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EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF 

DIREKTION FINANZEN UND 
UNTERSTÜTZUNGSDIENSTE 

 
 

 

 
DIENSTLEISTUNGSVERTRAG   

"Modernisierung des Kommunikationssystems und 
damit zusammenhängende Dienstleistungen" 

 
VERTRAG NR. - LOG 275 

 
 
Der Europäische Rechnungshof (nachstehend "Rechnungshof"), der zur Unterzeichnung 
dieses Vertrags vertreten wird durch Herrn Zacharias KOLIAS, Direktor "Finanzen und 
Unterstützungsdienste", 
 
einerseits, 
 
und 
 
[vollständige offizielle Bezeichnung] 
[offizielle Rechtsform] 
[Nummer der amtlichen Registereintragung] 
[vollständige offizielle Anschrift] 
[Umsatzsteuer-Identifikationsnummer] 
 
(nachstehend "der Auftragnehmer"1), zur Unterzeichnung dieses Vertrags vertreten durch 
[Vorname, Name und Funktion], 
 
andererseits, 

 

                                                           
1 Im Falle einer Bietergemeinschaft ist nach der Bezeichnung der Parteien folgende Klausel hinzuzufügen: "Die 

oben genannten und im Folgenden kollektiv als "Auftragnehmer" bezeichneten Parteien haften gegenüber dem 
Rechnungshof gesamtschuldnerisch für die Vertragserfüllung." 
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VEREINBAREN 

 
 

die Besonderen Bedingungen und die Allgemeinen Bedingungen sowie folgende 
Anhänge: 

 
Anhang I  Aufforderung zur Angebotsabgabe mit Anhängen (Offene 

Ausschreibung Nr. 275 vom [Datum])  

Anhang II Angebot (Nr. [auszufüllen] vom [Datum]), 

 

 
die Bestandteile dieses Vertrags sind. 
 
- Die Besonderen Bedingungen gehen den übrigen Teilen des Vertrags vor. 
- Die Bestimmungen der Leistungsbeschreibung (Anhang I) gehen den Bestimmungen 

des Angebots (Anhang II) vor. 
- Die Vertragsbestimmungen gehen den Bestimmungen etwaiger Purchase Orders vor.  

 
Vorbehaltlich der vorstehenden Bestimmungen sind die einzelnen Bestandteile dieses 
Vertrags als sich gegenseitig erläuternd zu verstehen. Etwaige Unklarheiten oder 
Divergenzen innerhalb eines Bestandteils bzw. zwischen verschiedenen Bestandteilen 
sind vom Rechnungshof mittels schriftlicher Anweisung zu erläutern und zu korrigieren. 
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I - BESONDERE BEDINGUNGEN 

 

ARTIKEL I.1 - VERTRAGSGEGENSTAND 
 
I.1.1 Gegenstand dieses Vertrags sind die Modernisierung und Wartung der Anlagen 

des Konferenzsaals K2.001 und die Wartung der Anlagen des Konferenzsaals 
K1.625 des Europäischen Rechnungshofs gemäß den in der 
Leistungsbeschreibung (Anhang I) genannten Spezifikationen. 

 
Der Umfang der (präventiven und korrektiven) Wartungsleistungen ist durch die 
Vollwartungsgarantie ("Garantie Omnium") geregelt. Demzufolge umfassen 
Instandhaltung und Fehlerbehebung sämtliche Leistungen, u. a. die gesamte 
Arbeitsleistung, die Anfahrt, das Material und die erforderlichen Anpassungen 
sowie die elektronischen Komponenten.  

 
I.1.2 Mit Beginn der Vertragslaufzeit erbringt der Auftragnehmer die Leistungen nach 

Maßgabe sämtlicher Vertragsbestimmungen.  

 
ARTIKEL I.2 - INKRAFTTRETEN UND LAUFZEIT 
 
I.2.1 Der Vertrag tritt am Tag seiner Unterzeichnung durch die letzte Vertragspartei in 

Kraft. 
 
I.2.2 Auf keinen Fall darf mit der Auftragsausführung begonnen werden, bevor der 

Vertrag in Kraft ist. 
 
I.2.3 Der Vertrag ist auf 96 Monate ab seinem Inkrafttreten befristet. Sofern nichts 

anderes bestimmt ist, sind die Vertragslaufzeit und alle anderen im Vertrag 
genannten Zeiträume in Kalendertagen ausgedrückt. 

Die Arbeiten zur Modernisierung des Konferenzsaals K2.001 beginnen mit 
Inkrafttreten des Vertrags. Die präventive Wartung des Konferenzsaals K2.001 
beginnt unmittelbar nach der vorläufigen Abnahme der Anlagen des 
Konferenzsaals K2.001 (siehe Leistungsbeschreibung, Anhang A, Ziffer 3.2.11). 

Die korrektive Wartung des Konferenzsaals K2.001 beginnt unmittelbar nach 
Ablauf des Gewährleistungszeitraums, d. h. 24 Monate nach der ausdrücklichen 
vorläufigen Abnahme der Anlagen des Konferenzsaals K2.001. 

Die präventive und korrektive Wartung des Konferenzsaals K1.625 beginnt mit 
Inkrafttreten des Vertrags. Ab dem fünften Jahr der Vertragslaufzeit ist die 
präventive und korrektive Wartung des Konferenzsaals K1.625 eine fakultative 
Leistung. Sie wird über Einzelverträge (nachstehend "Purchase Orders", siehe 
Artikel I.4.8 des Vertrags) geregelt.  

 

ARTIKEL I.3 - PREISE 
 
I.3.1 Die Pauschalpreise für die Leistungen sind Anhang II zu entnehmen und 

beinhalten sämtliche dem Auftragnehmer bei Erbringung der Leistungen 
entstandenen Aufwendungen und Kosten. 

I.3.2 Die Preise lauten auf Euro. 
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I.3.3 Preisanpassung 

Die Preise sind Festpreise und können im ersten Jahr der Vertragserfüllung nicht 
geändert werden. 

Ab dem zweiten Jahr der Vertragslaufzeit und in jedem Folgejahr können 80 % 
jedes Preises nach oben oder unten angepasst werden, wenn eine der 
Vertragsparteien dies spätestens drei Monate vor dem Jahrestag der 
Vertragsunterzeichnung schriftlich per Einschreiben beantragt. Der Rechnungshof 
erwirbt die Leistungen zu den am Tage der Unterzeichnung der Purchase Orders 
geltenden Preisen. Diese Preise sind Festpreise. 

Bei dieser Anpassung wird die Entwicklung des harmonisierten 
Verbraucherpreisindex IPCUM zugrunde gelegt, wobei die Erstveröffentlichung 
des Index durch das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union in der 
monatlichen Eurostat-Publikation "Daten kurz gefasst" (abrufbar unter 
http://www.ec.europa.eu/eurostat/) maßgebend ist. 

Die Anpassung erfolgt nach folgender Formel: 

 Ir 
Pr=Po (0,2+0,8 — ) 

 Io 

mit: 

 

Pr = angepasster Preis; 
Po = Preis im ursprünglichen Angebot; 
Io = Index von Oktober 2014; 
Ir = Index des Monats, in dem das Schreiben mit dem Antrag auf Preisänderung 

eingegangen ist. 
 
ARTIKEL I.4 - ZAHLUNGSMODALITÄTEN UND PURCHASE ORDER  
 
I.4.1 Vorfinanzierung 

Nicht zutreffend. 

I.4.2 Zwischenzahlung - Modernisierung des Konferenzsaals K2.001 

Die Zwischenzahlung richtet sich nach dem Stand der Arbeiten.  
 
Damit die Anträge auf Zwischenzahlung zulässig sind, muss der Auftragnehmer ihnen 
folgende Unterlagen beifügen:  
 

• Fortschrittsbericht zu den betreffenden Arbeiten gemäß Ziffer 3.2.6.1 von 
Anhang A der Leistungsbeschreibung,  

• das von den beiden Vertragsparteien unterzeichnete Protokoll über die 
Feststellung der Teilfertigstellung gemäß Ziffer 3.2.7.5 von Anhang A der 
Leistungsbeschreibung, 

• die Rechnungen, die auf der Grundlage der dem Stand der Arbeiten für den 
betreffenden Zeitraum entsprechenden Beträge festgesetzt wurden,  

 
sofern Bericht und Protokoll vom Rechnungshof genehmigt wurden.  
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Kann dem Antrag auf Zwischenzahlung nicht stattgegeben werden, steht dem 
Auftragnehmer eine Frist von fünfzehn (15) Tagen zu, um zusätzliche Informationen 
oder neue Unterlagen einzureichen.  
 
Die Zwischenzahlung in Höhe der betreffenden Rechnungsbeträge erfolgt innerhalb von 
dreißig (30) Tagen nach Eingang des zulässigen Antrags auf Zwischenzahlung beim 
Rechnungshof.  
 
Der vom Rechnungshof zu zahlende Gesamtbetrag aller Zwischenzahlungen darf sich auf 
höchstens 70 % der im Preisangebotsformular (Anhang II) aufgeführten Gesamtsumme 
des Modernisierungsauftrags belaufen.  
 
I.4.3 Zahlung nach Unterzeichnung des Protokolls über die vorläufige Abnahme – 

Modernisierung des Konferenzsaals K2.001 
 
Um zulässig zu sein, ist dem vom Auftragnehmer nach Unterzeichnung des Protokolls 
über die vorläufige Abnahme der Leistung eingereichten Zahlungsantrag Folgendes 
beizufügen: 
 

• das von beiden Vertragsparteien unterzeichnete Protokoll über die vorläufige 
Abnahme des Modernisierungsauftrags gemäß Ziffer 3.2.11 von Anhang A der 
Leistungsbeschreibung,  

• die entsprechende(n) Rechnung(en),  
 
sofern der Rechnungshof das Protokoll genehmigt hat.  
 
Kann dem Antrag auf Zahlung nicht stattgegeben werden, steht dem Auftragnehmer eine 
Frist von fünfzehn (15) Tagen zu, um zusätzliche Informationen oder neue Unterlagen 
einzureichen. 
 
Innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Eingang des zulässigen Antrags auf Zahlung beim 
Rechnungshof erfolgt die Zahlung in Höhe des/der betreffenden Rechnung(en).  
 
Diese Zahlung darf sich auf höchstens 20 % der im Preisangebotsformular (Anhang II) 
aufgeführten Gesamtsumme des Modernisierungsauftrags belaufen.  
 
I.4.4 Zahlung des Restbetrags - Modernisierung des Konferenzsaals K2.001 
 
Um zulässig zu sein, ist dem vom Auftragnehmer eingereichten Antrag auf Restzahlung 
Folgendes beizufügen:  
 

• das von beiden Vertragsparteien unterzeichnete "Protokoll der endgültigen 
Abnahme der Arbeiten" gemäß Ziffer 3.2.13 von Anhang A der 
Leistungsbeschreibung, 

• die entsprechenden Rechnungen, 
 

sofern der Rechnungshof das Protokoll genehmigt hat.  
 
Kann dem Antrag auf Zahlung nicht stattgegeben werden, steht dem Auftragnehmer eine 
Frist von fünfzehn (15) Tagen zu, um zusätzliche Informationen oder neue Unterlagen 
einzureichen.  
 



EuRH - Ausschreibung Nr. 275  Anhang 1 - Vertragsentwurf 
 
 

6 

Die Zahlung in Höhe der betreffenden Rechnungen erfolgt innerhalb von dreißig (30) 
Tagen nach Eingang des zulässigen Antrags auf Zahlung beim Rechnungshof. Diese 
Zahlung darf die Gesamthöhe des Restbetrags nicht überschreiten.  
 
I.4.5 Zwischenzahlung - Wartung der Konferenzsäle K2.001 und K1.625 
 
Am Ende eines jeden Halbjahrs legt der Auftragnehmer eine Halbjahresrechnung vor, um 
eine Zwischenzahlung für die Wartungsleistungen im Zusammenhang mit den beiden 
Konferenzsälen zu beantragen. 
 
