
ALLGEMEINE VERTRAGS-, ARBEITS-, SERVICE- UND 
LIEFERBEDINGUNGEN   

Bedeutungen – Zwecks Anwendung der vorliegenden Allgemeinen Bedingungen: 
wird mit dem Ausdruck Istituto das Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 
(Staatsdruckerei und Münzprägeanstalt AG) gemeint; 

mit dem Ausdruck Auftragnehmer wird das Unternehmen gemeint, dem das Istituto 
die Ausführung der Arbeiten/Service/Lieferungen in Auftrag gibt; 

mit dem Ausdruck Vertrag wird unterschiedslos der Auftrag u/o der Vertrag, womit 
das Istituto die Ausführung der Arbeiten/Service/Lieferungen beauftragt, gemeint.    

Art. 1 – Verpflichtungen des Auftragnehmers – Der Auftragnehmer verpflichtet 

sich alle vertraglich festgelegten Verbindlichkeiten in gutem Glauben und mit der 

gebotenen Sorgfalt zu erfüllen und professionell geeignetes Personal einzusetzen 

sowie angemessene Ausrüstungen zu verwenden. 

Der Auftragnehmer hat, unter eigener Verantwortung, dafür zu sorgen, dass bei 

der Ausführung des Auftrages, seine Beschäftigten, Mitarbeiter und Berater ein 

korrektes Verhalten halten, indem sie die Kenntnisse der Orte, Personen und 

Verfahren vertraut  behandeln und dass die vom Wirtschafts- und 

Finanzministerium zugelassene Sicherheitsmaßnahmen und –verfahren von IPZS 

streng beachtet werden, unberührt, dass     die Mitarbeiter zum Zutritt der IPZS-

Räumen, unter Beachtung der festgelegten Modalitäten und – soweit vorgesehen – 

unter strenger Aufsicht der Security IPZS berechtigt sind. 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich ausschließlich bei der Sozialversicherung und 

sonstigen gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungen  regelmäßig eingetragenes 

Personal einzusetzen. Andernfalls behält sich das Istituto vor, unverzüglich die 

Zahlung der für die vertragliche Vertragsauführung fälligen Vergütungen 

einzustellen und diese im Namen der Zuständigen so lange einzubehalten, bis das 

Vorliegen einer eventuell aufgelaufenen Schuld gegenüber Sozial- bzw. 

Fürsorgeämter festgestellt wurde, sowie hinsichtlich des Steuerabzugs vom 

Arbeitnehmerentgelt für die Leistungen des Vertragsgegenstands. Alle im Angebot, 

in den Ausschreibungsunterlagen, im Leistungsverzeichnis u/o im Vertrag, auf den 

Bezug genommen wird, vorgesehene Verpflichtungen gehen zu Lasten des 

Auftragnehmers. Unberührt bleibt die Anwendung des Art. 30 der 

Gesetzvertretenden Verordnung 50/2016 und darauffolgende Änderungen und 

Ergänzungen.  

Art. 2 – Abtretungsverbot der Forderung bzw. des Vertrags – Dem 

Auftragnehmer ist nicht gestattet die Forderung noch die auch nur teilweise 

Ausführung des Vertrages, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Istituto, 

abzutreten. Im Falle einer Verletzung dieses Verbots und unberührt das Recht auf 

Schadenersatz zu Gunsten des Istituto, kann das Letztere die Vertragsauflösung 

durch Verschulden des Auftragnehmers erklären. Im Falle einer zugelassenen 

Abtretung, bleibt die Haftung des Auftragnehmers dem Istituto gegenüber, für die 

korrekte Ausführung der Vertragsverpflichtungen unberührt.  
Die Anwendung des Art. 106 der Gesetzvertretenden Verordnung 50/2016 und 
darauffolgende Änderungen und Ergänzungen bleibt unberührt. 

Art. 3 – Untervergabe – Der Auftragnehmer kann die Vertragsausführung nicht 

ohne  vorherige schriftliche Zustimmung des Istituto untervergeben. Zu diesem 

Zweck hat der Auftragsnehmer dem Istituto eine Kopie des Untervergabevertrags, 

zusammen mit den zusätzlich verlangten Unterlagen, zur Verfügung zu stellen. 

