
 

Anlage E 
Vertragsentwurf 

 

Vermietung von Bussen und Reisebussen mit Fahrer 

Schülertransportdienste für die 
Erlebnisschule Langtaufers/Grundschulen und Mittelschule des SSP Graun_FJ 2023 

 

unter Berücksichtigung des Dekretes der Schulführung Nr. ________ vom ___________, mit welchem gegenständlicher 
Vertragsabschluss für die Durchführung der Diensteleistung __________________________________________genehmigt 
wurde; 

 
vereinbaren die Vertragsparteien Folgendes 

 

Artikel 1_Anwendbare Bestimmungen 

a) den Bestimmungen des GVD 50/2016 i.d.g.F.; 
b) den Bestimmungen des LG 17/1993 i.d.g.F.; 

c) den Bestimmungen des LG 16/2015 i.d.g.F.; 
d) den auf die Verträge der öffentlichen Verwaltung anwendbaren Bestimmungen; 
e) dem Zivilgesetzbuch und den anderen Rechtsvorschriften über Verträge des privaten Rechts, sofern nicht von den oben 
angeführten Bestimmungen geregelt. 
 

Bei Unstimmigkeiten oder Widersprüchen haben die von der öffentlichen Verwaltung (in Folge Auftraggeber) vorgelegten 
Unterlagen und Dokumente gegenüber den vom Zuschlagesempfänger (in Folge Auftragnehmer) vorgelegten 
Ausschreibungsunterlagen und -dokumenten Vorrang, mit Ausnahme eventueller vom Auftragnehmer vorgebrachter und 
vom Auftraggeber angenommener Verbesserungsvorschläge. Falls eine oder mehrere Vertragsklauseln ungültig oder 
widersprüchlich sind, wird hiermit vereinbart, dass der Vertrag zwischen den Parteien gültig und wirksam bleibt. 

Artikel 2_Rechtsgrund 

Der vorliegende Vertrag regelt die aus dem Vergabeverfahren sich ergebenden Rechtsbeziehungen im Rahmen der 
öffentlichen Verwaltung. 

Artikel 3_Gegenstand 

Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer die Durchführung des Schülerbeförderungsdienstes an der Erlebnisschule 
Langtaufers sowie die Durchführung der Schülerbeförderungsdienste an den Grundschulen und an der Mittelschule des 

SSP Graun. 
Die technischen/qualitativen Mindestanforderungen des Gegenstandes sind im Leistungsverzeichnis, welche vom 
Auftragnehmer in der Ausschreibungsphase gelesen und akzeptiert worden sind, beschrieben. 

Art. 4 Ausführungsmodalitäten der vertraglichen Leistungen 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich die allgemeinen Grundsätze der Korrektheit und der gutgläubigen Ausführung des 

Vertrags zu befolgen. 

Artikel 4_Laufzeit des Vertrages  

Dieser Vertrag ist ab dem ____________________ bzw. ab dem effektiven Beginn des Dienstes bis am 
_____________________ wirksam. In jenen Fällen, in denen der Auftraggeber bei Vertragsende nicht in der Lage ist, die 
Verfahren für eine neue Zuschlagserteilung abzuschließen, kann die Dauer des Vertrags nach Ermessen des Auftraggebers 



um höchstens weitere 6 Monate, als unbedingt erforderlichen Zeitraum bis zum Abschluss des Verfahrens zur Ermittlung 
des neuen Vertragspartners im Sinne von Art. 106, Abs. 11 des GVD 50/2016 verlängert werden. In diesem Fall ist der 

Vertragspartner verpflichtet, die Leistungen, welche Gegenstand des Vertrages sind, zu den selben - oder für die 
Auftraggebende Körperschaft günstigeren - Preisen, Vereinbarungen und Bedingungen auszuführen. 

