
 

 

  

Anhang 1 

ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN 

A. Allgemeiner Teil 

1 Begriffsbestimmungen 

 

 

Parteien: Der BENUTZER und der LIEFERANT gemeinsam; 
Partei: Der BENUTZER und der LIEFERANT einzeln; 
VERTRAG:  der VERTRAGSVORSCHLAG und all seine Anhänge; 
Leistungen:  die Leistungen, die Gegenstand des VERTRAGES sind. 
Übertragungsmodul: Das selbstversorgte Gerät, das an den BENUTZER geliefert wird und aus einem 

Übertragungsmodul besteht, das mit dem Alperia-Netzwerk interagiert. Die notwendigen 
Sensoren sind grundsätzlich nicht Teil des Vertrages und müssen vom BENUTZER getrennt 
erworben werden. In einigen Fällen sind die Sensoren für die Datenerfassung im Modul 
integriert. Lediglich in letzterem Fall sind die Sensoren Gegenstand des Vertrages. 

User Interface:  Software, die die Erfassung und Verarbeitung der von dem/den Übertragungsmodul(en) 
erfassten Daten ermöglicht; es ist die Software (in Form einer APP und einer Website), die es 
dem BENUTZER ermöglicht, die vom Südtiroler Beratungsring verarbeiteten Daten seiner 
Übertragungsmodule einzusehen. 

Vertragsvorschlag:  Vertragsvorschlag, den der BENUTZER an den LIEFERANTEN formuliert, indem er das 
Online-Formular auf der Website www.smartland.alperia.eu ausfüllt und alle darin 
angegebenen und erwähnten Bedingungen akzeptiert. Der Vertragsvorschlag unterliegt der 
Annahme durch den LIEFERANTEN, der nach seinem unanfechtbaren Ermessen entscheidet. 

Lieferungsort: der im “Vertragsvorschlag” angegebene Ort der Lieferung; 
Südtiroler Beratungsring: Südtiroler Beratungsring für Obst- und Weinbau in Lana (BZ), Andreas-Hofer-Straße 9/1; 
Alperia-Netzwerk: Datenübertragungsnetzwerk mit LoRaWan™ Funkübertragungstechnologie im Besitz von 

Alperia Fiber und/oder einer anderen Gesellschaft der Alperia Gruppe, die sie auch verlegt hat 
und betreibt, oder über das Alperia Fiber und/oder die Alperia Gruppe rechtmäßig verfügt; 

Rohdaten: Vom Übertragungsmodul über den Sensor vor Ort erfasste Messdaten., die noch keiner Art 
von Analyse und/oder Verarbeitung unterzogen wurden; 

Daten:  Werte und Grafiken, die nach Überarbeitung der Rohdaten und Integration mit zusätzlichen 
Informationen des Beratungsringes in der User Interface angezeigt werden. 

 
Alperia Coverage Area: Gebiet, innerhalb dessen das Alperia-Netzwerk die Übertragungssignale der 

Übertragungsmodule erkennen kann. 

Begriffe mit Anfangsgroßbuchstaben oder mit Großbuchstaben, die in diesen Allgemeinen Vertragsbedingungen verwendet 

werden, haben die in diesem Dokument oder im VERTRAGSVORSCHLAG angegebene Bedeutung. 

2 Maßgebende Vertragsunterlagen 

2.1 Das Vertragsverhältnis zwischen den Parteien wird durch den VERTRAGSVORSCHLAG sowie durch diese 
Allgemeinen Vertragsbedingungen und alle anderen dem VERTRAGSVORSCHLAG beigefügten Unterlagen 
geregelt. 

2.2 Bei Abweichungen zwischen den Bestimmungen der Vertragsunterlagen gilt folgende Rangfolge: 

1. VERTRAGSVORSCHLAG 

2. Allgemeine Vertragsbedingungen 

3. Preisverzeichnis 

3 Gegenstand des VERTRAGES 

3.1 Gegenstand dieses VERTRAGES ist die Vermietung von einem oder mehreren Datenübertragungsmodulen. Die 
Anzahl der vertragsgegenständlichen Übertragungsmodule wird vom BENUTZER im VERTRAGSVORSCHLAG 
angegeben. 
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3.2 Durch diesen VERTRAG verpflichtet sich der LIEFERANT auch, dem BENUTZER Datenübertragungsdienste, wie in 
Abschnitt "C" dieses VERTRAGES näher spezifiziert, zur Verfügung zu stellen sowie dem BENUTZER gegen Entgelt 
eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare Lizenz zur Nutzung der User Interface zu gewähren.  