Im Falle einer Untervergabe wird der Auftragnehmer, die Vorschriften des Art. 105, 

Absatz 13 der Gesetzvertretenden Verordnung 50/2016 und darauffolgende 

Änderungen und Ergänzungen unberührt, dem Subunternehmer den für die durch 

ihn geleistete Arbeiten geschuldeten Betrag direkt vergüten. Der Auftragnehmer ist 

verpflichtet dem Istituto innerhalb von zwanzig Tagen nach jeder dem 

Subunternehmer geleisteten Zahlung eine Kopie der durch ihn quittierten 

Rechnung zukommen zu lassen, mit Angabe der erfolgten 

Gewährleistungsabzüge. Die fehlende Zustellung der genannten quittierten 

Rechnungskopien   hat die unverzügliche Einstellung der Zahlungen zur Folge. 
Der Untervergabevertrag muss, bei sonstiger absoluten Nichtigkeit, die 
Bestimmungen, gemäß Art. 3 des Gesetzes 136/2010, enthalten, insbesondere: 
- die Klausel, womit sich die Unternehmen zur  Rückverfolgbarkeit der 
Finanzströme, laut Art. 3 des Gesetzes 136/2010, verpflichten; 
- die ausdrücklich vereinbarte Auflösungsklausel, die durch den Partner, der von 
der Nichterfüllung seitens seines Vertragspartners der Rückverfolgbarkeit der 
Finanzströme laut Art. 3 des o.g. Gesetzes 136/2010 erfährt, eingeleitet wird. 
Die Anwendung des Art. 105 der Gesetzvertretenden Verordnung 50/2016 und 
darauffolgende Änderungen und Ergänzungen bleibt unberührt. 
Art. 4 – Beitragsregelmäßigkeit – DURC und Steuer-Regelmäßigkeit – Die 
Beitragsregelmäßigkeit seitens des Auftragnehmers wird vor der Auftragvergebung 

durch die gültige Bescheinigung der Beitragsregelmäßigkeit (DURC) bewiesen. Die 
Beitragsregelmäßigkeit seitens des Subunternehmers wird bei der Vorlage des 

Untervergabevertrags durch die gültige   Bescheinigung der 
Beitragsregelmäßigkeit (DURC) bewiesen. 

Die Beitragsregelmäßigkeit des Auftragnehmers muss außerdem durch den 
gültigen DURC die regelmäßige Zahlung der Anzahlungen,  der Arbeitsfortgänge, 

für die Abnahme und für die Abschlusszahlung, gemäß den entsprechend gültigen 
Vorschriften, bei sonstiger Einstellung der Zahlungen selbst, bewiesen werden.    

Im Falle der passiven Solidarität des Istituto, die eventuell durch ihn an 

Arbeitsnehmern des Auftragnehmers bzw. des Subunternehmers, in Bezug auf die 

Ausführung des Vertrages gezahlt wurde,  wird Gegenstand einer Rückforderung 

des Istituto gegenüber des Auftragnehmers, zuzüglich den gesetzlichen Zinsen, 

sein. Das Istituto hat die Befugnis die Zahlungen einzustellen und wird von der 

Zahlung an den Auftragnehmer der vom Istituto gezahlten Summe entsprechenden 

Beträgen befreit. Der Auftragnehmer nimmt zur Kenntnis, dass das Istituto den 

Vorschriften gemäß Art. 48 bis der Verordnung des Präsidenten der Republik 

602/1973 und des Ministerialerlasses 40/2008 unterliegt. 
Die Anwendung des Art. 30 der Gesetzvertretenden Verordnung 50/2016 und 
darauffolgende Änderungen und Ergänzungen bleibt unberührt. 

Art. 5 – Abnahme/Nachweis der Konformitätsprüfung – Das Istituto hat das 

Recht die Ausführung des Vertrages zu überprüfen; nach Beendung der 

Vertragsausführung des Auftragnehmers hat es das Recht eine abschließende 

Prüfung/Abnahme für die endgültige Annahme der Leistungen durchzuführen. Der 

Auftragnehmer wird dafür sorgen, dass diese Prüfung/Abnahme innerhalb einer 

angemessenen Zeit erfolgen kann.  

Die genannte Prüfung/Abnahme kann nach dem Ermessen des Istituto bei dem 

Auftragnehmer, in den Räumen des Istituto selbst, d.h. bei den Empfängern der 

Lieferungen,  die auch die Prüfung/ Abnahme selbst durchführen können, erfolgen 

Die Prüfung/Abnahme  entbindet den Auftragsnehmer nicht von eventuellen später 

festgestellten Fehlern, Abweichungen oder Mängeln. 