Artikel 5_Änderungen, Erhöhung und Reduzierung während der Vertragswirksamkeit 
Änderungen am Vertrag dürfen von der ausführenden Gesellschaft nicht angebracht werden, sofern sie nicht vom RUP 
oder – wenn bestellt – vom Dec verfügt und vorher von der Vergabestelle genehmigt wurden. Nicht vorher genehmigte 

Änderungen berechtigen zu keinerlei Zahlung oder Entschädigung. Die Auftraggebende Verwaltung kann von der 
ausführenden Gesellschaft eine Erhöhung oder Verringerung der Leistungen bis zur Höhe eines Fünftels des vom Vertrag 
vorgesehenen Gesamtpreises verlangen, die die ausführende Gesellschaft zu den gleichen Vereinbarungen, Preisen und 
Bedingungen des ursprünglichen Vertrags ausführen muss, ohne Anrecht auf irgendeine Entschädigung, mit Ausnahme 
der Vergütung für neue Dienstleistungen. Falls die Änderung diesen Rahmen überschreitet, unterzeichnet die 
Vergabestelle eine Zusatzurkunde zum Hauptvertrag, nachdem das Einverständnis der ausführenden Gesellschaft 

eingeholt wurde. Auf jeden Fall finden die Art. 106 des GvD 50/2016 und Art. 48 des L.G. 14/2015 Anwendung.   

Artikel 6_Aussetzung der Vertragsausführung 

Falls es besondere Umstände vorübergehend unmöglich machen, die vertraglichen Leistungen fachgerecht fortzuführen 
bzw. bei Vertragsabschluss nicht voraussehbar waren, kann der Direktor der Ausführung die Aussetzung der 
Vertragsausführung verfügen. Im Falle eines pandemiebedingten Notstandes könnten daher erfahrungsgemäß 

unvorhersehbare Umstände Szenarien eintreten: 
a) Aussetzung von Bildungsreisen, Austausch- oder Partnerschaftsinitiativen sowie Führungen und didaktische 

Ausflüge, Schulcamps und sonstige, wie auch immer genannte Ausflüge durch gesetzliche Vorgaben bzw. 
vorgenommene Risikobewertung zur Eindämmung von Covid-19 im Schulbereich; 

b) Aussetzung von Bildungsreisen, Austausch- oder Partnerschaftsinitiativen sowie Führungen und didaktische 

Ausflüge, Schulcamps und sonstige, wie auch immer genannte Ausflüge bedingt durch ein Buchungsverhalten der 
Schulen nach dem Vorsichtsprinzip (Stornierungen oder zeitliche Verschiebungen von bereits gebuchten 
Lehraufenthalten an der Erlebnisschule Langtaufers); 

Die Aussetzung der Ausführung kann außerdem vom Verfahrensverantwortlichen aufgrund der Notwendigkeit oder des 
öffentlichen Interesses verfügt werden. 
Die Aussetzung dauert für den unbedingt nötigen Zeitraum. Sobald die Ursachen der Aussetzung nicht mehr bestehen, 

verfügt der Verfahrensverantwortliche die Wiederaufnahme und legt die neue vertragliche Frist fest. 

Artikel 7_Entgelt/Zahlungsmodalitäten 

Die Vergütung versteht sich einschließlich jeglicher Pflicht oder Auflage die für die Gewährleistung der gesamten 
Dienstzuweisung in ihrer gesamten Funktionalität und Effizienz notwendig sind und wird vom Auftragnehmer zu seinem 
gesamten Risiko angenommen. 

In den angebotenen Preisen sind alle Pflichten und Lasten berücksichtigt, welche aufgrund des gegenständlichen Vertrags 
und jedes anderen Vertragsdokumentes der Auftragsausführende übernehmen muss. Sie sind während des ganzen 
Vertragszeitraumes feststehend und unveränderlich und der Auftragsausführende hat in keinem Fall das Recht, zusätzliche 
Preise und Entschädigungen irgendwelcher Art zu verlangen. (Vorbehaltlich vereinbarter Preisüberprüfungsklauseln) 
Im Sinne von Art. 4 des GvD vom 9. Oktober 2002, Nr. 231, muss die Zahlung innerhalb dreißig (30) Tagen ab Erhalt der 
Rechnung, die ordnungsgemäß laut des vorliegenden Vertragsentwurfes ausgestellt wurde, erfolgen. 