Auf den Rechnungen, mit denen eine Zwischenzahlung beantragt wird, ist die Nummer 
des Vertrags zu vermerken. Den Rechnungen ist Folgendes beizufügen: 
 

- vom Rechnungshof validierte(r) Arbeitszettel für das in Rechnung gestellte 
Halbjahr. 

 
Der Rechnungshof führt die Zahlung innerhalb von 30 (dreißig) Tagen nach Eingang der 
Rechnung aus. Dem Auftragnehmer steht eine Frist von 10 (zehn) Tagen zu, um auf 
Verlangen des Rechnungshofs zusätzliche Informationen einzureichen. 
 
I.4.6 Restzahlung - Wartung der Konferenzsäle K2.001 und K1.625 
 
Auf Verlangen führt der Auftragnehmer das Übergabeverfahren wie in Artikel I.10 des 
Vertragsentwurfs vorgesehen durch. Die Zahlung des Restbetrags erfolgt nach Vollzug 
der Übergabe, die durch ein Abnahmeblatt bescheinigt wird. Nach der vollzogenen 
Übergabe steht dem Rechnungshof eine Frist von fünfzehn (15) Tagen zu, um das 
Abnahmeblatt zu erstellen und zu unterzeichnen. 
 
Die Rechnung ist zulässig, wenn ihr das vom Rechnungshof unterzeichnete 
Abnahmeblatt beigefügt ist. Auf der Rechnung sind die Vertragsnummer und der 
Zahlungsgegenstand zu vermerken. 
 
Nach Eingang der Rechnung steht dem Rechnungshof eine Frist von 30 (dreißig) Tagen 
zu, um dem Antrag stattzugeben bzw. nicht stattzugeben und die Rechnung zu 
begleichen. Dem Auftragnehmer steht eine Frist von 10 (zehn) Tagen zu, um auf 
Verlangen des Rechnungshofs zusätzliche Informationen, Korrekturen, einen neuen 
Bericht oder Unterlagen einzureichen. 
 
 
I.4.7 Zahlung der fakultativen Leistungen 
 
Die Zahlungen für die fakultativen Leistungen erfolgen nach deren Ausführung. Nach 
Abschluss jeder fakultativen Leistung reicht der Auftragnehmer eine Rechnung ein, um 
eine Zahlung zu beantragen. 
 
Der Betrag berechnet sich auf der Grundlage der im Preisangebotsformular (Anhang II) 
für diese fakultativen Leistungen aufgeführten Pauschalpreise und der erbrachten 
Leistungen, die mittels der entsprechenden Arbeitszettel ordnungsgemäß nachgewiesen 
werden müssen. 
 
Auf den Rechnungen, mit denen eine Zahlung für fakultative Leistungen beantragt wird, 
ist die Nummer der entsprechenden Purchase Order zu vermerken. 
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Der Rechnungshof führt die Zahlung innerhalb von 30 (dreißig) Tagen nach Eingang der 
Rechnung aus. Dem Auftragnehmer steht eine Frist von 10 (zehn) Tagen zu, um auf 
Verlangen des Rechnungshofs zusätzliche Informationen, Korrekturen, einen neuen 
Bericht oder Unterlagen einzureichen. 
 
I.4.8 Purchase Orders für fakultative Leistungen 
 
Nach Absendung einer Purchase Order an den Auftragnehmer muss der Rechnungshof 
diese ordnungsgemäß unterzeichnet und datiert innerhalb von 2 (zwei) Werktagen 
zurückerhalten. 
  
Die Frist für die Erbringung der Leistungen läuft ab dem Tag der Unterzeichnung der 
Purchase Order, sofern darin kein anderes Datum angegeben ist und die Purchase Order 
vom Rechnungshof vorher unterzeichnet wurde.  
 

ARTIKEL I.5 - FAKTURIERUNG UND BANKKONTO 
 
I.5.1 Die Rechnung ist an folgende Anschrift zu senden: 

Europäischer Rechnungshof 
Referat "Haushalt und Rechnungsführung" 

12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxemburg 
LUXEMBURG 

I.5.2 Die Zahlungen erfolgen auf folgendes Euro-Konto des Auftragnehmers2: 
 

Name der Bank: [auszufüllen] 
Vollständige Anschrift der kontoführenden Zweigstelle: [auszufüllen] 
Genaue Bezeichnung des Kontoinhabers: [auszufüllen] 
Vollständige Kontonummer (einschließlich der Bankkodes): [auszufüllen] 
[IBAN-Kode des Kontos3: [auszufüllen]] 
 

ARTIKEL 1.6 - ALLGEMEINE VERWALTUNGSBESTIMMUNGEN 
 
Jede Mitteilung im Zusammenhang mit dem Vertrag hat schriftlich und unter Angabe der 
Nummern der Purchase Orders zu erfolgen.  
 
Die Korrespondenz ist an folgende Anschriften zu richten: 

 
Rechnungshof: 
Europäischer Rechnungshof 
Direktion "Finanzen und Unterstützungsdienste" 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxemburg 
LUXEMBURG 
Fax: 4398-46684 
E-Mail: zacharias.kolias@eca.europa.eu 

                                                           
2 Die Angaben sind durch ein von der Bank ausgestelltes oder beglaubigtes Dokument zu belegen. 
3 BIC- oder SWIFT-Kode für Länder, die über keinen IBAN-Kode verfügen. 
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Auftragnehmer: 
Herrn/Frau [auszufüllen] 
[Funktion] 
[Firmenname] 
[Vollständige offizielle Anschrift] 
Fax: [auszufüllen] 
E-Mail: [auszufüllen] 

 
ARTIKEL 1.7 - KÜNDIGUNG 
 
Der Rechnungshof kann den Vertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 12 
(zwölf) Monaten entschädigungslos kündigen. Im Falle in Auftrag gegebener fakultativer 
Leistungen wird die Kündigung erst an dem Tag wirksam, an dem die Leistungen, die 
Gegenstand einer Purchase Order waren, ordnungsgemäß ausgeführt wurden. 
 
ARTIKEL I.8 - VOR ABLAUF DER STILLHALTEFRIST GESCHLOSSENER 
VERTRAG 
 
Ein vom Rechnungshof und vom Auftragnehmer vor Ablauf der gemäß Artikel 118 der 
Haushaltsordnung [Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012] vorgeschriebenen 
Stillhaltefrist unterzeichneter Vertrag ist nichtig. 
 
ARTIKEL I.9 - VERTRAGSSTRAFEN 
 
Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels II.9 finden bei Nichterfüllung der in der 
Leistungsbeschreibung (Anhang I) vorgegebenen Qualitätskriterien und Bedingungen für 
die Auftragsausführung die folgenden Vertragsstrafen Anwendung: Die Vertragsstrafen 
werden ohne vorherige Mahnung von den entsprechenden Rechnungen abgezogen. 
 

GEGENSTAND GEFORDERTE 
MASSNAHME 

FRISTEN VERTRAGSSTRAFEN IM 
FALLE DER 

NICHTERFÜLLUNG 
Modernisierungs-
projekt K2.001 

Bereitstellung der 
Projektplanung 
mit Angabe der 
zu erbringenden 
Leistungen  

1 Woche nach 
Vertragsunter-
zeichnung 

200 EUR/Verzugswerktag 

Modernisierungs-
projekt K2.001 

Einhaltung der 
Planung 

Daten laut 
Zeitplan 

1 % der Gesamtsumme des 
Modernisierungsauftrags nach 
einer Verzugswoche  
 
zusätzlich 1,5 % der 
Gesamtsumme des 
Modernisierungsauftrags nach 
zwei Verzugswochen (2,5 % seit 
Eintritt des Verzugs) 
 
zusätzlich 2 % der 
Gesamtsumme des 
Modernisierungsauftrags nach 
drei Verzugswochen (4,5 % seit 
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Eintritt des Verzugs) 
 
zusätzlich 2,5 % der 
Gesamtsumme des 
Modernisierungsauftrags nach 
vier Verzugswochen (7 % seit 
Eintritt des Verzugs) 
 
Ist nach vier Verzugswochen die 
Leistung noch immer nicht 
erbracht, kann die Vertragsstrafe 
bis auf 10 % der Summe des 
Modernisierungsauftrags 
steigen. 

Präventive 
Wartung der 
Konferenzsäle K2 
und K1 

Einhaltung der 
Planung für die 
präventive 
Wartung 

2-mal pro Jahr  200 EUR/Verzugswerktag 
 
 

Korrektive 
Wartung der 
Konferenzsäle K2 
und K1 

Einsatzgarantie maximal 24 
Stunden nach 
Unterrichtung 
durch den 
Rechnungshof 

25 EUR/Verzugsstunde bis zur 
48. Verzugsstunde 
 
50 EUR/Verzugsstunde ab der 
49. Verzugsstunde 
 

Korrektive 
Wartung der 
Konferenzsäle K2 
und K1 

Reparaturgarantie maximal 48 
Stunden nach 
Unterrichtung 
durch den 
Rechnungshof 

15 EUR/Verzugsstunde bis zur 
60. Verzugsstunde 
 
30 EUR/Verzugsstunde ab der 
61. Verzugsstunde 
 

Präventive und 
korrektive 
Wartung der 
Konferenzsäle K2 
und K1 

Einhaltung der in 
der Leistungsbe-
schreibung 
niedergelegten 
Qualitätskriterien 

 250 EUR/je Pflichtversäumnis 
zuzüglich der durch das 
Pflichtversäumnis verursachten 
Kosten 

Technische 
Unterstützung  

Der vom 
Auftragnehmer 
benannte 
Techniker ist 
während der 
Geschäftszeiten 
(von 8.30 bis 
16.30 Uhr) von 
Montag bis 
Freitag 
erreichbar. 

Der vom 
Auftragnehmer 
benannte 
Techniker ist 
während der 
Geschäftszeiten 
(von 8.30 bis 
16.30 Uhr) von 
Montag bis 
Freitag 
erreichbar. 

100 EUR/ > 3 
Pflichtversäumnisse je 
Techniker 

Technische 
Unterstützung  

Eintreffen eines 
Technikers vor 
Ort nach 
Unterrichtung 
durch den 
Rechnungshof 

maximal 1 
Stunde nach 
Kontaktierung 
durch den 
Rechnungshof 

50 EUR/Verzugsstunde 
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Verfügbarkeits-
rate 

Verfügbarkeit der 
gesamten 
Anlagen 

Verfügbarkeits-
rate berechnet 
auf das Jahr von 
90 % oder 
darüber 

250 EUR je darunter liegenden 
Prozentpunkt 

 

ARTIKEL I.10 - ÜBERGABEVERFAHREN BEI VERTRAGSBEENDIGUNG 
 
Auf schriftlichen Antrag des Rechnungshofs ist spätestens (3) drei Monate vor 
Beendigung des Vertrags, unabhängig von den Gründen der Beendigung, ein 
Übergabeverfahren einzuleiten. Das Übergabeverfahren soll es einem potenziellen 
künftigen mit den im Rahmen dieses Vertrags vorgesehenen Wartungsleistungen 
betrauten Auftragnehmer gestatten, die mit diesem Vertrag verbundenen Informationen 
zu erlangen, einschließlich der dem Auftragnehmer vom Rechnungshof bereitgestellten 
Informationen und Unterlagen sowie sonstiger für die korrekte und rechtzeitige 
Erbringung der Wartungsleistungen erforderlichen Informationen und Unterlagen. Der 
Auftragnehmer verpflichtet sich, einem künftigen vom Rechnungshof bezeichneten 
Auftragnehmer alle diesbezüglichen Informationen und Unterlagen bereitzustellen oder 
diese auf Verlangen dem Rechnungshof zurückzugeben, und gleichzeitig weiterhin bis 
zum Vertragsende die Wartungsleistungen zu erbringen. 
 
Das Übergabeverfahren betrifft lediglich Daten, Informationen und Unterlagen, die dem 
Rechnungshof gehören. 
 