Eventuelle Anzahlungen haben keinesfalls eine stillschweigen Annahme seitens 
des Istituto zur Folge. Die Anwendung des Art. 102 der Gesetzvertretenden 

Verordnung 50/2016 und darauffolgende Änderungen und Ergänzungen bleibt 
unberührt. 

Art. 6 – Rückverfolgbarkeit der Finanzströme – Der Auftragnehmer verpflichtet 
sich zur Rückverfolgbarkeit der Finanzströme, laut dem Gesetz 136/2010. 

Alle Verträge mit Subunternehmern/Sublieferanten müssen, bei sonstiger 

absoluten Nichtigkeit, eine bestimmte Klausel enthalten, womit sich jeder 

Vertragspartner der Kette zur Rückverfolgbarkeit der Finanzströmen, laut dem 

Gesetz 136/2010, verpflichtet.      

Über diese Verhältnisse muss der Arbeitsnehmer dem Istituto einen direkten und 

genauen Nachweis geben, das die Erfüllung obiger Verpflichtung seitens des 

Auftragnehmers, dem Gesetz entsprechend, selbst überprüfen wird. Der 

Auftragnehmer, der Subunternehmer sowie der Sublieferant sind verpflichtet dem 

Istituto und der Präfektur – Regierungs-Gebietsamt  der Provinz Rom – eventuelle 

Nichterfüllung der Verpflichtung zur Rückverfolgbarkeit der Finanzströme, laut dem 

Gesetz 136/2010, seitens seinem Vertragspartner, zu melden.   

Eine versäumte Verwendung von Bank- oder Postüberwesungen bzw. sonstiger 

Instrumenten, die eine vollständige Rückverfolgbarkeit der Transaktionen 

ermöglichen, hat die Anwendung der ausdrücklich vereinbarten Auflösungsklausel 

entsprechend dem folgenden Art. 13 zur Folge.       

Art. 7 – Rechnungsausstellung – Der Auftragnehmer muss die Rechnung nach 

den gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen und Modalitäten ausstellen. Die 

ausgestellten Rechnungen müssen die steuerlichen und die anwendbaren 

gesetzlichen Vorschriften beachten. Jede Rechnung muss mit dem Hinweis auf 

den Vertrag auf den vom Istituto angegebenen Ausschreibungsidentifikationscodex 

(CIG), sowie auf die einzelne Tätigkeitstypologie bzw. Arbeits-, Service- oder 

Lieferkomponente versehen sein; in der Rechnung müssen die Beträge in Euro, die 

für die Zahlung bestimmten Bank- oder Postleitzahlen, sowie die Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer angegeben werden.      

Die Rechnung muss an das Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 
ausgestellt und an den Rechtsitz geschickt werden. Sofern keine sonstigen 

Vereinbarungen vertraglich festgelegt wurden, müssen, im Falle von einer 
Unternehmensgruppe oder EWIV, die Rechnungen durch die 

Mandatsfirma/federführende Firma und durch die Mandanten, jede für den Betrag, 
der den vereinbarten Beträgen für die Ausführung ihrer Leistungen entspricht, 

gemäß den im Vertrag bestimmten Modalitäten und Bedingungen ausgestellt 
werden.     

Art. 8 – Gewährleistung – Der Auftragnehmer ist zur Gewährleistung für Mängel 

und Abweichungen des Werkes verpflichtet. Insbesondere wird das ganze 

gelieferte Material u/o die Werke/Services gegen jeden Mängel und Fabrikations-, 

Montage- und Realisierungsfehler für eine Gewährleistungsdauer von 

vierundzwanzig Monaten garantiert, d.h. für die längste gesetzlich oder vertraglich 

vorgesehene Dauer. Im Falle von Abweichungen u/o Mängel, hat das Istituto das 

Recht die volle Erfüllung der vertraglich festgelegten Verpflichtungen im Sinne der 

Art. 1453/1460 des BGB zu verlangen. 