Die Verzugszinsen werden, ohne dass eine Inverzugsetzung notwendig ist, ab dem darauffolgenden Tag nach Ablauf der 
Zahlungsfrist fällig. 

 
  



 

Der angenommene Vertragswert des Dienstes beträgt ______________________ (ohne gesetzliche Mwst.). Im gegenseitigen 
Einverständnis werden folgende Einheitspreise vereinbart: 
 

Leistung 
Einheitspreise/km 

ohne ges. Mwst. 10% 
  

  

Leistung 
Einheitspreise/Fahrt 

ohne ges. Mwst. 10% 
  

 

Vergtüng_Preis je zurückgelegten Kilometer 
Für Schülerbeförderungsdienste außerhalb der Gemeinde Graun i.V. werden ausschließlich die tatsächlich zurückgelegten 

Kilometer mit Auslastung vergütet. Grundlage für die Berechnung der gefahrenen Kilometer bildet die offizielle 
Entfernungstabelle der Autonomen Provinz. In den angebotenen Preisen sind alle Pflichten und Lasten berücksichtigt, welche 
aufgrund des gegenständlichen Vertragsentwurfs und jedes anderen Vertragsdokumentes der Auftragsausführende 
übernehmen muss. 
 

Vergütung_Preis je Fahrt 
Für Schülerbeförderungsdienste innerhalb der Gemeinde Graun i.V. werden ausschließlich die tatsächlich durchgeführten 
Fahrten mit Auslastung vergütet. In den angebotenen Preisen sind alle Pflichten und Lasten berücksichtigt, welche aufgrund 
des gegenständlichen Vertragsentwurfs und jedes anderen Vertragsdokumentes der Auftragsausführende übernehmen 
muss. 
 

Die vom Auftraggeber an den Auftragnehmer auszuzahlende Vergütung für die einwandfreie Erfüllung der Dienstleistung, 
erfolgt auf Grundlage von ordnungsgemäß ausgestellten Rechnungen. Damit der Auftraggeber die Zahlung vornehmen kann, 
muss der Auftragnehmer rechtzeitig die Rechnung mit allen Elementen gemäß geltenden Rechtsvorschriften und im Einklang 
mit den Vorschriften über die Rückverfolgbarkeit der Zahlungen ausstellen. 
 

Die Rechnungen müssen zwingend folgende Daten enthalten:  
• Amtserkennungscode UFOFIM 
• Auftragsbeschreibung  
• CIG-Code und ggf. Einheitscode CUP 
• Daten über das Kontokorrent für öffentliche Aufträge 
Gemäß Art. 3 G. Nr. 136/2010 übernimmt der Auftragnehmer sämtliche Verpflichtungen zur Rückverfolgbarkeit der 

Zahlungen in Zusammenhang mit gegenständlichem Auftrag: Diese müssen in den Bank- oder Postkontokorrenten für 
öffentliche Aufträge registriert sein und bei sonstiger Vertragsaufhebung kraft Gesetz gemäß Artikel 1456 ZGB ausschließlich 
durch Bank- oder Postüberweisung vorgenommen werden. Die Daten des Kontokorrents für öffentliche Aufträge gemäß Art. 
3 G. Nr. 136/2010 wurden im Zuge der Angebotsstellung in der Anlage A1 erklärt. 
 
  



 

Artikel 8_Preisänderung/Preisüberprüfungsklauseln gemäß Art. 29 des Gesetzesdekret 27. Januar 2022, n. 4 

Die angebotenen Preise berücksichtigen alle Verpflichtungen und Auflagen zu Lasten des Auftragnehmers aus dem 
vorliegenden Vertrag und jedem anderen Vertragsdokument. Sie sind fest und unveränderlich für die gesamte Laufzeit des 

Vertrags, und der Auftragnehmer hat in keinem Fall das Recht, Mehrpreise oder Entschädigungen jeder Art zu verlangen, 
vorbehaltlich der Bestimmungen des Art. 1664 des Zivilgesetzbuchs (Onerosità o difficoltà dell'esecuzione_Belastungen 
und Schwierigkeiten bei der Ausführung). Sofern sich durch unvorhergesehene Umstände ein solcher Mehrbedarf ergibt, 
dass er eine Erhöhung des vereinbarten Gesamtpreises um mehr als ein Zehntel bewirkt, kann der Auftragnehmer eine 
Neubestimmung dieses Preises verlangen. Die Neubestimmung kann nur für jenen Unterschiedsbetrag, der das Zehntel 

