FAQ-Liste zur Ausschreibung
einer Rahmenvereinbarung für
Leasingverträge von Dienstfahrrädern

Die Fragen und Antworten werden fortlaufend ergänzt.

Datum
18.01.2022

Frage
Wie ist der Zeitplan?

27.01.2022

Ist eine Beteiligung an der
Rahmenvereinbarung
auch zu einem späteren
Zeitpunkt möglich?

18.01.2022

Antwort
Die Ausschreibung wird Mitte Februar 2022 veröffentlicht.
Ab wann kann ich Einzel- Das Ziel: Die Einzelleasingverträge sollen nach
leasingverträge abschlie- Möglichkeit zum Beginn der Fahrradsaison 2022
ßen?
(2. Quartal 2022) abgeschlossen werden können.

Was kostet mich das?

26.01.2022
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Nein, der Einstieg kann nur zum jetzigen Zeitpunkt erfolgen und gilt nur für die Mitglieder, die
namentlich in der Ausschreibung genannt werden. Das bedeutet aber nicht, dass die Mitglieder
direkt nach Abschluss der Rahmenvereinbarung
ihren gesamten Bedarf an Rädern bestellen müssen. Es ist auch möglich, erst später die laufende
Rahmenvereinbarung zu nutzen und nach und
nach Räder abzurufen, sofern die Kommune in
den Ausschreibungsunterlagen als bestellberechtigt aufgeführt ist.
Wenn Sie sich nach Veröffentlichung der Ausschreibung dazu entschließen, Ihren Mitarbeitenden doch das Dienstfahrradleasing anbieten zu
wollen, können Ihnen KoPart / Kommunal Agentur NRW gern bei der Durchführung Ihrer separaten Ausschreibung behilflich sein.
Bei Eintritt in die Rahmenvereinbarung der KoPart ist ein Entgelt an die KoPart zu entrichten.
Die Höhe richtet sich nach der Einwohnergröße
der jeweiligen Gemeinde und beläuft sich auf
etwa 2.000 bis 3.000 Euro (netto). Der Betrag ist
unabhängig von der Anzahl der Einzelleasingverträge. Die Details sind in einem Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen KoPart und KoPart-Mitglied geregelt, der bei der KoPart (info@kopart.de) abgerufen werden kann.
Das Entgelt an die KoPart wird mit Abschluss
GBV fällig.
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26.01.2022

Die Kosten des Leasings (Leasingraten) werden
erst über die Ausschreibung ermittelt.

18.01.2022

Welche Verpflichtungen
enthält der Geschäftsbesorgungsvertrag mit der
KoPart eG?

18.01.2022

Wie ist die Laufzeit der Die Laufzeit der auszuschreibenden RahmenverRahmenvereinbarung?
einbarung beträgt vier Jahre.

18.01.2022

Wie ist die Laufzeit der Der Überlassungszeitraum für die Diensträder
Leasingverträge?
beträgt 36 Monate aus dem Einzelleasingvertrag.

18.01.2022

Ist die Anzahl der Dienstfahrräder, die über die
Rahmenvereinbarung beziehbar
sind,
eingeschränkt?

Nein, durch die Angabe der Anzahl der gewünschten Räder wird die Menge der beziehbaren Räder je Gemeinde nicht begrenzt. Die Gemeinde darf aber jeder und jedem Beschäftigten
jeweils nur ein Fahrrad überlassen. Das ist eine
Vorgabe aus dem TV-Fahrradleasing.

26.01.2022

Ist die Abnahme der in der
Umfrage
angegebenen
Anzahl der Räder für die
Kommune verpflichtend?

Nein, die Angabe wird für die Ausschreibung zur
Bieterinformation benötigt.
Eine Mindestabnahme ist in den Vergabeunterlagen nicht vorgesehen. Die Kommune kann so
viele Räder abrufen, wie sie benötigt.

18.01.2022

Was passiert mit den Einzelleasingverträgen, wenn
die Rahmenvereinbarung
der KoPart eG mit dem
Auftragnehmer ausgelaufen ist?