Art. 9 – Logistik – Im Falle eines Vertrags mit Gegenstand eines Logistikservices, 

verpflichtet sich der Auftragnehmer, unter Anwendung der Gesetzvertretenden 

Verordnung 286/2005 und darauffolgende Änderungen und Ergänzungen:  

a) seine Tätigkeit gemäß den Vorschriften der Gesetzvertretenden Verordnung 

286/2005 zu leisten, insbesondere, hinsichtlich des Straßentransports, durch den 

Einsatz von in Italien sitzenden Unternehmen, die im Nationalregister der 

Lasttransportunternehmen eingetragen sind bzw. von nicht in Italien sitzenden 

Unternehmen, die jedoch über die Befähigung für die Tätigkeit des 



internationalen Straßentransports und der Straßenkabotage auf dem 

italienischen Gebiet verfügen; 

b) die Erklärungen seiner Transportunternehmer, mit Bezug auf die erbrachten 
Leistungen der entsprechenden Frachtführer, hinsichtlich der Beachtung der 
Gesamt- und Einzelarbeitsverträge, der Vorschriften in Bezug auf Sozial- und 
Krankenversicherung, in Bezug auf den Straßentransport von Gütern Dritter, 
sowie auch hinsichtlich Verluste, Beschädigungen oder Schäden der 
beförderten Güter, zu empfangen und aufzubewahren; 

c) zu überwachen, dass die Frachtführer während dem Straßen-Gütertransport 
alle gesetzlichen Bestimmungen und Regeln für die Straßenverkehrs- und 
Sozialsicherheit beachten, indem er die volle Haftung für die Verletzung dieser 
Bestimmungen übernimmt. 

Art. 10 – Haftung – Unter der Voraussetzung, dass der Auftragnehmer 
verpflichtet ist angemessene Versicherungsverträge abzuschließen, haftet er für 
jeden Schaden, der aus einem beliebigen Grund durch den Auftragnehmer 
selbst, durch seine Arbeitskräfte sowie durch seine Mitarbeiter bei der 
Vertragsausführung verursacht wurde. 

Art. 11 – Vertragsstrafen – Sonstige vertraglich festgelegten Vereinbarungen 

unberührt, sollte der Auftragnehmer voll oder teilweise die im 

Vertrag/Ausschreibungsunterlagen/Auftrag vereinbarten Leistungen nicht 

innerhalb der festgelegten Fristen erfüllen und kein Ereignis Höherer Gewalt bzw. 

sonstige Vereinbarungen vorliegen, wird das Istituto eine Vertragsstrafe in Höhe 

von 1 Promille des Nettobetrags der Arbeit/Service/Lieferung für jeden 

Verzugstag berechnen. 

Im Falle dass der Auftragnehmer die Vertragsleistungen auch nur teilweise 

abweichend von den im Vertrag/Ausschreibungsunterlagen/Auftrag festgelegten 

Bestimmungen ausführen sollte, wird das Istituto eine tägliche Vertragsstrafe in 

Höhe von 1 Promille des Nettobetrags der nicht korrekt durchgeführten 

Arbeit/Service/Lieferung, bis zum Tag an dem die Arbeit/Service/Lieferung den 

vertraglichen Anforderungen entspricht, berechnen. 

Wird die Ausführung der Leistungen in mehreren Teilen aufgeteilt, werden, im 

Falle einer Verzögerung eines oder mehrerer dieser Teile, werden 

Vertragsstrafen gemäß den obigen Abschnitten auf den entsprechenden 

Beträgen berechnet. 
Obige Vertragsstrafen beschränken sich auf maximal 10% des Gesamtentgeltes, 
Entschädigungen für höhere Schäden unberührt. Nach Überschreitung des 
genannten Prozentsatzes, die Berechnung der Vertragsstrafe unberührt, hat das 
Istituto, nach schriftlicher Mahnung, das Recht den Vertrag, zu Lasten des 
säumigen Auftragnehmers, aufzulösen und die Vertragsausführung anderweit zu 
vergeben. In diesem Fall hat der Auftragnehmer die berechneten Vertragsstrafen 
bis zum Tag der Vertragsauflösung zu zahlen.  
Das Istituto hat das Regressrecht auf eine eventuelle Preisdifferenz,  die 
Entschädigung für höhere Schäden jedenfalls unberührt. Soweit vertraglich 
festgelegt, bleiben eventuelle dort angegebene verschiedene Vertragsstrafen 
unberührt und vollständig anwendbar. 

Art. 12 – Auflösung – Im Falle einer Nichterfüllung des Auftragnehmers der 

gesetzlichen bzw. vertraglichen Verpflichtungen, hat das Istituto, die Anwendung 

der Vertragsstrafen unberührt, das Recht, nach einer formellen Mahnung und 

Festsetzung eines angemessenen Termins für die Ausführung, die rechtliche 

Vertragsauflösung zu erklären, und die Bürgschaft, soweit vorgesehen 

einzuziehen, sowie die Ausführung zu Lasten des Auftragnehmers vorzunehmen. 