übersteigt, zugestanden werden. Der Antrag um Preisüberprüfung ist durch den Auftragnehmer entsprechend zu 
dokumentieren. Aus der Dokumentation müssen die effektiven Mehrkosten hervorgehen. 
Methode der Prüfung/Genehmigung: auf Grundlage der vom ISTAT erhobenen Preislisten oder, falls die genannten Daten 
nicht verfügbar sind, in einem Umfang, der die Differenz zwischen dem ISTAT-Verbraucherpreisindex für Arbeiter- und 
Angestelltenhaushalte, ohne Tabak (FOI), der zum Zeitpunkt der Zahlung der Vergütung verfügbar ist, und demjenigen 
des Monats/Jahres der Vertragsunterzeichnung nicht überschreitet. 

Artikel 9_Überprüfung der ordnungsgemäßen Beitragslage vor der Endauszahlung 

Für die Zahlung von offenen Rechnungen, wird die Verwaltung die Bescheinigung der ordnungsgemäßen Beitragszahlung (DURC) 
verlangen, welche bestätigt, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Beiträge hinsichtlich der Arbeits- und Fürsorgebestimmungen 
gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten ordnungsgemäß entrichtet hat. 
Bei Nichterfüllung der Beitragszahlungspflicht, welche aus der DURC-Bescheinigung in Bezug auf das vom Auftragnehmer 
eingesetzte Personal gemäß Art. 105 des GvD 50/2016 hervorgeht, wird auf die Zahlungsbescheinigung ein Abzug im Ausmaß 
der festgestellten Nichterfüllung vorgenommen. Dieser Betrag wird von der Vergabestelle direkt an die zuständigen Solzial- und 
Fürsorgeanstalten sowie der Bauarbeiterkasse (im Falle von Arbeiten) überwiesen. 
Auf dem fortlaufenden Nettobetrag für die Leistungen wird ein Abzug von 0,5% vorgenommen, dessen Freigabe erst nach 
Ausstellung mit positivem Ergebnis der Abnahmebestätigung oder der Konformitätsprüfung sowie der Bescheinigung der 
ordnungsgemäßen Beitragszahlung (DURC) erfolgen wird. 
Für die Beträge, welche aufgrund der nicht vorgelegten Bescheinigungen von der Verwaltung nicht bezahlt wurden, sind keine 
Zinsen fällig. 

Artikel 10_Überprüfung der steuerlichen Ordnungsmäßigkeit vor der Endauszahlung 

Die öffentliche Verwaltung überprüft gemäß den in Art. 48-bis des D.P.R. vom 29. September 1973, Nr. 602, vorgesehenen 
Bestimmungen mit den Modalitäten nach dem Dekret des Wirtschafts- und Finanzministeriums vom 18. Januar 2008, Nr. 40, für 
jede Zahlung über einem Betrag von 5.000,00 (fünftausend/00) Euro, ob der Begünstigte der Zahlungspflicht aufgrund der 
Zustellung einer oder mehrerer Zahlungsaufforderungen für einen Gesamtbetrag mindestens in der gleichen Höhe 
nachgekommen ist.  
Sollte die Gesellschaft Equitalia AG eine Nichterfüllung der Verpflichtungen vonseiten des Begünstigten mitteilen, setzt die 
Verwaltung für dreißig Tage ab der Mitteilung die Zahlung der dem Begünstigten geschuldeten Beträge bis zur Höhe des 
angegebenen Schuldbetrages aus und teilt den örtlichen zuständigen Einhebungsberechtigten, der mit der Erhebung der in der 
Steuerrolle eingeschriebenen Beträge vorgehen wird, diesen Umstand mit. 
Nach Ablauf von 30 Tagen gemäß dem vorstehenden Absatz, wird die Verwaltung im Sinne von Art. 3, Abz. 5 und 6 des o.g. 
Dekrets des Wirtschafts- und Finanzministeriums vom 18. Januar 2008, Nr. 40 vorgehen.   
Dies vorausgesetzt sind für die nicht bezahlten Beträge keine Zinsen fällig. 