Die Durchführung des Übergabeverfahrens gilt als Teil der Wartungsleistungen und wird 
vom Auftragnehmer geleistet, ohne dass für den Rechnungshof dadurch zusätzliche 
Kosten entstehen. 
 
ARTIKEL I.11 - QUELLPROGRAMME 
 
Der Auftragnehmer muss eine Kopie der aktuellsten Version des Quellkodes und 
Objektkodes für die anwendbare Software, die Bestandteil der Leistungen ist, sowie alle 
erforderlichen Komponenten an einen sicheren Ort transferieren, um das 
ordnungsgemäße Funktionieren der Software sicherzustellen; hierzu gehören u. a. 
Schnittstellen für Anwendungsprogramme, Konfigurationsdateien, schematische 
Darstellungen von Softwarekomponenten, Bauanleitungen, Betriebsanleitungen und 
sonstige Unterlagen (nachstehend zusammengefasst als "Software"). Die Software 
umfasst außerdem sämtliche Nachrüstungen, Verbesserungen und diesbezügliche 
Ergänzungen, die vom Auftragnehmer im Laufe der Zeit entwickelt wurden und die für 
die interne Unterstützung der für den Rechnungshof erbrachten Leistungen erforderlich 
sind. Der Auftragnehmer legt dem Rechnungshof einen Nachweis über die erfolgte 
Transferierung vor. Der Auftragnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass im Falle 
eines ihn betreffenden Konkursverfahrens der Rechnungshof berechtigt ist, die zu diesem 
Zeitpunkt aktuelle Software zu erhalten. Ausschließlich in diesem Fall hat der 
Rechnungshof das Recht, auf Kosten des Rechnungshofs eine dritte vom Auftragnehmer 
unabhängige Partei damit zu beauftragen, die in Verbindung mit der Sicherung und 
Wiederherstellung der Leistungen und/oder der Daten des Rechnungshofs zu 
beauftragen. Der Auftragnehmer erklärt sich damit einverstanden, mit allen vom 
Rechnungshof für die Zwecke dieser Leistungserbringung beauftragten Dritten in 
angemessener Weise zusammenzuarbeiten.  
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II - ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR  

DIENSTLEISTUNGSAUFTRÄGE 

 

ARTIKEL II.1 ANWENDUNGSBEREICH 

II.1.1 Die Allgemeinen Bedingungen regeln die vertraglichen Beziehungen zwischen 
dem Europäischen Rechnungshof (nachstehend "Rechnungshof") und seinen 
Lieferanten (nachstehend "Auftragnehmer"). 
 

II.1.2 Der Auftragnehmer verzichtet auf das Recht, seine eigenen allgemeinen 
Bedingungen für Verkäufe gegenüber dem Rechnungshof geltend zu machen. 

ARTIKEL II.2 VERTRAGSAUSFÜHRUNG 

II.2.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die im Vertrag genannten Dienstleistungen 
(nachstehend  "Leistungen") zu erbringen, und zwar zu dem dort genannten Preis 
und innerhalb der dort genannten Frist. Neben der Erbringung der Leistungen zu 
den im Vertrag und seinen Anhängen, die Bestandteil des Vertrags sind, 
vorgesehenen Bedingungen, müssen folgende Verpflichtungen beachtet werden: 
 

II.2.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Vertrag fachgerecht auszuführen. Der 
Auftragnehmer ist allein verantwortlich für die Einhaltung der ihm obliegenden 
rechtlichen Verpflichtungen, insbesondere aufgrund arbeits-, steuer- und 
sozialrechtlicher Vorschriften sowie von Umweltvorschriften. 
 

II.2.3 Es ist allein Sache des Auftragnehmers, die Genehmigungen und Lizenzen zu 
beschaffen, die nach den am Erfüllungsort geltenden Rechtsvorschriften für die 
Auftragsausführung erforderlich sind. 
 

II.2.4 Der Auftragnehmer trägt die alleinige Verantwortung für sämtliche ökologischen 
Risiken, die sich aus den ihm im Rahmen des vorliegenden Vertrags 
erwachsenden Verpflichtungen ergeben. Außerdem trägt er dafür Sorge, dass 
hinsichtlich der Abfallbeseitigung die Anweisungen des Rechnungshofs sowie die 
einschlägigen im Großherzogtum Luxemburg geltenden Vorschriften wirksam 
beachtet werden. Ferner trifft er alle erforderlichen Maßnahmen, damit die 
Vertragserfüllung nicht den Entzug des Labels SuperDrecksKëscht fir Betriber® 
oder der Umweltbescheinigung EMAS, deren Vorgaben für den Rechnungshof 
maßgeblich sind, zur Folge hat. 
 

II.2.5 Der Auftragnehmer trifft die spezifischen Vorkehrungen, um sein Personal bei 
Auftragsausführung zu schützen. Der Auftragsnehmer ist für die Sicherheit seines 
Personals verantwortlich und trifft sämtliche erforderlichen 
Vorsichtsmaßnahmen, um dieses vor eventuellen Gefahren zu schützen. 
 

II.2.6 Unbeschadet des Artikels II.4 betrifft jede Bezugnahme auf das Personal des 
Auftragnehmers in diesem Vertrag ausschließlich das von diesem zur 
Auftragsausführung eingesetzte Personal. Der Auftragnehmer setzt zur 
Auftragsausführung Personal ein, das die erforderlichen beruflichen 
Qualifikationen und Erfahrungen für die Ausführung des ihm erteilten Auftrags 
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besitzt. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nur qualifiziertes 
vertrauenswürdiges Fachpersonal einzusetzen, das den Anforderungen des 
luxemburgischen Arbeitsrechts voll und ganz genügt.  
 

II.2.7 Der Auftragnehmer darf den Rechnungshof weder vertreten noch durch sein 
Auftreten den Anschein erwecken, dies sei der Fall. Der Auftragnehmer stellt 
Dritten gegenüber klar, dass er nicht dem europäischen öffentlichen Dienst 
angehört.  
 

II.2.8 Der Auftragnehmer haftet allein für das zur Auftragsausführung eingesetzte 
Personal. Der Auftragnehmer regelt das Beschäftigungs- oder Dienstverhältnis zu 
seinen Mitarbeitern wie folgt:  
 

• Das Personal, das die vom Auftragnehmer geforderten Leistungen 
ausführt, darf keine unmittelbaren Weisungen vom Rechnungshof 
entgegennehmen. 

• Der Rechnungshof wird in keinem Fall als Arbeitgeber des genannten 
Personals betrachtet; das Personal verpflichtet sich, aus der vertraglichen 
Beziehung zwischen dem Rechnungshof und dem Auftragnehmer 
keinerlei Rechte gegenüber dem Rechnungshof abzuleiten.  
 

II.2.9 Bei Störungen oder Zwischenfällen infolge von Handlungen eines in den 
Räumlichkeiten des Rechnungshofs arbeitenden Mitarbeiters des Auftragnehmers 
oder wenn die Erfahrung und/oder fachliche Befähigung eines Mitarbeiters des 
Auftragnehmers nicht dem aufgrund des Vertrags erforderlichen Profil entspricht, 
ersetzt der Auftragnehmer den betreffenden Mitarbeiter unverzüglich. Der 
Rechnungshof kann mit entsprechender Begründung den Ersatz derartiger 
Mitarbeiter verlangen. Das Ersatzpersonal muss über die erforderlichen 
Qualifikationen verfügen und in der Lage sein, den Auftrag unter den gleichen 
Bedingungen auszuführen. Der Auftragnehmer haftet für jede Verzögerung bei 
der Auftragsausführung, die sich daraus ergibt, dass ein Mitarbeiter nach 
Maßgabe dieses Artikels ersetzt wird.  
 

II.2.10 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Rechnungshof auf dessen 
Aufforderung alle im Zusammenhang mit diesem Vertrag benötigten Auskünfte 
zu erteilen. Wird die Auftragsausführung mittelbar oder unmittelbar durch 
unvorhergesehene Ereignisse, Handlungen oder Unterlassungen teilweise oder 
vollständig behindert, so hat der Auftragnehmer dies umgehend und von sich aus 
festzustellen und dem Rechnungshof zu melden. In der Meldung ist das 
aufgetretene Problem zu beschreiben und anzugeben, wann es aufgetreten ist. 
Außerdem ist mitzuteilen, welche Abhilfemaßnahmen der Auftragnehmer 
ergriffen hat, um seinen vertraglichen Verpflichtungen vollständig 
nachzukommen. Der Auftragnehmer bemüht sich vorrangig um die Beseitigung 
des Problems und nicht um die Klärung der Haftungsfrage. 
 

II.2.11 Erfüllt der Auftragnehmer seine vertraglichen Verpflichtungen im Rahmen des 
Vertrags nicht, kann der Rechnungshof - unbeschadet seines Rechts, den Vertrag 
zu kündigen - im Verhältnis zum Umfang der nicht erfüllten Verpflichtungen 
Zahlungen kürzen oder ausgezahlte Beträge einziehen. Der Rechnungshof kann 
auch administrative und/oder finanzielle Sanktionen unter Anwendung von 
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Artikel 109 der Haushaltsordnung4 oder Schadenersatz gemäß Artikel II.9 
fordern.  
 

ARTIKEL II.3 HAFTUNG  

II.3.1 Der Auftragnehmer trägt bis zur Abnahme der Leistungen einschließlich alle 
Kosten und Risiken im Zusammenhang mit der Erbringung der Leistungen. 
 

II.3.2 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, keinerlei Abänderungen an den Anlagen 
vorzunehmen und keinen anderen als den vom Vertreter der 
mittelbewirtschaftenden Stelle ausgehenden Aufforderungen Folge zu leisten. 
 

II.3.3 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle Maßnahmen zu treffen, um Schäden an 
Personen, den Gebäuden und den Anlagen zu vermeiden, den Dienstbetrieb des 
Rechnungshofs nicht zu beeinträchtigen und etwaige festgestellte Störungen, die 
Personen- und/ oder Sachschäden jedweder Art verursachen könnten, 
unverzüglich zu melden. 
 

II.3.4 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nach dem Eingriff den ursprünglichen 
Zustand wiederherzustellen.  
 

II.3.5 Der Rechnungshof kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die dem 
Auftragnehmer bei der Auftragsausführung entstehen, es sei denn, diese Schäden 
sind auf ein vorsätzlich regelwidriges oder grob fahrlässiges Verhalten des 
Rechnungshofs zurückzuführen.  
 

II.3.6 Der Auftragnehmer haftet für alle von ihm bei der Auftragsausführung - 
einschließlich der Vergabe von Unteraufträgen gemäß Artikel II.16 - verursachten 
Verluste und Schäden. Der Rechnungshof kann nicht für Handlungen oder 
Pflichtversäumnisse des Auftragnehmers bei der Auftragsausführung haftbar 
gemacht werden.  
 

II.3.7 Im Falle einer Klage, der Geltendmachung einer Forderung oder eines Verfahrens 
durch einen Dritten gegen den Rechnungshof infolge eines durch den 
Auftragnehmer bei der Auftragsausführung verursachten Schadens verpflichtet 
sich dieser zum Schadenersatz.  
 

II.3.8 Erhebt ein Dritter im Zusammenhang mit der Auftragsausführung Klage gegen 
den Rechnungshof, leistet der Auftragnehmer dem Rechnungshof Beistand. Dem 
Auftragnehmer dadurch entstehende Kosten können vom Rechnungshof getragen 
werden.  
 

II.3.9 Der Auftragnehmer schließt alle zur Deckung von Risiken und Schäden bei der 
Vertragserfüllung nach dem maßgeblichen Recht erforderlichen Versicherungen 
ab. Er schließt eine angemessene, den Gepflogenheiten in seinem 
Wirtschaftszweig entsprechende Zusatzversicherung ab. Der Rechnungshof erhält 
auf Wunsch eine Kopie der jeweiligen Versicherungspolicen.  