3.3 Sofern zwischen den Parteien im VERTRAGSVORSCHLAG nichts anderes vereinbart wurde, bleiben jede weitere 
Tätigkeit und e von den im VERTRAGSVORSCHLAG und in diesem Artikel genannten Leistungen abweichenden 
Leistungen, vom Gegenstand des VERTRAGES ausgeschlossen.  

4 Vertragsunterlagen 

4.1 Das Verhältnis zwischen dem BENUTZER und dem LIEFERANTEN (der "VERTRAG") wird durch die folgenden 
Unterlagen geregelt, die integrierenden Bestandteil davon bilden: 

A) Online-Formular für den Vertragsvorschlag; 

B) Allgemeine Vertragsbedingungen. 

5 Dauer des VERTRAGES 

5.1 Der VERTRAG hat eine Laufzeit von 3 (drei) Jahren ab dem Tag der Lieferung der Übertragungsmodule sowohl für 
die Vermietung der Übertragungsmodule als auch für alle anderen Leistungen. Die Parteien erkennen gegenseitig 
an, dass die Dauer des VERTRAGES auf 3 Jahre festgelegt wurde, um die Rentabilität dieses VERTRAGES zu 
ermöglichen, und dass daher die vertraglichen Entgelte unter Berücksichtigung der 3-Jahres-Laufzeit, die eine 
wesentliche Voraussetzung für den Abschluss des VERTRAGES seitens des LIEFERATEN ist, definiert und 
akzeptiert wurden. 

5.2 Nach Ablauf der im vorigen Absatz genannten Dauer wird der VERTRAG stillschweigend von Jahr zu Jahr erneuert, 
sofern er nicht von einer der Parteien gekündigt wird, was unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens 3 
(drei) Monaten mittels Einschreiben mit Rückschein oder zertifizierter E-Mail (PEC) mitzuteilen ist.  

5.3 In jedem Fall endet der VERTRAG, sobald der BENUTZER nicht mehr über die Orte, an denen die Module installiert 
sind, rechtmäßig verfügen kann. 

6 Entgelt 

6.1 Als Entgelt für die LEISTUNGEN, zu deren Erbringung sich der LIEFERANT durch diesen VERTRAG gegenüber 
dem BENUTZER verpflichtet, hat der BENUTZER dem LIEFERANTEN einen jährlichen Mietzins gemäß dem 
beigefügten Leistungsverzeichnis (Anhang 2) im Voraus zu entrichten, zuzüglich der gesetzlich geschuldeten 
Mehrwertsteuer. Die so vereinbarten Preise gelten nicht im Falle des Ersatzes der Übertragungsmodule durch 
innovativere Geräte und/oder neue Funktionalitäten. Die Ersetzung muss in jedem Fall Gegenstand einer 
spezifischen Vereinbarung zwischen den Parteien sein, in der sie auch die neuen Entgelte festlegen. 

6.2 Der LIEFERANT hat das Recht, den im vorhergehenden Absatz genannten monatlichen Mietzins einseitig 
anzupassen, wobei der BENUTZER mindestens 3 (drei) Monate vorher davon in Kenntnis gesetzt werden muss. 
Wird der Mietzins nach oben angepasst, so kann der BENUTZER den VERTRAG kündigen, indem er den 
LIEFERANTEN mindestens einen Monat vor Inkrafttreten der Anpassung schriftlich mittels Einschreiben mit 
Rückschein oder per zertifizierter E-Mail (PEC) benachrichtigt. Im Falle des Nichtrücktritts durch den BENUTZER gilt 
der angepasste Mietzins für die verbleibende Dauer des VERTRAGES oder bis zur nächsten Anpassung. 

7 Fakturierung und Zahlung 

7.1 Das in Artikel 6 genannte Entgelt wird wie folgt in Rechnung gestellt: 

a) Jährliche Rechnungsstellung nach Lieferung der Module an die angegebene Adresse 

7.2 Rechnungen werden nur in Übereinstimmung mit den für die elektronische Rechnungsstellung geltenden Verfahren 
zur Verfügung gestellt.  