 
  



 

Artikel 11_Verpflichtungen bezüglich der Rückverfolgbarkeit der Finanzflüsse 

Im Sinne und zur Anwendung von Art. 3, Abs. 8  des Gesetzes vom 13. August 2010, Nr. 136, verpflichtet sich der 
Auftragsausführende, die von den genannten Bestimmungen festgelegten Verpflichtungen bezüglich der 

Rückverfolgbarkeit finanzieller Mittel fristgerecht einzuhalten.  
Der Auftragsausführende verpflichtet sich, unverzüglich und jedenfalls spätestens binnen 7 Tagen, jede Abänderung der 
Erkennungsnummern, die zu einem oder mehreren der dafür eingerichteten Kontokorrente in Bezug stehen, sowie 
zeitgleich die Personalien (Name, Familienname, Steuernummer, usw.) der Personen die darauf Zugriff haben, 
mitzuteilen. 

Die Nichtnutzung von Bank- bzw.  Postüberweisung oder sonstiger Zahlungsinstrumente, die geeignet sind, die volle 
Rückverfolgbarkeit der Zahlungen zu gewährleisten sowie die sich zeitlich in die Länge ziehende Nichterfüllung der 
Rückverfolgbarkeitspflichten, stellen einen Vertragsaufhebungsgrund dar. 
Bei Nichterfüllung der vom vorliegenden Artikel beschriebenen Pflichten wird die Verwaltung keine Bezahlung tätigen. In 
Anbetracht des Vorstehenden sind für die nicht bezahlten Beträge keine Zinsen fällig. 

Artikel 12_Aus dem Arbeitsverhältnis entstehende Pflichten 

Der Auftragsausführende verpflichtet sich, allen Verpflichtungen gegenüber seinen Beschäftigten nachzukommen, die 
aus den einschlägigen geltenden gesetzlichen Arbeitsvorschriften, einschließlich jenen zur Hygiene und Sicherheit, 
Fürsorge und Unfallverhütung, herrühren, und alle Kosten dafür zu übernehmen. 
Der Auftragsausführende verpflichtet sich ferner, die Vorschriften über die wirtschaftliche und rechtliche Behandlung des 
mit der Ausführung der vertraglichen Tätigkeiten beschäftigten Personals Gesetzes- und Gehaltsbedingungen 

anzuwenden, die von den geltenden gesamtstaatlichen und territorialen Kollektivverträgen am Ort der 
Leistungsausführung für den betreffenden Bereich festgelegt sind.  
Im Falle der Nichterfüllung auch nur einer der Verpflichtungen laut oben genannten Absätzen behält sich die öffentliche 
Verwaltung das Recht vor, nach Mitteilung der ihr von den zuständigen Behörden gemeldeten Nichterfüllung an den 
Wirtschaftsteilnehmer, von den an den Wirtschaftsteilnehmer zu bezahlenden Beträgen (Vergütung) oder 

zurückzuzahlenden Beträgen (Sicherheitsleistung) einen Abzug im Ausmaß der festgestellten Nichterfüllung 
einzubehalten; dieser Abzug wird ohne jeden weiteren Zusatzbetrag zurückerstattet, wenn die zuständige Behörde erklärt, 
dass der Wirtschaftsteilnehmer seinen Verpflichtungen nachgekommen ist. 
Im Falle schwerwiegender Verletzung der von diesen Artikel festgelegten Pflichten, behält sich die Vergabestelle das 
Recht vor, nach kontradiktorischer Überprüfung mit dem Auftragsausführenden, den Vertrag aufzulösen. 
Zwecks Qualitätsentwicklung der Erlebnisschule Langtaufers verpflichtet sich der Auftragnehmer an den 

Fortbildungsveranstaltungen, Exkursionen und Arbeitstreffen, die vom Auftraggeber organisiert werden, teilzunehmen. 