                                                           
4 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2012 des Rates (ABl. L 298 vom 26.10.2012). 
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ARTIKEL II.4 INTERESSENKONFLIKTE 
 
II.4.1 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Situationen zu 

vermeiden, die eine unparteiische und objektive Vertragserfüllung gefährden 
könnten. Ein derartiger Interessenkonflikt kann sich insbesondere aus 
wirtschaftlichen Interessen, politischen Affinitäten oder nationalen Bindungen, 
familiären oder zwischenmenschlichen Beziehungen sowie sonstigen Bindungen 
oder gemeinsamen Interessen ergeben. Entstehen im Zuge der 
Auftragsausführung Interessenkonflikte, so sind diese dem Rechnungshof 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Der Auftragnehmer leitet sofort alle 
erforderlichen Maßnahmen ein, um diese Interessenkonflikte zu beenden. 
 

II.4.2 Der Rechnungshof behält sich vor, die in diesem Zusammenhang getroffenen 
Maßnahmen des Auftragnehmers auf ihre Angemessenheit hin zu prüfen und 
erforderlichenfalls zusätzliche Maßnahmen zu verlangen, für deren Durchführung 
er eine Frist setzt. Der Auftragnehmer trägt dafür Sorge, dass Mitarbeiter und 
Geschäftsleitung nicht in eine Situation geraten, die zu einem Interessenkonflikt 
führen könnte. Unbeschadet des vorstehenden Absatzes ersetzt der 
Auftragnehmer umgehend alle Mitarbeiter, die sich in einer solchen Situation 
befinden, ohne vom Rechnungshof irgendeine Entschädigung zu fordern. 
 

II.4.3 Der Auftragnehmer vermeidet Kontakte, die seine Unabhängigkeit 
beeinträchtigen könnten.  
 

II.4.4 Der Auftragnehmer erklärt, dass  
 

• er keine Angebote gleich welcher Art gemacht hat und auch in Zukunft 
nicht machen wird, mit denen aus dem Vertrag ein ungerechtfertigter 
Vorteil gezogen werden könnte;  

 
• er weder mittelbar noch unmittelbar als Gratifikation oder Belohnung in 

Verbindung mit der Auftragsausführung finanzielle Vorteile oder 
Sachleistungen gewährt, erhalten, zu erhalten versucht oder angenommen 
hat, die als rechtswidriges Verhalten oder Bestechung bzw. 
Bestechlichkeit anzusehen sind, und dies auch in Zukunft nicht tun wird.  

 
II.4.5 Der Auftragnehmer teilt seinen Mitarbeitern, seiner Geschäftsleitung und an der 

Vertragserfüllung beteiligten Dritten alle einschlägigen Verpflichtungen 
schriftlich mit. Er übermittelt dem Rechnungshof auf Wunsch eine Kopie der 
Anweisungen und eingegangenen Verpflichtungen.  

 
ARTIKEL II.5 PREISE 
 
II.5.1 Die Preise sind Festpreise und können nicht gegenüber den im Vertrag 

angegebenen Preisen geändert werden, es sei denn, die Leistungsbeschreibung 
oder die Besonderen Bedingungen des Vertrags sehen etwas anderes vor. 
 

II.5.2 Die Preise decken alle gemäß dem Vertrag auszuführenden Arbeiten ab und 
umfassen alle Kosten und Aufwendungen, die dem Auftragnehmer bei der 
Ausführung seines Auftrags entstanden sind. 
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ARTIKEL II.6 FAKTURIERUNG UND ZAHLUNGEN 
 
II.6.1 Der Auftragnehmer übermittelt dem Rechnungshof innerhalb von sechzig Tagen 

nach Abschluss der im Vertrag, Einzelvertrag oder in der Purchase Order 
aufgeführten Arbeiten die Rechnung.  
 

II.6.2 Die Rechnungen müssen zwingend folgende Angaben enthalten:  
 

• Angabe der Nummer des Vertrags (Einzelvertrag oder Purchase Order 
usw.); 

 
• Beschreibung der ausgeführten Leistungen, die in allen Punkten mit dem 

Vertrag in Einklang stehen;  
 

• Preise; 
 

• Bankdaten des Auftragnehmers unter Angabe seiner IBAN- und BIC-
Kodes und seiner Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. 

 
II.6.3 Die Rechnung ist an den Rechnungshof unter Verwendung der im Vertrag 

angegebenen Anschrift zu richten. Alle Rechnungen müssen Nachweise 
enthalten, die die Abnahme der in Rechnung gestellten Arbeiten bestätigen. 
Teilrechnungen sind nicht zulässig, es sei denn, im Vertrag ist dies ausdrücklich 
vorgesehen. Arbeiten, die vor Unterzeichnung des betreffenden Vertrags 
abgeschlossen werden, können nicht in Rechnung gestellt werden. 
 

II.6.4 Unbeschadet seines Anspruchs auf etwaige Verzugszinsen akzeptiert der 
Auftragnehmer die etwaigen finanziellen Sachzwänge aufgrund der Regelung der 
vorläufigen Zwölftel, falls der Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union zu 
Beginn des Haushaltsjahrs gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU, 
Euratom) Nr. 966/2012 noch nicht festgestellt sein sollte. 
 

II.6.5 Der Auftragnehmer trifft sämtliche erforderlichen Maßnahmen, um die 
Kompatibilität mit den Systemen für die elektronische Fakturierung und 
Bestellung ("eInvoicing" und "eOrdering"), die der Rechnungshof womöglich 
während der Vertragslaufzeit einzurichten beschließt, sicherzustellen, ohne dass 
dem Rechnungshof dadurch zusätzliche Kosten entstehen. Der Auftragnehmer 
verpflichtet sich, das/die vom Rechnungshof verlangte(n) System(e) zu benutzen. 
 

II.6.6 Zahlungen werden nur dann ausgeführt, wenn der Auftragnehmer zum Zeitpunkt 
der Vorlage der Rechnung allen ihm aufgrund des Vertrags obliegenden 
Verpflichtungen nachgekommen ist. Der Auftragnehmer gewährt dem 
Rechnungshof Zugang zu allen Nachweisen, die für die Überprüfung der 
Rechnungen benötigt werden. 
 

II.6.7 Die Rechnung wird innerhalb von dreißig Kalendertagen nach Registrierung des 
Antrags auf Zahlung durch den Rechnungshof beglichen, sofern im Vertrag nichts 
anderes festgelegt ist. Eine Zahlung gilt an dem Tag als geleistet, an dem das 
Bankkonto des Rechnungshofs belastet wird. 
 

II.6.8 Diese Zahlungsfrist kann vom Rechnungshof jederzeit ausgesetzt werden, wenn 
er dem Auftragnehmer während der dreißigtägigen Frist ab dem Tag der ersten 
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Registrierung des Zahlungsantrags mitteilt, dass er seinem Zahlungsantrag nicht 
stattgeben kann, weil die Zahlung nicht fällig oder der Antrag nicht 
ordnungsgemäß mit den nötigen Belegen versehen ist, oder weil er der Ansicht 
ist, dass der Zahlungsantrag einer weiteren Überprüfung unterzogen werden 
muss. 
 

II.6.9 Der Rechnungshof teilt dem Auftragnehmer die Aussetzung und die Gründe dafür 
durch Einschreiben mit Rückschein oder auf eine gleichwertige Weise mit. Die 
Aussetzung ist ab dem Tag wirksam, an dem der Rechnungshof diese Mitteilung 
absendet. Die Zahlungsfrist läuft weiter, sobald die Aussetzung aufgehoben ist.  
 

II.6.10 Überschreitet die Aussetzung einen Zeitraum von zwei Monaten, kann der 
Auftragnehmer eine Entscheidung des zuständigen Anweisungsbefugten darüber 
anfordern, ob die Aussetzung fortgeführt wird. 
 

II.6.11 Bei verspäteter Zahlung hat der Auftragnehmer Anspruch auf Verzugszinsen, 
falls die berechneten Verzugszinsen den Betrag von 200 EUR überschreiten. 
Überschreiten die Verzugszinsen den Betrag von 200 EUR nicht, so darf der 
Auftragnehmer innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der verspäteten 
Zahlung Verzugszinsen fordern. Die Verzugszinsen werden zu dem von der 
Europäischen Zentralbank für ihre jüngsten Hauptrefinanzierungsgeschäfte 
zugrunde gelegten Zinssatz ("Referenzzinssatz"), zuzüglich acht Prozentpunkten 
("Marge"), berechnet. Angewendet wird der Referenzzinssatz, der am ersten Tag 
des Monats gilt, in dem die Zahlung fällig ist. Dieser Zinssatz wird im Amtsblatt 
der Europäischen Union, Reihe C, veröffentlicht. Der Zinsbetrag wird berechnet 
für den Zeitraum zwischen dem Kalendertag, an dem die Zahlungsfrist abläuft, 
und dem Kalendertag (einschließlich), an dem die Zahlung erfolgt. Die 
Aussetzung der Zahlung durch den Rechnungshof gilt nicht als Zahlungsverzug. 
 

II.6.12 Der Rechnungshof hat das Recht, nach Benachrichtigung des Auftragnehmers 
und im Wege der Aufrechnung von allen Zahlungen an den Auftragnehmer 
automatisch die Beträge einzubehalten, die dieser dem Rechnungshof aus 
irgendeinem Grund schuldet. 
 

II.6.13 Die Zahlungen erfolgen per Banküberweisung auf das im Angebot des 
Auftragnehmers in Form der IBAN- und BIC-Kodes angegebene Bankkonto.  
 

II.6.14 Der Vertrag lautet auf Euro und die Zahlungen werden in Euro oder in der im 
Vertrag angegebenen Landeswährung geleistet. Die Umrechnung zwischen dem 
Euro und einer anderen Währung erfolgt zu dem im Amtsblatt der Europäischen 
Union veröffentlichten Tageskurs des Euro für den Tag, an dem der 
Rechnungshof die Zahlungsanweisung ausstellt. 
 

II.6.15 Hinsichtlich der Überweisungskosten gilt Folgendes: 
 

a) die von der Bank des Rechnungshofs in Rechnung gestellten Gebühren für 
ausgehende Überweisungen gehen zulasten des Rechnungshofs, 
 

b) die von der Bank des Auftragnehmers in Rechnung gestellten Gebühren 
für eingehende Überweisungen gehen zulasten des Auftragnehmers, 
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c) Kosten für weitere Überweisungen, die von einer Vertragspartei verursacht 
werden, werden von der Partei übernommen, die die weitere Überweisung 
bewirkt hat. 

 
ARTIKEL II.7 EINZIEHUNG 
 
II.7.1 Wurde dem Auftragnehmer mehr ausgezahlt als im Vertrag vorgesehen, oder ist 

eine Einziehung nach Maßgabe des Vertrags gerechtfertigt, erstattet der 
Auftragnehmer die betreffenden Beträge in Euro entsprechend den vom 
Rechnungshof festgelegten Modalitäten und Fristen, nachdem er eine 
Einziehungsmitteilung erhalten hat.  
 

II.7.2 Kommt der Empfänger der Zahlungsaufforderung bis zu dem darin genannten 
Datum nicht nach, fallen Verzugszinsen unter Anwendung des in Artikel II.6.11 
vorgesehenen Zinssatzes an. Der Zinsbetrag wird berechnet für den Zeitraum 
zwischen dem Tag nach Ablauf der Zahlungsfrist und dem Tag, an dem der 
geschuldete Betrag vollständig gezahlt wird. Teilzahlungen werden zunächst auf 
die Kosten und Verzugszinsen, dann auf die Hauptschuld angerechnet. 
 

II.7.3 Wurden Zahlungen nicht fristgerecht geleistet, kann der Rechnungshof nach 
schriftlicher Unterrichtung des Auftragnehmers die geschuldeten Beträge 
einziehen, und zwar entweder durch Aufrechnung oder im Wege sämtlicher zu 
Gebote stehender Rechtsmittel, einschließlich gegebenenfalls durch 
Inanspruchnahme aller vorherigen Sicherheitsleistungen. 