Der Anspruch des Istituto auf Entschädigung eventueller höheren Schäden bleibt 

unberührt, unbeschadet aller sonstigen Rechte. 

Das Istituto kann den Vertrag, oder ein Teil davon, ohne Verpflichtung einer 

Entschädigung in den im Art. 108 der Gesetzvertretenden Verordnung 50/2016 

und darauffolgende Änderungen und Ergänzungen erwähnten Fällen rechtlich 

auflösen.  
Art. 13 – Ausdrücklich vereinbarte Auflösungsklausel im Sinne des Gesetzes 
136/2010 – Die im Art. 12 - Auflösung - festgelegten Bestimmungen unberührt – ist 
der Vertrag rechtlich und mit sofortiger Wirkung aufgelöst in dem Fall, dass die 
finanziellen Transaktionen bezüglich des Vertrags selbst bzw. der 
Untervergabeverträgen oder Subaufträgen ohne Verwendung von Bank- oder 
Postüberweisungen bzw. sonstiger Mittel durchgeführt wurden, die eine 
vollständige Rückverfolgbarkeit der Transaktionen ermöglichen, gemäß Art. 3 
Ansatz 9 bis des Gesetzes 136/2010. 
Art. 14 – Kündigung – Soweit keine sonstigen vertraglichen Vereinbarungen 

vorliegen, behält sich das Istituto das Recht vor den Vertrag, mit einer schriftlichen 

Voranmeldung an den Auftragnehmer von 20 Kalendertagen und den im Art. 109 

der Gesetzvertretenden Verordnung 50/2016 und darauffolgende Änderungen und 

Ergänzungen vorgesehenen  Modalitäten, zu kündigen. 

In diesem Fall hat der Auftragnehmer Anspruch auf die Zahlung der durch ihn 

ordnungsgemäß erbrachten Leistungen entsprechend den vertraglich festgelegten 

Vergütungen und Bedingungen, sowie auf eine Entschädigung in Höhe von 10% 

(Zehnprozent) der restlichen Vergütung. Der Auftragnehmer verzichtet jetzt für 

dann auf jeden Entschädigungsanspruch und auf jede sonstige Vergütung, 

Entschädigung u/o Kostenerstattung. 

Art. 15 – Geistiges Eigentum – Falls keine sonstigen Vereinbarungen vertraglich 

getroffen wurden, sind die vom Auftragnehmer oder seinen Mitarbeitern im 

Rahmen der Vertragsausführung realisierte, geschaffene, erfundene, konzipierte 

Elaborate, Geistige Werke und Schöpfungen, Softwareverfahren und sonstige 

Materialien und Unterlagen, die Urheberschaft und ausschließliches Eigentum des 

Istituto, inbegriffen die Erfindung von Produkten oder Verfahren für die ein Patent 

angemeldet werden soll. Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf weitere 

Vergütungen außer denen, die vertraglich vereinbart wurden. Der Auftragnehmer 

verpflichtet sich, keinesfalls die Rechte Dritter zu verletzen und erklärt das Istituto 

gegen durch Verletzung der Rechte Dritter entstandenen Verluste, Schäden sowie 

wirtschaftlichen Folgen schadlos zu halten, indem er alle herrührende 

Aufwendungen, Anwalts- und Gerichtskosten, auch die des Istituto selbst inbegriffen, 

übernimmt. 

Art. 16 – Umweltvorschriften – Der Auftragnehmer verpflichtet sich alle, von der 

Gesetzvertretenden Verordnung 152/2016 und darauffolgende Änderungen und 

Ergänzungen vorgesehene Bestimmungen, hinsichtlich Umweltschutz und 

Abfallentsorgung, strengstens zu beachten. Das Istituto behält sich das Recht vor, 

die Unterlagen, die die Beachtung obiger Umweltvorschriften beweist, anzufragen.  