Artikel 13_Verbot der Abtretung des Vertrags 

Bei sonstiger Nichtigkeit ist es dem Auftragsausführenden untersagt, den vorliegenden Vertrag abzutreten. 

Artikel 14_Kontrollbefugnisse der Vergabestelle 

Die Vergabestelle behält sich das Recht vor, Kontrollbefugnisse, die als erforderlich angesehen sind, auszuüben.  

Der Auftragsausführende erklärt mit der Unterzeichnung des vorliegenden Vertrags, die Vergabestelle in der Person des 
RUP die Kontrollbefugnisse zuzulassen und verpflichtet sich, mit der Beantwortung der von der Vergabestelle gestellten 
Fragen mit dieser zusammenzuarbeiten. 
Werden die Kontrollbefugnisse auf schriftlichem Wege ausgeübt, müssen die entsprechenden Antworten an die 
Vergabestelle schriftlich dargelegt werden. 

 
  



 

Artikel 15_Endgültige Kaution 

Die endgültige Kaution dient als Sicherstellung für die Erfüllung sämtlicher aus dem Vertrag sich ergebenden 
Verpflichtungen. des Mehrschadens.  

Der Auftraggeber hat das Recht, sich der endgültigen Kaution innerhalb der Grenzen des maximal garantierten Betrages 
für eventuelle größere Ausgaben, die notwendig sind für die Beendigung der vertraglichen Leistungen im Falle von einer 
Auflösung des Vertrages von Seiten des Auftragsausführenden zu bedienen. Ebenso hat der Auftraggeber das Recht, 
sich der Kaution zu bedienen, um die Bezahlungen, die der Auftragsausführende leisten sollte für die Nichterfüllung 
entstehend durch die Nichtbefolgung der Regeln und Vorschriften der kollektiven Verträge, der Gesetze und der 

Verordnungen über die Sicherung, Schutz, Versicherung, Fürsorge und physiche Sicherheit der Arbeiter, die am 
Ausführungsort des Vertrages anwesend sind, durchzuführen. 
Der Auftraggeber kann die Garantie einbehalten, um die Bezahlungen, die der Zuschlagsempfänger für die Nichterfüllung, 
entstehend durch die Nichtbefolgung der Regeln und Vorschriften der kollektiven Verträge, der Gesetze und der 
Verordnungen über die Sicherheit, Schutz, Versicherung, Fürsorge und physische Sicherheit der Arbeiter, die am 
Ausführungsort der Ausschreibung anwesend sind, leisten sollte, durchzuführen.  

Der Auftraggeber hat das Recht, sich direkt der Sicherheitsleistung für die Anwendung der Vertragsstrafen zu bedienen. 

Artikel 16_Schäden  
Der Auftragnehmer ist direkt für sämtliche Schäden und Nachteile jeglicher Art verantwortlich, die Personen und Gütern 
der Vergabestelle und Dritten während der Leistungsausführung egal aus welchem Grund entstehen, wobei er im Falle 
eines Unglücks oder bei Unfällen den gänzlichen Schadenersatz ohne das Recht auf Entschädigungen vornehmen muss 

und sich ferner verpflichtet, die Vergabestelle von etwaigen Schadenersatzansprüchen Dritter zu entbinden und schadlos 
zu halten. Das Unternehmen ist in jedem Fall verpflichtet, darüberhinausgehende Schäden zu ersetzen. 

Artikel 17_Auflösung des Vertrages und Erfüllung von Amts wegen 

Der Vertrag kann vom Auftraggeber in folgenden Fällen aufgehoben werden:  
Nicht genehmigte Untervergabe 