 
ARTIKEL II.8 GEWÄHRLEISTUNG 
 
II.8.1 Ist der Rechnungshof der Ansicht, dass die Leistungen nicht dem Vertrag 

entsprechen, benachrichtigt er den Auftragnehmer über diese Nichterfüllung. 
Sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes angegeben ist, erfolgt die 
Nachbesserung der nicht dem Vertrag entsprechenden Leistungen durch den 
Auftragnehmer innerhalb der Frist, die der Rechnungshof dem Auftragnehmer bei 
der Benachrichtigung über die Nichterfüllung gesetzt hat. In diesem Fall beginnt 
ab dem Tag der Nachbesserung ein neuer Gewährleistungszeitraum, wie im 
Vertrag festgelegt. 
 

II.8.2 Der Auftragnehmer trägt alle Kosten, die aus der Anwendung dieses Artikels 
entstehen, und erstattet dem Rechnungshof sämtliche entstandenen Kosten. 
Werden die Leistungen nicht zufriedenstellend nachgebessert, kann der 
Rechnungshof die Abnahme der Leistungen verweigern.  
 

II.8.3 Der Rechnungshof behält sich das Recht vor, für den Zeitraum ab dem Tag, an 
dem der Rechnungshof den Auftragnehmer über die Nichterfüllung informiert, 
und bis zu dem Tag der Nachbesserung der Leistungen gemäß Artikel II.9 
Schadenersatz zu verlangen.  
 

II.8.4 Für die im Rahmen der Arbeiten erforderlichen Lieferungen beträgt der 
Gewährleistungszeitraum bei Herstellungs- und Materialschäden zwei Jahre nach 
Abschluss der Leistungen, es sei denn in der Leistungsbeschreibung ist ein 
längerer Gewährleistungszeitraum vorgesehen. 
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II.8.5 Der Auftragnehmer gewährleistet, dass er alle für die Erbringung der Leistungen 
erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen eingeholt hat. 
 

II.8.6 Treten während des Gewährleistungszeitraums durch normale Nutzung 
Beschädigungen oder Mängel auf, leistet der Auftraggeber innerhalb einer 
angemessenen Frist, die beide Vertragsparteien einvernehmlich festlegen, auf 
eigene Kosten Ersatz.  
 

II.8.7 Der Auftragnehmer haftet für alle Konformitätsmängel, die zum Zeitpunkt der 
Abnahme der Leistungen bestehen, auch wenn die Mängel erst später offenbar 
werden. 
 

II.8.8 Der Auftragnehmer haftet ferner für alle Konformitätsmängel, die nach der 
Lieferung auftreten und die ihm aufgrund einer Nichterfüllung seiner Pflichten 
anzulasten sind; dazu zählt auch die Nichtgewährleistung, dass Material, das für 
einen dem üblichen Gebrauch entsprechenden Zweck oder für einen speziellen 
Zweck genutzt wird, für eine bestimmte Zeit seine angegebenen Eigenschaften 
und Merkmale behält. 
 

II.8.9 Wenn ein Teil eines Gegenstands ersetzt wird, gelten für das Ersatzteil die gleiche 
Gewährleistung und der gleiche Gewährleistungszeitraum wie oben festgelegt. 
 

II.8.10 Stellt sich heraus, dass ein Mangel auf einen systematischen Planungsfehler 
zurückzuführen ist, muss der Auftragnehmer alle identischen Teile der anderen 
Leistungen, die Bestandteil des Auftrags oder gegebenenfalls früherer Aufträge 
sind, ersetzen oder ändern, auch wenn diese Teile keinen Zwischenfall verursacht 
haben. In diesem Fall wird der Gewährleistungszeitraum wie oben erläutert 
verlängert. Der Auftragnehmer gewährleistet während des vertraglich festgelegten 
Zeitraums, dass die Leistungen den Vertragsbestimmungen entsprechen.  
 

ARTIKEL II.9 SCHADENERSATZ 
 
II.9.1 Der Rechnungshof kann vom Auftragnehmer im Falle der Nichterfüllung seiner 

vertraglich festgelegten Pflichten, auch in Bezug auf die geforderte Qualität, 
Schadenersatz verlangen. 
 

II.9.2 Unbeschadet der tatsächlichen oder potenziellen Haftung des Auftragnehmers 
sowie des Rechts des Auftraggebers, den Vertrag und/oder den Einzelvertrag zu 
kündigen, kann der Rechnungshof dem Auftragnehmer bei Nichterfüllung seiner 
vertraglichen Pflichten bis zu dem im Vertrag festgelegten Zeitpunkt 
Schadenersatz pro Verzugstag auferlegen, der nach folgender Formel berechnet 
wird: 
 

0,3 x (V/d) 
 
V = Wert des Vertrags, der Purchase Order oder des Einzelvertrags; 
 
d = Dauer in Kalendertagen, die im Vertrag, in der Purchase Order oder im 
Einzelvertrag für die Erbringung der Leistungen festgelegt wurde. 
 

II.9.3 Der Tagessatz für den Schadenersatz kann, sofern dies durch den 
Auftragsgegenstand begründet ist, im Vertrag abgeändert werden.  
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II.9.4 Der Auftragnehmer kann innerhalb von fünfzehn Tagen ab dem Tag, an dem ihm 

die Entscheidung über die Schadenersatzforderung mitgeteilt wurde, durch 
Einschreiben mit Rückschein oder auf gleichwertige Weise Einspruch gegen 
diese Entscheidung einlegen. Äußert er sich nicht innerhalb dieser Frist oder 
nimmt der Rechnungshof seine Entscheidung nicht innerhalb von fünfzehn Tagen 
nach Erhalt des Einspruchs schriftlich zurück, wird aufgrund der Entscheidung 
über die Schadenersatzforderung ein Einziehungsverfahren durch den 
Rechnungshof eingeleitet. Schadenersatz wird nicht geltend gemacht, wenn der 
Vertrag im Falle einer Verzögerung der Leistungserbringung bestimmte 
Vertragsstrafen vorsieht. Der Rechnungshof und der Auftragnehmer erkennen 
ausdrücklich an, dass die gemäß diesem Artikel zu zahlenden Beträge 
Schadenersatz und keine Sanktionen sind und eine angemessene Entschädigung 
für die Verluste darstellen, die erfahrungsgemäß aus einer Nichterfüllung 
vertraglicher Pflichten erwachsen können.  
 

ARTIKEL II.10 EIGENTUMSRECHTE AN DEN ERGEBNISSEN - 
GEISTIGES UND GEWERBLICHES EIGENTUM  
 
10.1 Begriffsbestimmungen 
 
In diesem Vertrag gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 
 

i) "Ergebnisse" sind erwünschte Resultate aus der Erfüllung des Vertrags, die dem 
Rechnungshof geliefert und von ihm endgültig abgenommen werden;  
 

ii) "Urheber" ist jede natürliche Person, die an der Herbeiführung des Ergebnisses, 
auch aufseiten des Rechnungshofs oder eines Dritten, mitgewirkt hat;  
 

iii) "bestehende Rechte" sind Rechte an geistigem und gewerblichem Eigentum, 
einschließlich der Hintergrundtechnologie, die bereits zu dem Zeitpunkt bestehen, 
zu dem der Rechnungshof oder der Auftragnehmer sie für die Zwecke der 
Vertragserfüllung nutzen wollen; sie umfassen Eigentums- und Nutzungsrechte 
des Auftragnehmers, des Urhebers, des Rechnungshofs und Dritter.  

 
10.2 Eigentum an den Ergebnissen 
 
Das Eigentum an den Ergebnissen geht mit diesem Vertrag vollständig und 
unwiderruflich auf den Rechnungshof über, einschließlich jeglicher Rechte an den in 
diesem Vertrag genannten Ergebnissen. Diese Rechte an den Ergebnissen können sowohl 
Urheberrechte und sonstige Rechte des geistigen oder gewerblichen Eigentums als auch 
alle in Ausführung des Vertrags erzeugten technologischen Lösungen sowie sämtliche 
darin enthaltenen Informationen einschließen. Der Rechnungshof darf diese Ergebnisse 
wie in diesem Vertrag geregelt verwerten. Sämtliche Rechte gehen ab dem Zeitpunkt, zu 
dem der Auftragnehmer die Ergebnisse abliefert und diese vom Auftraggeber 
abgenommen werden, auf den Rechnungshof über. Die Ablieferung und Abnahme der 
Ergebnisse gilt als wirksame Übertragung der Rechte vom Auftragnehmer an den 
Rechnungshof. 
 
Mit der Zahlung des im Vertrag genannten Preises sind auch sämtliche an den 
Auftragnehmer zu zahlenden Gebühren im Zusammenhang mit dem Übergang von 
Rechten auf den Rechnungshof sowie alle Arten der Nutzung der Ergebnisse abgegolten. 
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Der Übergang der Rechte auf den Rechnungshof im Rahmen dieses Vertrags gilt 
weltweit. 
 
Alle vom Auftragnehmer zur Verfügung gestellten Zwischenergebnisse, Rohdaten oder 
vorläufigen Analysen dürfen vom Auftraggeber nicht ohne die schriftliche Genehmigung 
des Auftragnehmers genutzt werden, es sei denn, im Vertrag wurde ausdrücklich 
vereinbart, dass sie als eigenständige Ergebnisse anzusehen sind.  
 
10.3 Lizenzierung bestehender Rechte 
 
Bestehende Rechte gehen nicht auf den Rechnungshof über.  
 
Der Auftragnehmer erteilt dem Rechnungshof lizenzgebührenfrei, nichtausschließlich 
und unwiderruflich Lizenzen für bestehende Rechte. Der Rechnungshof kann diese für 
seine eigenen Zwecke oder für die Verbreitung an die Öffentlichkeit verwenden und 
selbst Änderungen vornehmen oder sie von Dritten in seinem Namen ändern lassen. Für 
sämtliche bestehenden Rechte erhält der Rechnungshof die Lizenzen zu dem Zeitpunkt, 
zu dem er die gelieferten Ergebnisse abnimmt.  
 
Die Erteilung von Lizenzen für bestehende Rechte an den Rechnungshof im Rahmen 
dieses Vertrags gilt weltweit und während der gesamten Geltungsdauer der Schutzrechte. 
 
10.4 Arten der Verwertung 
 
Jedes infolge dieses Vertrags erzielte Ergebnis geht in das Eigentum des Rechnungshofs 
über und kann von diesem für die folgenden Zwecke verwertet werden:  

 
a) Zugangserteilung auf entsprechenden Antrag ohne Recht auf Vervielfältigung oder 

sonstige Nutzung, so wie es in den vom Rechnungshof erlassenen Bestimmungen 
bezüglich des Zugangs der Öffentlichkeit zu Dokumenten gemäß Artikel 15 
Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union festgelegt 
ist;  

 
b) Speicherung des Originals und der Kopien, die im Einklang mit diesem Vertrag 

angefertigt wurden;  
 

c) Online-Archivierung gemäß den für den Auftraggeber geltenden 
Dokumentenverwaltungsvorschriften.  

 
10.5 Angabe bestehender Rechte und der Rechte Dritter und Nachweis der 
Überlassung dieser Rechte 
 
Bei der Ablieferung der Ergebnisse übernimmt der Auftragnehmer die Gewähr dafür, 
dass für die vom Auftraggeber vorgesehenen Arten der Verwertung der Ergebnisse kein 
Urheber und kein Dritter Rechte oder Ansprüche geltend machen kann, auch keine 
bestehenden Rechte. Dies gilt unbeschadet der Urheberpersönlichkeitsrechte.  
 
Der Auftragnehmer erstellt hierfür ein Verzeichnis sämtlicher bestehender Rechte, 
Urheberrechte und Rechte Dritter an den Ergebnissen dieses Vertrags oder von Teilen 
desselben. Dieses Verzeichnis ist spätestens am Tag der Ablieferung der Endergebnisse 
vorzulegen.  
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In den Ergebnissen macht der Auftragnehmer alle von ihm zitierten Textteile deutlich als 
Zitate kenntlich. Für einen vollständigen Verweis sind insbesondere folgende Angaben 
erforderlich: Name des Autors, Titel des Werks, Datum und Ort der Veröffentlichung, 
Datum der Erstellung, Internet-Adresse, über die das Werk zugänglich ist, Nummer, 
Reihe und sonstige Angaben, die es erlauben, den Ursprung des Werks leicht zu 
ermitteln.  
 