Der Auftragnehmer, der bei der Ausführung seiner Tätigkeit Abfälle jeder Art 
produziert, hat die eventuell produzierten Abfälle entsprechend den gültigen 
Vorschriften und unter eigener Verantwortung, als Inhaber u/o Produzent, gemäß 
Art. 183 der oben erwähnten Gesetzvertretenden Verordnung, zu entsorgen. 
Art. 17 – Sicherheit – Der Auftragnehmer verpflichtet sich zusammen mit dem 

Personal des Istituto zur Ausführung der Vorsichts- und Schutzmaßnahmen gegen 

die Gefahren am Arbeitsplatz, eventuelle Eingriffen unter den Partnern bzw. durch 

Dritte (DUVRI – Dokument für die Bewertung der Eingriffsrisiken)  inbegriffen, zu 

bearbeiten, alle durch die gültigen Vorschriften vorgesehenen Verpflichtungen im 

Rahmen der Sicherheit, Gesundheit und Hygiene am Arbeitsplatz, Brandschutz zu 

beachten, sowie dafür zu sorgen, dass sein Personal und das seiner 

Subunternehmer diese Verordnungen beachten.   

Art. 18 – Zutritt zu einer der Sicherheitskontrolle unterzogenen Zone – Der 
Auftragnehmer muss garantieren, dass sich bei der Vertragsausführung seine 

Mitarbeiter – soweit vorgesehen – den Sicherheitsmaßnahmen für die Zutritts- und 
Aufenthaltskontrolle zu den Räumen, wo Werte für den Staat hergestellt werden, 

unterziehen.       

Art. 19 – Geheinhaltung – Der Auftragnehmer verpflichtet sich alle technische,   

wirtschaftliche oder sonstige Informationen, die er bei der Vertragsausführung zur 

Kenntnis bekommt, geheim und vertraut zu halten. Der Auftragnehmer verpflichtet 

sich dafür zu sorgen, dass diese Verpflichtung auch von all seiner Belegschaft, 

Mitarbeitern, Vertretern, Subunternehmern und Dritten, von denen er für die 

Vertragsausführung Gebrauch macht, beachtet wird. Hier bleiben die öffentlich 

bekannten Informationen oder deren Bekanntmachung durch gesetzliche 

Anordnungen bzw. durch die öffentliche Behörde   gefordert wird, ausgeschlossen. 

Art. 20 – Ethik-Kodex und Korruptionsverhütung – Der Auftragnehmer muss 

ausdrücklich erklären, dass ihm die Vorschriften der Gesetzvertretenden Verordnung 

Nr. 231 vom 8. Juni 2001 und des Gesetzes Nr. 190 vom 6. November 2012 (s.g. 

Antikorruptionsgesetz), sowie die Prinzipien, die Vorschriften und die vom 

Organisations- Verwaltungs- und Überprüfungsmodell (folgend Modell), vom Ethik-

Kodex (folgend „der Kodex“) und vom dreijährigen Korruptionsverhütungsplan 

(folgend P.T.P.C.) des Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A vorgeschriebene 

Standards bekannt sind. Kopien obiger Unterlagen sind online auf der Website des 

Istituto über die Adresse www.ipzs.it./Amministrazione Trasparente/Altri contenuti - 

Corruzione erhältlich.   

Unter dieser Voraussetzung, verpflichtet sich der Auftragnehmer, indem er dies auch 
für seine Belegschaft u/o Mitarbeiter im Sinne und Wirkung des Art. 1381 des ital. 
BGB verspricht:  

1)  die im Kodex enthaltene Prinzipien und Werte zu beachten und ein Verhalten in 

Einklang mit dem Modell und dem P.T.P.C. , jedenfalls solches zu halten, damit das 

Istituto der Gefahr einer Anwendung von der oben erwähnten Gesetzvertretenden 

Verordnung Nr. 231/2001 und des Gesetzes Nr. 190/2012 vorgesehenen Strafen 

nicht ausgesetzt wird; 

2)  nicht ein Verhalten zu führen u/o Handlungen auszuüben oder auszulassen die 

die Belegschaft u/o Mitarbeiter des Istituto veranlassen können die Prinzipien des 

Kodex zu verstoßen, sowie eine nicht dem Modell und dem P.T.P.C entsprechende 

Haltung zu führen. Die Nichtbeachtung dieser Verpflichtungen seitens des 

Auftragnehmers stellt eine schwere Vertragsverletzung dar und legitimiert das 

Istituto den Vertrag im Sinne und Wirkung des Art.  

1456 des ital. BGB  mit sofortiger Wirkung aufzulösen, unberührt das Recht auf 

Entschädigung der durch diese Verletzung entstandenen Schäden. 