Betrug, grober Fahrlässigkeit, Zuwiderhandlung gegen die Vertragspflichten durch den Auftragnehmer 
Für den Auftraggeber entsteht das Recht, Dritten die Leistungen des vorliegenden Vertrags im Wege der Ersatzvornahme 
auf Kosten des Auftragnehmers zu übertragen. Mit der Auflösung des Vertrags im Wege der Ersatzvornahme auf Kosten 
des vertragsbrüchigen Auftragnehmers entsteht bei der Auftraggebenden Verwaltung das Recht, Dritte mit der Lieferung 
oder dem restlichen Teil derselben zu beauftragen. Die Übertragung an Dritte wird dem vertragsbrüchigen Auftragnehmer 
per PEC mitgeteilt. Der vertragsbrüchige Auftragnehmer wird mit den Mehrkosten belastet, die der Auftraggebenden 

Verwaltung gegenüber den im aufgelösten Vertrag vorgesehenen Kosten entstanden sind. Sie werden von den noch 
geschuldeten Beträgen abgezogen oder von der Sicherheitsleistung entnommen, vorbehaltlich weiterer 
Schadensersatzforderungen. Bei Minderkosten steht dem vertragsbrüchigen Auftragnehmer kein Ersatz zu. 
Bei teilweiser dem Auftraggeber zuzuschreibender Nichterfüllung, kann der Auftraggeber, wenn eine formelle Abmahnung 
per PEC fruchtlos bleibt, die Erfüllung der nicht nach den Vertragsbedingungen erbrachten vertraglichen Leistungen im 

Wege der Ersatzvornahme verfügen, vorbehaltlich des Ersatzes weiterer durch die Nichterfüllung entstandener Schäden. 
 
  



Artikel 18_Kontrollen und Aufhebungsklausel (Art. 32_LG Nr. 16/2015) 
Gemäß Art. 32 Abs. 1 müssen für Vergaben von Dienstleistungen und Lieferung mit einem geschätzten Betrag unter 

150.000 Euro durch elektronische Instrumente keine Kontrollen der Erklärungen über die Erfüllung der 
Teilnahmeanforderungen durchgeführt werden, unbeschadet der Befugnis der Vergabestelle, im Zweifelsfall 
Überprüfungen vorzunehmen. Die fehlende Erfüllung der Anforderungen hat die Vertragsaufhebung, die Einbehaltung der 
etwaigen endgültigen Sicherheit und die Meldung dieses Umstands an die zuständigen Behörden zur Folge. Die 
Vertragsaufhebung erfolgt gemäß Art. 1456 ZGB kraft Gesetzes durch die einfache Mitteilung seitens der Vergabestelle, 

sich der Aufhebungsklausel bedienen zu wollen, an den Auftragnehmer. 

Art. 19_Vertragstrafen 
Unbeschadet höherer Gewalt, behält sich der Auftraggeber vor, folgende Vertragsstrafen anzuwenden, falls 
Zuwiderhandlungen und nicht korrekte Verhaltensweisen gegen die Vertragsbestimmungen festgestellt werden: 
1_Euro 150,00 im Falle einer teilweisen oder komplett fehlenden Durchführung einer Fahrt, wobei dies dem Auftraggeber 

mindestens 5 Tage vorher schriftlich mittels PEC Mail an die Verwaltung sowie zur Kenntnisnahme mittels E-Mail an den 
EVV mitgeteilt wurde; 
2_zusätzlich zu den Vertragsstrafen müssen die Mehrkosten eines eventuellen Ersatzdienstes vollständig zurückerstattet 
werden. 

Artikel 20_Gerichtsstand 

Für alle Streitsachen ist ausschließlich der Gerichtsstand Bozen zuständig. Ausgeschlossen ist somit die 

Schiedsgerichtsbarkeit gemäß Art. 209 GvD Nr. 50/2016. 

Artikel 21_Steuerliche Lasten und Vertragskosten 
Der Auftragnehmer trägt alle etwaigen Vertragskosten und die mit dem Vertragsabschluss und der Vertragsregistrierung 
verbundenen Gebühren, einschließlich Steuerlasten, mit Ausnahme der MwSt., die von der Vergabestelle zu tragen ist. 

Art. 22_REGISTRIERUNG 

Die Registrierung dieses Vertrages erfolgt gemäß einschlägigen Bestimmungen nur im Verwendungsfalle. Die Kosten und 
Gebühren bei einer eventuellen Registrierung dieses Vertrages gehen zu gleichen Teilen zu Lasten des Auftraggebers 
und des Auftragnehmers. Sämtliche sonstige Ausgaben, Gebühren und Steuern (z.B. Stempelmarken), die durch den 
Abschluss dieses Vertrages anfallen, gehen zu Lasten des Auftragnehmers. 