Auf Verlangen des Rechnungshofs weist der Auftragnehmer nach, dass er in Bezug auf 
alle aufgeführten bestehenden Rechte und Rechte Dritter mit Ausnahme der Rechte des 
Rechnungshofs über die Eigentums- bzw. Nutzungsrechte verfügt. 
 
Dieser Nachweis kann unter anderem Bezug nehmen auf Rechte an Teilen anderer 
Dokumente, Bildern, Schaubildern, Tabellen, Daten, Software, technischen Erfindungen, 
Know-how (in Papierform, elektronischer oder jeglicher anderen Form), IT-
Entwicklungstools, Routinen, Subroutinen und/oder anderen Programmen 
("Hintergrundtechnologie"), Entwürfen, Zeichnungen, Installationen oder Kunstwerken, 
Daten, Ausgangs- oder Hintergrundmaterial oder sonstigen Teilen aus externen Quellen.  
 
Der Nachweis umfasst gegebenenfalls folgende Angaben:  
 

a) Bezeichnung und Version eines Softwareprodukts;  
 

b) vollständige Angaben zu dem Werk und zur Identität des Urhebers, Entwicklers, 
Herstellers, Übersetzers, Datenverarbeiters, Grafikers, Verlegers, Redakteurs, 
Fotografen, Produzenten; 

  
c) eine Kopie der Lizenz zur Nutzung des Produkts oder der Vereinbarung über die 

Überlassung der relevanten Rechte an den Auftragnehmer oder einen Verweis auf 
diese Lizenz;  
 

d) eine Kopie der Vereinbarung oder einen Auszug aus dem Beschäftigungsvertrag, 
mit der bzw. dem dem Auftragnehmer die relevanten Rechte überlassen werden, 
wenn Teile der Ergebnisse von dessen Personal geschaffen worden sind;  
 

e) gegebenenfalls die Erklärung über den Haftungsausschluss. 
 
Der Nachweis, dass er über die Rechte verfügt, enthebt den Auftragnehmer nicht seiner 
Verantwortlichkeit, wenn festgestellt wird, dass er doch nicht über diese Rechte verfügt, 
unabhängig davon, wann und durch wen dies aufgedeckt wird.  
 
Der Auftragnehmer übernimmt auch die Gewähr dafür, dass er über die für die 
Übertragung der Rechte erforderlichen Rechte oder Befugnisse verfügt und dass er 
sämtliche im Zusammenhang mit dem endgültigen Ergebnis abzuführenden Gebühren, 
unter anderem an Verwertungsgesellschaften, entrichtet hat bzw. überprüft hat, dass diese 
entrichtet wurden. 
 
10.6 Urheber 
 
Bei der Ablieferung der Ergebnisse bestätigt der Auftragnehmer, dass die Ergebnisse 
verbreitet werden dürfen und dass sich die Urheber damit einverstanden erklärt haben, 
dass ihre Namen bei der Vorstellung der Ergebnisse in der Öffentlichkeit genannt 
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werden. Der Auftragnehmer teilt dem Auftraggeber die Namen der Urheber auf 
Verlangen in der gewünschten Weise mit.  
 
Der Auftragnehmer holt in Bezug auf die Überlassung der relevanten Rechte das 
Einverständnis der Urheber ein und weist dies auf Verlangen nach.  
 
10.7 Personen auf Fotografien oder in Filmen 
 
Sind in einem Ergebnis erkennbare natürliche Personen zu sehen oder ist deren Stimme 
zu hören, legt der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers eine Erklärung vor, in 
der diese Personen (oder im Falle von Minderjährigen die Personen, denen die elterliche 
Verantwortung obliegt) der beschriebenen Verwendung ihres Bildes oder ihrer Stimme 
zustimmen. Dies gilt nicht für Personen, deren Zustimmung nach den Gesetzen des 
Landes, in dem die Foto-, Film- oder Tonaufnahmen aufgezeichnet werden, nicht 
erforderlich ist.  
 
10.8 Urheberrecht des Auftragnehmers bei bestehenden Rechten 
 
Hält der Auftragnehmer bestehende Rechte an Teilen der Ergebnisse, ist bei deren 
Nutzung folgende Erklärung anzubringen: © - Jahr - Europäischer Rechnungshof. Alle 
Rechte vorbehalten. Bedingte Lizenzrechte in Teilen beim Europäischen Rechnungshof.  
 
10.9 Sichtbarkeit der Finanzierung durch den Rechnungshof und 
Haftungsausschlusserklärung  
 
Wenn der Auftragnehmer die Ergebnisse nutzt, weist er darauf hin, dass sie im Rahmen 
eines Vertrags mit dem Rechnungshof entstanden sind und dass die geäußerten 
Auffassungen ausschließlich die Meinung des Auftragnehmers und nicht den offiziellen 
Standpunkt des Rechnungshofs wiedergeben. Der Rechnungshof kann diese 
Verpflichtung schriftlich aufheben.  
 
ARTIKEL II.11 PATENTE, GEBRAUCHSMUSTER, FABRIK- ODER 
HANDELSMARKEN, GEWERBLICHE MUSTER UND MODELLE 
 
II.11.1 Erfordert die Erfüllung des Vertrags die Nutzung von Patenten, 

Gebrauchsmustern, Fabrik- oder Handelsmarken, gewerblichen Mustern oder 
Modellen eines Dritten und führt dies zu einer Streitigkeit, so stellt der 
Auftragnehmer den Rechnungshof von allen Ansprüchen aufgrund etwaiger 
Verletzungsklagen frei. 
 

II.11.2 Der Rechnungshof und der Auftragnehmer übermitteln einander alle 
Informationen, denen zufolge ein gewerbliches Schutzrecht die Vertragserfüllung 
behindern könnte. 
 

II.11.3 Werden während oder auch nach der Erfüllung des Vertrags von Dritten 
Ansprüche geltend gemacht und insbesondere Klagen erhoben, so teilt der 
betroffene Vertragspartner dies dem anderen unverzüglich mit; beide handeln 
dann gemeinsam und tauschen alle Informationen und Beweise aus, die sie 
besitzen oder beschaffen können. 
 

II.11.4 Auch wenn die Produkte oder Dienstleistungen oder ein Teil davon durch ein 
gewerbliches Schutzrecht geschützt sind, das dem Auftragnehmer gehört oder für 
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das dieser eine Lizenz besitzt, kann der Rechnungshof die Produkte oder 
Dienstleistungen oder einen Teil davon instand setzen oder von einem Dritten 
nach eigener Wahl instand setzen lassen, sofern nicht der Auftragnehmer über ein 
gewerbliches Schutzrecht an diesen Instandsetzungsverfahren verfügt und nach 
vorrangiger Anhörung anbietet, die Reparatur innerhalb einer angemessenen Frist 
zu einem angemessenen Preis auszuführen.  
 

ARTIKEL II.12 VERTRAULICHKEIT, NUTZUNG, VERBREITUNG UND 
VERÖFFENTLICHUNG VON INFORMATIONEN 
 
II.12.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die ihm vom Rechnungshof vertraulich 

mitgeteilten Sachverhalte, Informationen, Kenntnisse, Unterlagen oder Elemente 
gegenüber Unbefugten geheim zu halten, sofern keine vorherige schriftliche 
Genehmigung des Rechnungshofs vorliegt. Diese Verpflichtung besteht auch 
nach Abschluss der Leistungen fort. Diese Verpflichtung gilt für jeden 
Bestandteil dieser Informationen, solange er nicht auf dem üblichen Wege 
bekannt gemacht worden ist. 
 

II.12.2 Der Auftragnehmer erlegt seinen Bediensteten, Mitarbeitern, Partnern sowie 
etwaigen Unterauftragnehmern und Zessionaren die gleiche 
Geheimhaltungspflicht auf. 
 

II.12.3 Der Auftragnehmer gestattet es dem Rechnungshof, alle im Vertrag enthaltenen 
Informationen oder mit diesem in Zusammenhang stehenden Informationen, 
insbesondere die Identität des Auftragnehmers, den Gegenstand und die Laufzeit 
des Vertrags sowie den Zahlungsbetrag, zu verarbeiten, zu nutzen und in den 
Medien sowie sonstigen Informationsquellen zu Zwecken gleich welcher Art zu 
verbreiten und zu veröffentlichen.  
 

II.12.4 Der Rechnungshof ist nicht verpflichtet, die bei der Erfüllung des Vertrags 
vorgelegten Unterlagen oder Informationen zu verbreiten oder zu veröffentlichen, 
es sei denn, der Vertrag sieht etwas anderes vor. Entscheidet er sich gegen eine 
Veröffentlichung, darf der Auftragnehmer die Unterlagen oder Informationen nur 
nach vorheriger schriftlicher Genehmigung des Rechnungshofs verbreiten oder 
anderweitig veröffentlichen lassen.  
 

II.12.5 Der Auftragnehmer verpflichtet sich für sich selbst und für sein Personal, 
Sachverhalte, Informationen, Kenntnisse, Unterlagen oder Elemente, von denen 
er während der Vertragserfüllung Kenntnis erhalten hat, sowie die Ergebnisse 
seiner Leistungen nur zum Zwecke der Vertragserfüllung zu verwenden und 
gegenüber Dritten geheim zu halten, es sei denn, der Rechnungshof hat vorher 
seine schriftliche Genehmigung erteilt. Diese Verpflichtungen bestehen auch nach 
der Erfüllung dieses Vertrags fort. 
 

II.12.6 Jede Verbreitung oder Veröffentlichung von Informationen im Zusammenhang 
mit dem Vertrag durch den Auftragnehmer ist zuvor vom Rechnungshof 
schriftlich zu genehmigen. Der Rechnungshof kann für die Zwecke dieser 
Genehmigung vom Auftragnehmer verlangen, den von der Europäischen Union 
gezahlten Betrag zu nennen. Außerdem kann die Genehmigung auch an andere 
Bedingungen geknüpft werden. In den veröffentlichten oder verbreiteten 
Informationen ist in jedem Fall anzugeben, dass die darin geäußerten 
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Auffassungen ausschließlich die Meinung des Auftragnehmers und nicht einen 
offiziellen Standpunkt des Rechnungshofs wiedergeben. 
 

ARTIKEL II.13 WERBUNG 
 
II.13.1 Der Auftragnehmer ist nicht befugt, zu Werbezwecken bekannt zu machen, dass 

er Auftragnehmer des Rechnungshofs ist. Gemäß dieser Bestimmung ist die 
Veröffentlichung von Artikeln mit einer Werbebotschaft, ganz gleich, ob für 
Fachzeitschriften oder die Tagespresse, nicht zulässig. 
 

II.13.2 Artikel, Veröffentlichungen oder Abbildungen ohne spezifischen Werbecharakter, 
in denen jedoch die Tätigkeit des Auftragnehmers im Rahmen des vorliegenden 
Vertrags erwähnt wird, sind dem Rechnungshof vorab zur schriftlichen 
Genehmigung vorzulegen. 
 

II.13.3 Der Auftragnehmer darf im Rahmen seiner Tätigkeit oder in sonstiger Weise in 
keinem Fall Außen- oder Innenaufnahmen der Gebäude des Rechnungshofs, das 
Emblem oder Amtssiegel des Rechnungshofs oder andere Versionen davon ohne 
die vorherige schriftliche Genehmigung des Rechnungshofs benutzen. Diese 
Genehmigung kann an besondere Bedingungen geknüpft und auf einen 
bestimmten Zeitraum begrenzt werden. 
 

II.13.4 Das Anbringen von Aushängen oder Auslegen von Werbematerialien in den 
Räumlichkeiten des Rechnungshofs ohne ausdrückliche schriftliche vorherige 
Genehmigung des Rechnungshofs ist untersagt. 
 