Art. 21 – Gerichtsstand – Für jede Streitigkeit, die sich im Rahmen des Vertrages 
ergeben sollten, ist ausschließlich das Gericht in Rom zuständig, unberührt die in 
den Artikeln 205 und 206 und 208 der Gesetzvertretenden Verordnung 50/2016 und 
darauffolgende Änderungen und Ergänzungen vorgesehenen Bestimmungen über 
alternative Rechtsmittel zum gerichtlichen Rechtsschutz. 

Art. 22 – Belastungen und Vertragskosten – Eventuelle Vertragskosten, 
inbegriffen die für die Vertragsanmeldung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.   
Art. 23 – Verweisvermerkung – Für alles, was nicht durch die vorliegenden 

Bedingungen geregelt wird, findet die Gesetzvertretenden Verordnung 50/2016 

und darauffolgende Änderungen und Ergänzungen Anwendung.  

http://www.ipzs.it./Amministrazione


 

ZUSÄTZLICHE BESTIMMUNGEN DIE FÜR LIEFERUNGSVERTRÄGE 

ANWENDUNG FINDEN   

1. VERPACKUNG, SPEDITION UND TRANSPORT  
Der Auftragnehmer ist verpflichtet die gelieferte Ware unter Beachtung folgender 

Bedingungen zu verpacken, zu liefern, zu versenden und zu fakturieren. 

A. Verpackung – Der Auftragnehmer hat für eine angemessene Verpackung, 
soweit keine präzise Angaben im Auftrag vereinbart wurden, zu sorgen, ohne 
Anspruch auf Vergütung jeglicher Art. Wird eine Rückgabe der Verpackung 
vereinbart, gehen die entsprechenden Versandkosten zu Lasten des 
Auftragnehmers. 

B. Lieferung – Die Lieferungen müssen an das Istituto bzw. an die 

vorgesehenen Ämter innerhalb der angegebenen Fristen und an die im Vertrag 

festgelegten Ortschaften geliefert werden. Für auch örtlichen Strukturen der 

Öffentlichen Behörden bestimmte Lieferungen müssen die durch die gültigen 

Verordnungen bestimmten Erfüllungen, Bescheinigungen sowie Erklärungen, 

gemäß den im Vertrag vorgesehenen Formularen gewährleistet sein. 

C. Speditionen – Die Waren und Lieferungen werden auf Risiko und Gefahr des 

Auftragnehmers, mit einer angemessenen Versicherung gedeckt, versandt. Die 

ab Werk bezogene Ware muß mit geeigneten Transportmitteln und über die für 

das Istituto günstigste Strecke versandt werden. Es werden keine entstandenen 

Kosten für Aufenthalte, Verpackungen, Eingriffen durch Speditionsgesellschaften, 

ohne vorherige Genehmigung des Istituto, anerkannt. Der Auftragnehmer muss 

dem Istituto bzw. dem Empfänger unverzügliche Nachricht über den erfolgten 

Versand geben, unter Angabe aller für die Identifizierung des Auftrages bzw. des 

Vertrags oder der versandten Ware erforderlichen Hinweise.     

Der Auftragnehmer wird alle Formalitäten bezüglich der Lieferung erfüllen bzw. 

erfüllen lassen, insbesondere für die, die für den Export bestimmt sind. Falls 

erforderlich, wird er alle Importformalitäten erfüllen bzw. erfüllen lassen und alle 

zu diesem Zweck erforderliche Unterlagen bereitstellen.  
D. Rechnungen und Lieferscheine – Die Proforma-Rechnungen müssen 

folgende Angaben enthalten: 

a) Preis der unverpackten Lieferung, ab Werk, in Euro; 

b) Verpackungs-, Transport- und eventuelle Versicherungskosten, in 

Euro; 

c) Hinweis auf den Vertrag und dem vom Istituto angegebenen CIG 
(Ausschreibungs-Identifikationskodex).  

Jeder Lieferung muss ein Lieferschein beigelegt werden, mit Angabe der 
Lieferungsart, der in den Frachtstücken enthaltenen Mengen, der Nummern und 
Kennzeichen der Frachtstücke, Bezug und Datum des Vertrags und 
Versanddatum. 

2. ANNAHME DER LIEFERUNGEN 
Die Konformitätsüberprüfung erfolgt gemäß den folgend beschriebenen 
Bedingungen und Modalitäten.  
A. Konformitätsprüfung – Die Unterzeichnung des Lieferscheins seitens des 

Istituto gilt nur als Anerkennung der Tatsache, dass die Ware geliefert wurde 
(provisorische Annahme) und nicht als definitive Annahme der Lieferung selbst. 