Die Einzelleasingverträge laufen allesamt 36 Monate. Selbst wenn am letzten Tag der Laufzeit der
Rahmenvereinbarung ein Einzelleasingvertrag
abgeschlossen ist, läuft dieser über 36 Monate.
Im Rahmenvertrag ist festgelegt, dass der Anbieter verpflichtet ist, auch über die Laufzeit der Rah-
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Gemeinden, die den von der KoPart ausgeschriebenen Rahmenvereinbarung nutzen wollen,
schließen einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit
der KoPart ab, der die Gemeinde berechtigt,
Leistungen aus diesem Rahmenvereinbarung direkt beim Leasinggeber / Fahrradhändler abzurufen.
Den Vertragstext schickt die KoPart auf Anforderung unter info@kopart.de zu. Er enthält alle erforderlichen Regelungen im Verhältnis KoPart
und KoPart-Mitglied.
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menvereinbarung hinaus die Einzelleasingverträge fortzuführen und den gewohnten Service
aufrechtzuerhalten.
26.01.2022

Grundsätzlich wird es keine Übernahmeverpflichtung der Kommune bezüglich der Räder bei Ablauf des Leasingvertrags geben.
Die Mitarbeitenden können aber den Leasinggeber kontaktieren, ob sie „ihr“ Rad zum Restwert
abkaufen können.

18.01.2022

Kann ich nachher einen Wenn Sie der Rahmenvereinbarung beigetreten
Wunschanbieter auswäh- sind, können die Einzelleasingverträge nur mit
len?
dem Anbieter geschlossen werden, dessen Angebot in der Ausschreibung der KoPart den Zuschlag erhalten hat.
Es ist Ihnen jedoch möglich, sich im Rahmen dieser Ausschreibung als Teil einer Jury an der Bewertung der eingereichten Konzepte und somit
an der Angebotswertung zu beteiligen.

26.01.2022

Werden bestimmte Händ- Nein, es wird der Leasinggeber über die Ausler ausgeschrieben?
schreibung gesucht. Üblicherweise verfügen die
Leasinggeber über ein weites Händlernetz, in
dem sich auch Händler in der Nähe der jeweiligen
Kommune befinden.

26.01.2022

Die Leasinggeber müssen auch angeben, welches Händlernetz zur Verfügung steht, so dass
für die Mitarbeitenden in den Kommunen sich ein
Händler in der Nähe finden lässt. Über die Händlerverfügbarkeit lassen sich auch Radmarken erkennen.

18.01.2022

Wie sieht diese Mitwir- Die Bieter werden gebeten, ein Konzept einzukung an der Ausschrei- reichen, in dem sie unter anderem Angaben mabung genau aus?
chen zur konkreten Umsetzung der Prozesse
rund um den Abschluss und die Verwaltung der
Einzelleasingverträge (z.B. Übergabe der Räder,
Abwicklung Reparaturen, Abwicklung des Be-
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stellprozesses, Umgang mit Störfällen, Einführung des Dienstfahrradleasings in die jeweilige
Kommune).
Diese Prozesse können von interessierten KoPart-Mitgliedern anhand einer Wertungsmatrix
auf Praktikabilität und Umsetzbarkeit geprüft und
bewertet werden.
18.01.2022

Kann sichergestellt werden, dass der administrative Aufwand für die Gemeinden so gering wie
möglich sein wird?

26.01.2022

Gibt es auch Unterstüt- Es wird großen Wert daraufgelegt, in der Auszung bei der Entgeltum- schreibung einen Anbieter zu finden, der den Gewandlung?
meinden die Umsetzung des Dienstfahrradleasings so unkompliziert wie möglich macht. Dazu
gehört auch, Formulare zur Verfügung
Ist eine KoPart-Mitglied- Grundsätzlich ist die KoPart-Mitgliedschaft zwinschaft zwingende Voraus- gende Voraussetzung für einen Abruf aus der
setzung, um sich an der Rahmenvereinbarung.
Rahmenvereinbarung zu
beteiligen?
In besonderen Fällen, wenn eine Kommune das
Beitrittsverfahren mit Ratsbeschluss und Anzeige
bei der Kommunalaufsicht nicht mehr rechtzeitig
vor Beginn der Ausschreibung durchführen kann,
ist eine abweichende Einzelfallentscheidung des
Vorstands möglich, um auch Nicht-Mitgliedern