ARTIKEL II.14 STEUERLICHE BESTIMMUNGEN  
 
II.14.1 Der Auftragnehmer ist allein verantwortlich für die Einhaltung der auf ihn 

anwendbaren steuerrechtlichen Vorschriften. Jeder Verstoß hat die Ungültigkeit 
der vorgelegten Rechnungen zur Folge.  
 

II.14.2 Dem Auftragnehmer ist bekannt, dass der Rechnungshof gemäß den Artikeln 3 
und 4 des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 
und den einschlägigen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten in der Regel von 
allen Zöllen, Steuern und Abgaben und damit auch von der Umsatzsteuer befreit 
ist.  
 

II.14.3 Der Auftragnehmer unternimmt alle behördlichen Schritte, um sicherzustellen, 
dass die zur Vertragserfüllung benötigten Gegenstände und Dienstleistungen von 
allen Steuern und Abgaben, einschließlich der Umsatzsteuer, befreit sind.  
 

II.14.4 In den Rechnungen des Auftragnehmers sind der umsatzsteuerliche Ort der 
Leistung sowie - gesondert - die Beträge mit Umsatzsteuer und die Beträge ohne 
Umsatzsteuer anzugeben.  
 

ARTIKEL II.15 HÖHERE GEWALT  
 
II.15.1 Unter "höherer Gewalt" sind unvorhersehbare und außergewöhnliche, trotz der 

gebotenen Sorgfalt unabwendbare Situationen oder Ereignisse zu verstehen, die 
unabhängig vom Willen der Vertragsparteien eintreten, nicht auf einem Fehler 
oder einer Fahrlässigkeit einer Partei oder eines Unterauftragnehmers beruhen 



EuRH - Ausschreibung Nr. 275  Anhang 1 - Vertragsentwurf 
 
 

25 

und eine Partei daran hindern, eine Pflicht aus dem Vertrag zu erfüllen. Fehler an 
Material, Anlagen oder Ausrüstungsgegenständen sowie Verzögerungen bei der 
Bereitstellung, Arbeitskonflikte, Streiks oder finanzielle Schwierigkeiten können 
nur dann als höhere Gewalt geltend gemacht werden, wenn sie unmittelbar Folge 
eines anerkannten Falls höherer Gewalt sind.  
 

II.15.2 Sieht sich eine der Parteien mit höherer Gewalt konfrontiert, so unterrichtet sie 
unbeschadet des Artikels II.2.10 die andere Partei unverzüglich durch 
Einschreiben mit Rückschein oder auf gleichwertige Weise, wobei sie Art, 
voraussichtliche Dauer und vorhersehbare Folgen des betreffenden Ereignisses 
angibt.  
 

II.15.3 Jede Vertragspartei kann die Ausführung des Vertrags, des Auftragsscheins oder 
des Einzelvertrags oder eines Teils davon aussetzen, wenn die 
Auftragsausführung aufgrund höherer Gewalt unmöglich oder übermäßig 
erschwert ist. In diesem Fall unterrichtet sie die andere Vertragspartei 
unverzüglich über die Aussetzung unter Angabe aller Gründe und erforderlichen 
Einzelheiten sowie des voraussichtlichen Zeitpunkts der Wiederaufnahme der 
Ausführung des Vertrags, des Auftragsscheins oder des Einzelvertrags. 
 

II.15.4 Sobald die Umstände die Wiederaufnahme der Ausführung gestatten, unterrichtet 
die Partei, die die Aussetzung eingeleitet hat, unverzüglich die andere Partei, es 
sei denn, der Rechnungshof hat den Vertrag oder den Einzelvertrag bereits 
gekündigt.  
 

II.15.5 Es wird keiner Vertragspartei als Pflichtversäumnis oder Verstoß gegen die 
Pflichten aus dem Vertrag ausgelegt, wenn sie durch höhere Gewalt an der 
Erfüllung dieser Pflichten gehindert ist. Kann der Auftragnehmer infolge höherer 
Gewalt seine vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllen, hat er nur Anspruch 
auf Vergütung der tatsächlich erbrachten Dienstleistungen.  
 

II.15.6 Die Parteien ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen, um etwaige Schäden 
möglichst gering zu halten.  
 

ARTIKEL II.16 VERGABE VON UNTERAUFTRÄGEN UND ABTRETUNG  
 
II.16.1 Der Auftragnehmer darf nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des 

Rechnungshofs seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ganz oder 
teilweise abtreten oder die Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben - auch nur 
teilweise - Dritten übertragen oder sie durch Dritte wahrnehmen lassen. 
 

II.16.2 Erfolgt die Abtretung durch den Auftragnehmer ohne die Genehmigung gemäß 
Artikel II.16.1 oder unter Missachtung der an eine erteilte Genehmigung 
geknüpften Auflagen, ist sie gegenüber dem Rechnungshof unwirksam.  
 

II.16.3 Auch wenn der Rechnungshof dem Auftragnehmer gestattet, Leistungen ganz 
oder teilweise an Unterauftragnehmer zu vergeben, so bleibt der Auftragnehmer 
doch allein gegenüber dem Rechnungshof für die Ausführung der 
Verpflichtungen aus dem Vertrag verantwortlich.  
 

II.16.4 Sofern der Rechnungshof nicht ausdrücklich eine Ausnahme genehmigt, hat der 
Auftragnehmer in alle mit Dritten geschlossenen Verträge über eine Übertragung 
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der Gesamtheit oder von Teilen des Vertrags Bestimmungen aufzunehmen, nach 
denen der Rechnungshof gegenüber Dritten die gleichen Rechte und Garantien 
wie gegenüber dem Auftragnehmer selbst genießt.  
 

ARTIKEL II.17 KÜNDIGUNG  
 
II.17.1 Der Rechnungshof kann den Vertrag in folgenden Fällen kündigen:  
 

a) falls sich der Auftragnehmer im Konkursverfahren, in Liquidation, oder im 
gerichtlichen Vergleichsverfahren befindet oder seine gewerbliche Tätigkeit 
eingestellt hat oder sich aufgrund eines in den einzelstaatlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften vorgesehenen gleichartigen Verfahrens in einer 
gleichartigen Lage befindet;  

 
b) wenn der Auftragnehmer seiner Pflicht zur Entrichtung von 

Sozialversicherungsbeiträgen, Steuern oder sonstigen Abgaben nach den 
Rechtsvorschriften des Landes seiner Niederlassung, des Landes, dessen Recht der 
Vertrag unterliegt, oder des Landes der Vertragserfüllung nicht nachgekommen 
ist;  
 

c) wenn der Auftragnehmer oder natürliche Personen, die ihm gegenüber über eine 
Vertretungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnis verfügen, aufgrund eines 
rechtskräftigen Urteils einer zuständigen Instanz eines Mitgliedstaats aus Gründen 
bestraft worden sind, welche ihre berufliche Zuverlässigkeit infrage stellen; 
 

d) wenn sich der Auftragnehmer oder natürliche Personen, die ihm gegenüber über 
eine Vertretungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnis verfügen, sich 
nachweislich einer schweren beruflichen Verfehlung schuldig gemacht haben;  
 

e) wenn der Auftragnehmer oder natürliche Personen, die ihm gegenüber über eine 
Vertretungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnis verfügen, rechtskräftig wegen 
Betrug, Bestechung/Bestechlichkeit, Beteiligung an einer kriminellen 
Vereinigung, Geldwäsche oder einer anderen gegen die finanziellen Interessen der 
Europäischen Union gerichteten rechtswidrigen Handlung verurteilt worden sind; 
 

f) wenn der Rechnungshof dem Auftragnehmer oder natürlichen Personen, die 
befugt sind, ihn zu vertreten oder in seinem Namen Entscheidungen zu treffen, 
gravierende Fehler, Unregelmäßigkeiten oder Betrug nachweisen kann;  
 

g) falls der Auftragnehmer gegen seine Pflichten gemäß den Artikeln II.2.2, II.2.3 
und II.4 verstößt;  
 

h) wenn der Auftragnehmer in Bezug auf die vom Rechnungshof für die Teilnahme 
an der Ausschreibung verlangten Auskünfte falsche Angaben oder keine Angaben 
gemacht hat;  
 

i) wenn durch Änderungen rechtlicher, finanzieller, technischer oder 
organisatorischer Art oder der Eigentumsverhältnisse aufseiten des 
Auftragnehmers die Vertragserfüllung wesentlich beeinträchtigt zu werden droht 
oder die Entscheidung über die Auftragsvergabe infrage gestellt wird;  
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j) wenn die Ausführung der Aufgaben nicht tatsächlich innerhalb der im Vertrag, im 
Einzelvertrag oder im Auftragsschein angegebenen Liefer- oder Ausführungsfrist 
begonnen wurde und das vom Auftragnehmer gegebenenfalls vorgeschlagene neue 
Datum vom Rechnungshof nicht akzeptiert wird;  
 

k) wenn dem Auftragnehmer aus einem von ihm selbst zu vertretenden Grund eine 
der zur Vertragserfüllung erforderlichen Genehmigungen oder Lizenzen versagt 
wird oder seinetwegen dem Rechnungshof das Label SuperDrecksKëscht fir 
Betriber® oder die EMAS-Bescheinigung entzogen wird; 
 

l) wenn der Auftragnehmer seine wesentlichen vertraglichen Pflichten fortgesetzt 
verletzt, obwohl er mit förmlichem Schreiben über den ihm vorgeworfenen 
Tatbestand unterrichtet und ihm zur Behebung des betreffenden Problems eine 
angemessene Frist eingeräumt wurde. 
 

II.17.2 Im Falle höherer Gewalt, der gemäß Artikel II.15 mitgeteilt wird, kann jede Partei 
den Vertrag kündigen, wenn die Vertragserfüllung nicht für einen Zeitraum 
garantiert werden kann, der mindestens einem Fünftel des im Vertrag, im 
Einzelvertrag oder im Auftragsschein genannten Zeitraums entspricht, wenn die 
Wiederaufnahme der Auftragsausführung unmöglich ist oder die Änderungen an 
dem Vertrag die Entscheidung über die Auftragsvergabe infrage stellen könnten 
oder eine Ungleichbehandlung der Bieter zur Folge hätten.  
 

II.17.3 Vor einer Kündigung erhält der Auftragnehmer Gelegenheit zur Stellungnahme.  
 

II.17.4 Die Kündigung wird wirksam an dem Tag, an dem der Auftragnehmer das 
Kündigungsschreiben per Einschreiben mit Rückschein erhält, bzw. an dem Tag, 
der im Kündigungsschreiben angegeben ist. 
 

II.17.5 Wirkungen der Kündigung:  
 

II.17.5.1 Kündigt der Rechnungshof den Vertrag nach Maßgabe dieses Artikels, 
verzichtet der Auftragnehmer unbeschadet aller anderen Maßnahmen, die in 
diesem Vertrag vorgesehen sind, auf jegliche Forderung wegen daraus 
entstandenen Schadens, einschließlich entgangenen Gewinns wegen nicht 
abgeschlossener Arbeiten. Bei Erhalt des Kündigungsschreibens trifft der 
Auftragnehmer alle erforderlichen Maßnahmen, um die Kosten möglichst 
gering zu halten, Schäden zu vermeiden und von ihm selbst eingegangene 
Verpflichtungen zu annullieren oder deren Umfang zu reduzieren. Er erstellt 
binnen sechzig Tagen nach dem Wirksamwerden der Kündigung die 
erforderlichen Unterlagen für die bis zum Wirksamwerden der Kündigung 
erbrachten Leistungen.  

 
II.17.5.2 Unbeschadet der vom Rechnungshof gemäß Artikel 109 der 

Haushaltsordnung5 verhängten administrativen und/oder finanziellen 
Sanktionen kann der Rechnungshof für erlittenen Schaden Schadenersatz 
fordern und die im Rahmen des Vertrags bereits an den Auftragnehmer 
gezahlten Beträge zurückfordern.  