Artikel 23_Verschwiegenheitspflichten 

Der Auftragnehmer hat die Pflicht, die Daten und Informationen, in deren Besitz er gelangt, zu denen er Zugang hat oder 
wie auch immer, von denen er Kenntnis erlangt, auf keine Weise und in keiner Form zu verbreiten und sie aus keinem 
Grund für andere Zwecke zu verwenden als diejenigen, welche unbedingt für die Erfüllung des vorliegenden Vertrags 
erforderlich sind. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass der Auftragnehmer, alle aus der Materie der 
Verschwiegenheit entstehenden Pflichten, auch im Falle der Beendung der laufenden Beziehungen mit dem Auftraggeber, 
einhalten wird. Die Pflicht des obigen Absatzes gilt ferner auch für alle ursprünglichen oder zur Erfüllung des vorliegenden 

Vertrags vorbereiteten Unterlagen. Die Pflicht des Absatzes 1 gilt nicht für Daten, die Gemeingut sind oder werden. Der 
Auftraggeber haftet für die genaue Einhaltung durch seine Beschäftigten, Berater und Personal, sowie seine eventuellen 
Subunternehmer und die Beschäftigten, Berater und Personal derselben, für die Einhaltung der oben genannten 
Verschwiegenheitspflicht. Bei Nichteinhaltung der Verschwiegenheitspflichten hat der Auftraggeber das Recht, 
vorliegenden Vertrag von Rechts wegen als aufgelöst zu erklären, vorbehaltlich der Pflicht zur Entschädigung durch den 

Auftragnehmer für alle Schäden, die sich daraus für den Auftraggeber ergeben sollten. Der Auftragnehmer darf die 
wesentlichen Daten des vorliegenden Vertrags angeben, falls dies eine Voraussetzung für seine Teilnahme an 
Ausschreibungen und Aufträgen sein sollte. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Vorschriften der EU-Datenschutz-
Grundverordnung 2016/679 einzuhalten. 



Artikel 24_Mitteilung gemäß Art. 13 der EU-Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 

Die Daten werden vom Auftraggeber, in ihrer Funktion als Verantwortliche der Datenverarbeitung, auch in elektronischer 

Form, für die Verwaltung der gegenständlichen Zusammenarbeit verarbeitet. Der Verantwortliche der Datenverarbeitung 
hat einen Datenschutzbeauftragten ernannt, den Sie mittels E-Mail an dsb@provinz.bz.it und dsb-
bildungsverwaltung@provinz.bz.it kontaktieren können. Die Schulführung ist die mit der Verarbeitung betraute Person. 
Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können. Die Daten werden auf keinen 
Fall verbreitet oder außerhalb der Europäischen Union übermittelt. Die Daten werden für den gesamten Zeitraum der 

Ausführung der oben genannten Verwaltungsaufgaben und im Allgemeinen gemäß dem gesetzlich vorgesehenen 
Zeitrahmen aufbewahrt. Der Auftragnehmer hat die von der DSGVO vorgesehenen Rechte. 

Artikel 25_Dokumente, die einen wesentlichen Bestandteil des Vertrags bilden, sowie ergänzende 
Bestimmungen 

Wesentlichen Bestandteil des Vertrags bilden alle Dokumente des Ausschreibungsverfahrens, die vom Auftraggeber als 

Akten aufbewahrt und nicht diesem Vertrag beigelegt sind. Für alles, was in den oben angeführten Akten nicht ausdrücklich 
angeführt ist, finden die Bestimmungen des G.v.D. 50/2016 Anwendung, ebenso die Bestimmungen die im G.v.D. 
verwiesen, sowie alle weiteren anwendbaren Bestimmungen. Für die Auslegung des Vertrags gilt der Grundsatz, dass 
spezifischere und ausführlichere Bestimmungen den allgemeineren Vorrang haben. 
 
 