7.3 Die Zahlung erfolgt per Banküberweisung mit fester Wertstellung für den Begünstigten innerhalb von 60 Tagen nach 
Zustellung der Rechnung durch das Interchange System. 

7.4 Bei verspäteter Zahlung der Rechnungen wendet der LIEFERANT, unbeschadet aller anderen durch den VERTRAG 
oder das Gesetz gewährten Rechte, Verzugszinsen in Höhe des offiziellen Referenzzinssatzes der Europäischen 
Zentralbank, erhöht um 3,5 Prozentpunkte, sowie alle weiteren entstandenen Kosten, einschließlich derjenigen für 
die Mahnung der Zahlung der Rechnungen, an. Für die Zahlung dieser Zinsen stellt der LIEFERANT eine Rechnung 
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aus, die gemäß Art. 15 des DPR 633/1972 i.g.F. nicht mehrwertsteuerpflichtig ist und innerhalb der gleichen, in 
Absatz 7.3 dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen genannten Fristen zu zahlen ist. 

7.5 Der LIEFERANT behält sich das Recht vor, alle oder einen Teil seiner Forderungen gegenüber dem BENUTZER für 
die im Rahmen des VERTRAGES geschuldete Gegenleistung und/oder Entschädigung abzutreten, und der 
BENUTZER erklärt, sie von Vornherein anzuerkennen. Die Abtretung wird dem BENUTZER mittels Einschreiben mit 
Rückschein oder zertifizierter E-Mail (ZEP) mitgeteilt. 

7.6 Falls der Zahlungsverzug des Entgelts 30 Tage überschreitet, hat der LIEFERANT das Recht, seine eigenen 
Leistungen auszusetzen, unbeschadet aller anderen durch den VERTRAG oder das Gesetz anerkannten Rechte.  

8 Sicherheit 

8.1 Dieser VERTRAG birgt kein Risiko von Interferenzen, da an den Liefer- und/oder Installationsorten keine Tätigkeit 
des LIEFERANTEN vorgesehen ist, und die spezifischen Sicherheitskosten sind daher gleich Null. 

9 Rücktritt 

9.1 Der LIEFERANT kann vom VERTRAG jederzeit einseitig zurücktreten, indem er dem BENUTZER eine schriftliche 
Mitteilung mittels Einschreiben mit Rückschein oder zertifizierter E-Mail (ZEP) mit einer Kündigungsfrist von 
mindestens 3 (drei) Monaten ab dem ersten Tag des Monats, der auf den Monat des Eingangs der entsprechenden 
Mitteilung beim BENUTZER folgt, zukommen lässt. 

10 Aufhebung des VERTRAGES 

10.1 Jede Partei kann den VERTRAG gemäß Art. 1454 des italienischen Zivilgesetzbuches im Falle eines 
schwerwiegenden Verstoßes der anderen Partei kündigen, vorbehaltlich einer Aufforderung zur Erfüllung der 
vertraglichen Verpflichtungen innerhalb einer Frist von nicht weniger als 15 (fünfzehn) Tagen, unbeschadet des 
Ersatzes jedes weiteren Schadens und unter Anwendung von Verzugszinsen in dem vereinbarten Umfang. 
Insbesondere kann der LIEFERANT den VERTRAG in den folgenden Fällen kündigen: 

- Entfernung von Logos, Warenzeichen usw., die vom LIEFERANTEN oder vom Hersteller auf den 

Übertragungsmodulen angebracht wurden, und/oder Anbringung von Logos und/oder Warenzeichen, die nicht 

vorher vereinbart wurden; 

- Nicht erfolgte Begleichung von zwei aufeinander folgenden Rechnungen. 

10.2 Es wird gemäß und für die Zwecke des Art. 1456 des italienischen Zivilgesetzbuches ausdrücklich vereinbart, dass 
die Nichtzahlung der Gegenleistung durch den BENUTZER nach Verstreichen von 30 (dreißig) Tagen nach Ablauf 
der in Absatz 7.3 der vorliegenden Allgemeinen Vertragsbedingungen genannten Frist die Aufhebung des 
VERTRAGES von Rechtswegen zur Folge hat. 