                                                           
5 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2012 des Rates (ABl. L 298 vom 26.10.2012). 
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II.17.5.3 Nach der Kündigung kann der Rechnungshof einen anderen Auftragnehmer 

damit beauftragen, die Leistungen zu Ende zu führen. Unbeschadet aller 
sonstigen Rechte und Ansprüche, die dem Rechnungshof aus diesem Vertrag 
erwachsen, kann er vom Auftragnehmer die Erstattung aller zusätzlichen 
Kosten verlangen, die durch die Fertigstellung dieser Leistungen entstehen.  

 

ARTIKEL II.18 SCHWERWIEGENDE FEHLER, 
UNREGELMÄSSIGKEITEN UND BETRUG  

II.18.1 Der Rechnungshof kann die Erfüllung des Vertrags aussetzen oder gegebenenfalls 
beenden, wenn nach der Erteilung des Zuschlags schwerwiegende Fehler, 
Unregelmäßigkeiten oder Betrug bei dem Verfahren der Auftragsvergabe oder der 
Vertragserfüllung aufgedeckt werden. 
 

II.18.2 Sind diese Fehler, die Unregelmäßigkeiten oder der Betrug dem Auftragnehmer 
anzulasten, kann der Rechnungshof anteilig zum Schweregrad dieser Fehler, 
Unregelmäßigkeiten oder Betrügereien außerdem die Bezahlung verweigern, die 
bereits überwiesenen Beträge wieder einziehen oder alle mit dem betreffenden 
Auftragnehmer geschlossenen Verträge kündigen, und zwar unbeschadet der vom 
Rechnungshof gemäß Artikel 109 der Haushaltsordnung6 verhängten 
administrativen und/oder finanziellen Sanktionen. 
 

II.18.3 Eine Aussetzung des Vertrags dient der Überprüfung, ob mutmaßliche 
schwerwiegende Fehler oder Unregelmäßigkeiten oder Betrug tatsächlich 
vorliegen. Wird ihr Vorliegen nicht bestätigt, so wird die Vertragserfüllung nach 
Abschluss dieser Überprüfung wieder aufgenommen. 
 

II.18.4 Schwerwiegende Fehler oder Unregelmäßigkeiten sind jegliche Verstöße gegen 
Vertrags- oder Rechtsvorschriften aufgrund von Handlungen oder 
Versäumnissen, die dem Haushalt der Europäischen Union Schaden zufügen bzw. 
zufügen könnten. 
 

ARTIKEL II.19 KONTROLLEN UND PRÜFUNGEN 
 
II.19.1 Der Rechnungshof und das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung dürfen die 

Erfüllung des Vertrags kontrollieren oder prüfen. Diese Kontrollen und Prüfungen 
können direkt von ihrem eigenen Personal oder aber einer anderen zu diesem 
Zweck beauftragten externen Einrichtung durchgeführt werden.  
 

II.19.2 Diese Kontrollen und Prüfungen können während der Vertragserfüllung und 
danach während eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Tag der Zahlung des 
Restbetrags durchgeführt werden.  
 

                                                           
6 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2012 des Rates (ABl. L 298 vom 26.10.2012). 
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II.19.3 Die Prüfung gilt als an dem Tag eingeleitet, an dem der Auftragnehmer das vom 
Auftraggeber abgesandte diesbezügliche Schreiben erhalten hat. Prüfungen sind 
vertraulich. 
 

II.19.4 Der Auftragnehmer bewahrt die Originalunterlagen, auch digitalisierte Originale, 
wenn dies nach innerstaatlichem Recht unter den dort geregelten Bedingungen 
zulässig ist, vom Tag der Zahlung des Restbetrags an gerechnet fünf Jahre lang 
auf einem geeigneten Träger auf.  
 

II.19.5 Der Auftragnehmer gewährt dem Personal des Rechnungshofs und den von 
diesem bevollmächtigten externen Personen angemessene Rechte auf Zugang zu 
den Standorten und Räumlichkeiten, an denen der Vertrag ausgeführt wird, und 
zu allen - auch elektronisch vorliegenden - Informationen, die für die 
ordnungsgemäße Durchführung der Kontrollen und Prüfungen erforderlich sind. 
Der Auftragnehmer sorgt dafür, dass die Informationen zum Zeitpunkt der 
Kontrolle oder Prüfung verfügbar sind und auf Verlangen in geeigneter Form 
abgegeben werden.  
 

II.19.6 Gemäß Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 
11. November 1996 betreffend die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch 
die Kommission zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen 
Gemeinschaften vor Betrug und anderen Unregelmäßigkeiten sowie Verordnung 
(EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 
September 2013 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung 
(Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates kann das OLAF auch Kontrollen und 
Überprüfungen vor Ort gemäß den im Unionsrecht verankerten Verfahren zum 
Schutz der finanziellen Interessen der Union vor Betrug und anderen 
Unregelmäßigkeiten durchführen. Aufgrund der dabei getroffenen Feststellungen 
kann der Rechnungshof gegebenenfalls Einziehungen vornehmen. 
 

ARTIKEL II.20 VERTRAGSÄNDERUNGEN 
 
II.20.1 Zur Änderung des Vertrags bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung zwischen 

den Vertragsparteien. Mündliche Absprachen sind für die Parteien nicht bindend.  
 

II.20.2 Die Änderung darf nicht dem Zweck dienen oder dazu führen, dass der Vertrag in 
einer Weise geändert wird, die die Entscheidung über die Vergabe des Auftrags 
infrage stellen könnte oder eine Ungleichbehandlung der Bieter zur Folge hätte. 
 

II.20.3 Im Falle eines Rahmenvertrags kann der Rechnungshof den Auftragnehmer 
auffordern, das Angebot schriftlich zu ergänzen. Durch auf diese Weise 
vorgenommene Ergänzungen darf das ursprüngliche Angebot nicht wesentlich 
verändert werden. 
 

ARTIKEL II.21 DATENSCHUTZ 
 
II.21.1 Alle im Vertrag enthaltenen, damit zusammenhängenden oder die 

Vertragserfüllung betreffenden personenbezogenen Daten werden gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der 
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Europäischen Union und zum freien Datenverkehr bearbeitet. Die Verarbeitung 
dieser Daten erfolgt einzig und allein zum Zweck der Erfüllung, der Verwaltung 
und der Überwachung des Vertrags durch den Rechnungshof. Die Daten können 
jedoch an die Einrichtungen übermittelt werden, die in Anwendung des 
Unionsrechts mit einer Überwachungs- oder Prüfungsaufgabe betraut sind.  
 

II.21.2 Der Auftragnehmer hat Zugang zu seinen personenbezogenen Daten und hat das 
Recht, diese Daten berichtigen zu lassen. Fragen im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung personenbezogener Daten sind an den Rechnungshof zu richten. Der 
Auftragnehmer kann sich jederzeit an den Europäischen Datenschutzbeauftragen 
wenden.  
 

II.21.3 Sofern der Auftragnehmer im Zusammenhang mit diesem Vertrag 
personenbezogene Daten zu verarbeiten hat, kann er ausschließlich unter der 
Aufsicht der für die Verarbeitung zuständigen Person tätig werden, insbesondere 
in Bezug auf den Zweck der Verarbeitung, die Arten von Daten, die verarbeitet 
werden können, die Empfänger der Daten sowie die Mittel, mit denen die 
betreffende Person ihre Rechte geltend machen kann. 
 

II.21.4 Diese Daten werden entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der 
Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr vertraulich behandelt. Der 
Auftragnehmer beschränkt den Zugang zu diesen Daten auf das für die Erfüllung, 
Verwaltung und Überwachung des Vertrags unbedingt notwendige Personal.  
 

II.21.5 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, technische und organisatorische 
Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, bei denen die verarbeitungsbedingten Risiken 
und die Art der betreffenden personenbezogenen Daten angemessen 
berücksichtigt werden, um  
 

a) zu verhindern, dass Unbefugte Zugang zu Datenverarbeitungssystemen erhalten, 
mit denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, und dabei insbesondere  

 
• zu verhindern, dass Datenträger unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt 

werden können;  
 

• unbefugte Eingabe in den Speicher sowie die unbefugte Weitergabe, Veränderung 
oder Löschung gespeicherter personenbezogener Daten zu verhindern;  
 

• zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme mithilfe von Einrichtungen zur 
Datenübertragung von Unbefugten benutzt werden können;  

 
b) zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems 

Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden 
personenbezogenen Daten zugreifen können;  

 
c) zu erfassen, welche personenbezogenen Daten wann an wen übermittelt worden 

sind;  
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d) zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag Dritter verarbeitet 
werden, nur entsprechend den Weisungen des auftraggebenden Organs oder der 
auftraggebenden Einrichtung verarbeitet werden können;  

 
e) sicherzustellen, dass während der Übertragung personenbezogener Daten sowie 

beim Transport von Datenträgern die Daten nicht unbefugt gelesen, kopiert oder 
gelöscht werden können;  
 

f) die organisatorische Struktur derart zu gestalten, dass sie den besonderen 
Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird.  

 
ARTIKEL II.22 ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND  
 
II.22.1 Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, unterliegt dieser Vertrag 

dem Unionsrecht, einschließlich der Haushaltsordnung und ihrer 
Anwendungsbestimmungen7, das gegebenenfalls durch luxemburgisches Recht 
ergänzt wird.  
 

II.22.2 Für alle Streitigkeiten zwischen dem Rechnungshof und dem Auftragnehmer über 
die Auslegung oder Anwendung des Vertrags, die nicht gütlich beigelegt werden 
können, ist, sofern im Vertrag nichts anderes festgelegt ist, der Gerichtshof der 
Europäischen Union gemäß Artikel 272 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union zuständig.  
 

ARTIKEL II.23 KOMMUNIKATIONSMITTEL  
 
II.23.1 Jede Mitteilung im Zusammenhang mit dem Vertrag und seiner Ausführung hat 

schriftlich und unter Angabe der Vertragsnummer zu erfolgen. Jede Mitteilung 
gilt als erfolgt, sobald sie beim Empfänger eingeht, es sei denn, im Vertrag ist 
etwas anderes vorgesehen. 
 

II.23.2 Eine Mitteilung auf elektronischem Weg gilt als erfolgt, wenn sie beim 
Empfänger am Tag der Absendung der Mitteilung eingegangen ist, sofern sie an 
die im Vertrag aufgeführten Adressen gesendet wurde. Erhält der Absender eine 
Unzustellbarkeits- oder Abwesenheitsmitteilung, so unternimmt er unbeschadet 
des Vorstehenden alle Anstrengungen, um zu gewährleisten, dass der Empfänger 
die Mitteilung tatsächlich erhält.  
 

II.23.3 Eine elektronische Mitteilung bedarf der Bestätigung durch ein unterzeichnetes 
Originaldokument der Mitteilung, wenn eine der Parteien dies verlangt und dieser 
Wunsch unverzüglich übermittelt wird. Der Absender versendet das 
unterzeichnete Originaldokument unverzüglich. 
 

                                                           
7 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates (ABl. L 298 vom 26.10.2012) und 
delegierte Verordnung (EU) Nr. 1268/2012 der Kommission vom 29. Oktober 2012 über die 
Anwendungsbestimmungen für die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union 
(ABl. L 362 vom 31.12.2012). 
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II.23.4 Per Post versandte Sendungen gelten als zu dem Zeitpunkt beim Auftraggeber 
eingegangen, zu dem das im Vertrag genannte zuständige Referat die Sendung 
registriert hat. 
 

II.23.5 Alle förmlichen Mitteilungen müssen per Einschreiben mit Rückschein oder auf 
gleichwertige Weise oder mit gleichwertigen elektronischen Mitteln versendet 
werden.  

 
 

UNTERSCHRIFTEN 

Für den Auftragnehmer 

[Firmenname/Vorname/Name/Funktion] 

 

 

Unterschrift(en): 
_______________________ 

 

Für den Rechnungshof: 

[Vorname/Name/Funktion] 

 
 

Unterschrift(en): 
_____________________ 

 

[Ort], den [Datum] [Ort], den [Datum] 

 

in zweifacher Ausfertigung in französischer Sprache. 

 
 

 
 
 