18.01.2022

26.01.2022
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Es wird großen Wert daraufgelegt, in der Ausschreibung einen Anbieter zu finden, der den Gemeinden die Umsetzung des Dienstfahrradleasings so unkompliziert wie möglich macht. Diese
Anforderung findet sich sowohl in der Leistungsbeschreibung als auch im Konzept. In letztem soll
der Bieter unter anderem darlegen, wie bei ihm
die Prozesse konkret ausgestaltet sind. Je einfacher und weniger aufwendig die Umsetzung in
den Gemeinden ist, desto mehr Punkte erhält das
jeweilige Konzept. Es wird ein umfangreiches
Servicekonzept erwartet, das mit wenig Zeit und
Arbeitsaufwand auf Seiten der Kommunen abzuwickeln ist.
Die Auftragnehmer sollen die Einzelleasingverträge und andere Formulare der Gemeinde zur
Verfügung stellen.
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eine Beteiligung an der Ausschreibung zu ermöglichen.
21.01.2022

Wie komme ich die FAQ- Der Zugang ist frei verfügbar: auf dem Slider (Bild
Liste? Benötige ich spezi- mit Fahrrädern) im oberen, durchlaufenden Beelle Zugangsdaten?
reich der website www.kopart.de sehen Sie ein
Kästchen „Weitere Informationen“. Darüber können Sie auch die FAQs erreichen.
Es sollte auch über folgenden Link funktionieren:
https://kopart.de/wp-content/uploads/2022/01/2022-01-18-FAQ-DFL.pdf

26.01.2022

Fallen Versicherungsleistungen als Zusatzkosten
für die Beschäftigten an?
Fallen für Wartung/Reparatur Zusatzkosten an?

26.01.2022

26.01.2022

26.01.2022

26.01.2022

26.01.2022

Diese Kosten werden in der Leasingrate enthalten sein.

Die Kosten für die vom TV-Fahrradleasing vorgeschriebene Wartung werden in der Leasingrate
enthalten sein.
Wird ein Abhol-/Lieferser- Bei der Ausschreibung wird das Störfallmanagevice inkl. Ersatzrad bei ment des Anbieters abgefragt werden.
evtl. Defekten angeboten?
Muss das geleaste Rad In der Ausschreibung wird nicht gefordert, dass
aus versicherungstechni- das Rad nur in einem besonders gesicherten
schen Gründen besonders Raum abgestellt werden darf, weil auch nicht
abgestellt
oder
abge- jede Kommune derartige Räumlichkeiten am Arschlossen werden?
beitsplatz bereitstellen kann. Ansonsten sollten
die Grundregeln zur Sicherung eines abgestellten Fahrrades wie bei Privaträdern beachtet werden.
Ist ein Fahrradschloss im Über den Leasingvertrag lassen sich zudem z.B.
Leasingvertrag inbegrif- besonders sichere Schlosstypen leasen.
fen?
Werden Zusatzvereinba- Diese Vereinbarung soll der Bieter über sein
rungen mit dem Anbieter Störfallmanagement mit anbieten.
für evtl. vorzeitige Kündigungen der Einzelverträge
erforderlich?
Wer trägt die Kosten für Die Schaffung der Ladeinfrastruktur liegt in der
die Errichtung von La- Hand der Kommune für den Arbeitsplatz bzw. der
destationen für E-Bikes?
Beschäftigten für das Zuhause.
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27.01.2022

27.01.2022

Welche Kriterien werden Durch die Ausschreibung soll der optimale Anbiebei der Auswahl des An- ter gefunden werden. Neben der Leasingrate
bieters angelegt?
wird auch das Konzept des Anbieters bewertet, in
welchem diese die Vorgehensweise zum Bestellverfahren und der Übergabe der Räder darstellt.
Weiterhin wird u.a. bewertet, wie gut ausgebaut
das Händler- und Werkstättennetz des Anbieters
ist sowie wie unkompliziert der Umgang mit Störfällen ist.
Der administrative Aufwand soll für die Mitarbeitenden möglichst gering sein.
Resultiert mit dem Ausfül- Der Fragebogen dient der KoPart dazu, einen
len des Online-Fragebo- Überblick über die Mitglieder zu erhalten, die sich
gens bereits die Pflicht, voraussichtlich an der Rahmenvereinbarung besich an der Rahmenver- teiligen. Ihre Beteiligung wird erst mit Unterzeicheinbarung zu beteiligen?
nung des speziellen Geschäftsbesorgungsvertrages mit der KoPart wirksam.
Ist die dort abgefragte Nein, die angegebene Zahl der Räder bedeutet
Zahl der Fahrräder bin- nicht, dass später Räder in genau dieser Zahl abdend?
gerufen werden müssen. Weiterhin resultiert aus
der Beteiligung an der Rahmenvereinbarung
keine Pflicht zur Abnahme von Fahrrädern.

Wie stellt sich das Verhältnis aller Beteiligten dar?
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