Im Laufe der Verarbeitung kann das Istituto Prüfungen durchführen, mit der 
Befugnis einer Probeentnahme des für die Verarbeitung verwendeten Materials. 

Die Lieferungen unterliegen einer Konformitätsprüfung, die, nach dem Ermessen 

des Istituto, bei dem Auftragnehmer bzw. in den Lagern oder Werken des Istituto, 

und zwar bei den Empfängern der Lieferung, durchgeführt werden. Die 

Konformitätsprüfung erfolgt in der Regel durch das technische Personal des 

Istituto. Für Lieferungen, die an sonstigen Verwaltungen und Ämtern gehen, kann 

die Konformitätsprüfung durch die Verwaltung bzw. durch das Amt selbst 

durchgeführt werden. In diesem Fall muss der Auftragsnehmer die Unterlagen 

der erfolgten Konformitätsprüfung und der Lieferungsannahme dem Istituto zur 

Verfügung stellen. Lieferungen, bei denen bei der Konformitätsprüfung Fehler 

oder eine Nichtübereinstimmung mit den festgelegten technischen 

Anforderungen bzw. Eigenschaften festgestellt wurden, werden abgelehnt. 

Defekte oder Mängel, die nach Ermessen des Istituto duldbar sind, unterliegen 

einer proportionalen Preisreduzierung. Von dem Ergebnis der 

Konformitätsprüfung, das eine Ablehnung der Lieferung oder eine 

Preisreduzierung zur Folge hatte, wird innerhalb einem Monat nach dem Tag der 

Lieferung, ein Protokoll erfasst und dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellt mit 

der Aufforderung die Tatsache (eventuell an Ort und Stelle) zu überprüfen und 

seine Stellungnahme innerhalb von 15 Tagen zu geben. Nach Ermessen des 

Istituto hat der Auftragnehmer die beanstandete Lieferung, die nicht den 

vertraglichen Anforderungen entspricht, auf eigene Kosten zu reparieren oder zu 

ersetzen. Sollte der Auftragnehmer nicht akzeptieren die abgelehnte Lieferung 

innerhalb den festgelegten Fristen durch eine andere geeignete auszuwechseln, 

kann das Istituto die Ausführung anderweit zu Lasten des Auftragnehmers, 

höhere Schäden unberührt, durchführen lassen.  

Nach Ablauf der genannten 15 Tagen, wird das Ergebnis der Konformitätsprüfung 

endgültig. Die zurückgewiesene Lieferung wird dem Auftragnehmer zur 

Verfügung gestellt, der diese innerhalb von 15 Tagen nach dem Tag der 

Ablehnungsmitteilung abzuholen hat. Nach unfruchtbarem Ablauf der genannten 

Frist, kann das Istituto den Versand der beanstandeten Lieferung vornehmen und 

den Auftragnehmer mit allen entstandenen Kosten belasten. Eine positive 

Konformitätsprüfung befreit den Auftragnehmer nicht von der Haftung für 

eventuelle Fehler, Mängel bzw. Abweichungen, die bei der Prüfung selbst nicht, 

jedoch erst später festgestellt wurden. 
Die Anwendung des Art. 102 der Gesetzvertretenden Verordnung 50/2016 und 
darauffolgende Änderungen und Ergänzungen bleibt unberührt. 

UNTERSCHRIFT ………………………………….. 

Im Sinne und Auswirkung der Art. 1341 und 1342 des ital. BGB, erklärt der 
Auftragnehmer ausdrücklich allen oben genannten Klauseln zuzustimmen und 
insbesondere was die Art: 1 (Verpflichtungen des Auftragnehmers); 2 
(Abtretungsverbot der Forderung bzw. des Vertrags); 3 (Untervergabe); 4 
(Beitragsregelmäßigkeit – DURC und Steuer-Regelmäßigkeit); 9 (Logistik); 10 
(Haftung); 11 (Vertragsstrafen); 12 (Auflösung); 13 (Ausdrücklich vereinbarte 
Auflösungsklausel); 14 (Kündigung); 21 (Gerichtsstand) sowie der Punkte 1.C. 
Speditionen und 2.A. Konformitätsüberprüfung betrifft. 

UNTERSCHRIFT ………………………………….. 