11 Aussetzung 

11.1 Der LIEFERANT hat das Recht, die Ausführung seiner eigenen Leistungen auszusetzen, wenn sich die finanziellen 
Verhältnisse des BENUTZERS derart wesentlich verändert haben, dass die Erreichung der Gegenleistung 
offensichtlich gefährdet ist. 

12 Klag- und Schadloshaltung 

12.1 Der BENUTZER verpflichtet sich, den LIEFERANTEN für jegliche Beanstandungen oder Zahlungen oder Schäden 
freizustellen und klag- und schadlos zu halten, die ihm direkt oder indirekt im Rahmen des VERTRAGES entstehen 
sollten und auf eigene Handlungen und/oder Verhalten zurückzuführen sind. 

13 Vertragsergänzungen und -änderungen 

13.1 Das Rechtsverhältnis zwischen dem BENUTZER und dem LIEFERANTEN im Zusammenhang mit der Durch-führung 
der Leistungen wird ausschließlich vom VERTRAG geregelt. 

13.2 Jede Änderung des VERTRAGES darf ausschließlich durch schriftliche Vereinbarung zwischen den Parteien 
erfolgen. 

13.3 Abweichend von den Bestimmungen der beiden vorhergehenden Absätze werden in den VERTRAG, falls sie 
automatisch aufgenommen werden können, alle durch Gesetz oder durch Maßnahmen von öffentlichen Behörden 
und anderen zuständigen Stellen auferlegten Bestimmungen aufgenommen, die die Änderung oder Ergänzung der 
Klauseln des VERTRAGES nach sich ziehen. 
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13.4 Wenn eine solche automatische Einbeziehung nicht möglich ist, muss der LIEFERANT den BENUTZER über die 
notwendigen Vertragsänderungen oder -ergänzungen mit einer Vorankündigung von mindestens 60 (sechzig) 
Kalendertagen vor ihrem Inkrafttreten in Kenntnis setzen, unbeschadet des Rücktrittsrechts des BENUTZERS. 

14 Abtretung des VERTRAGES 

14.1 Der BENUTZER stimmt von Vornherein der Abtretung des VERTRAGES durch den LIEFERANTEN an andere 
Gesellschaften der Alperia Gruppe zu; die Abtretung wird gegenüber dem BENUTZER zum Zeitpunkt des Erhalts 
der diesbezüglichen Mitteilung des LIEFERANTEN wirksam. 

14.2 Der BENUTZER darf den VERTRAG ohne die vorherige Zustimmung des LIEFERANTEN nicht an Dritte abtreten. 
Im Falle eines Verstoßes gegen dieses Verbot wird der VERTRAG gemäß Artikel 1456 des italienischen 
Zivilgesetzbuches aufgehoben.  

15 Abtretung von Rechten und Forderungen 

15.1 Der BENUTZER darf ohne die schriftliche Zustimmung des LIEFERANTEN die Rechte und/oder Forderungen, die 
sich aus dem VERTRAG ergeben, weder ganz noch teilweise an Dritte abtreten oder übertragen oder jegliche 
Handlung und/oder Operation durchführen, die die oben genannten Rechte und/oder Forderungen oder einen Teil 
davon in irgendeiner Weise zum Gegenstand hat. In jedem Fall gilt das vorgenannte Verbot nicht für Abtretungen 
und/oder Übertragungen aufgrund von geltenden unabdingbaren Bestimmungen.  

16 Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

16.1 Jegliche Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des VERTRAGES, sowohl durch den BENUTZER als 
auch durch den LIEFERANTEN, muss in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften sowie mit dem VERTRAG 
erfolgen. 

16.2 Der BENUTZER erklärt, dass er die Informationsschrift über die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß 
Artikel 12, 13 und 14 der Datenschutzgrundverordnung (EU) 2016/679 / General Data Protection Regulation (GDPR) 
gelesen hat, die auf der Website wwwsmartland.alperia.eu im Abschnitt "Datenschutz" unten auf der Homepage (im 
Footer-Bereich) auch über den Link https://www.neogy.it/privacy.html abrufbar ist. 

16.3 In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gv.D. Nr. 193/2006 i.d.g.F. ("Datenschutzkodex") und der GDPR 
verpflichten sich die Parteien, sich gegenseitig zu informieren, um sicherzustellen, dass alle jeweiligen 
personenbezogenen Daten, die direkt von den Parteien zur Verfügung gestellt werden und in jedem Fall mit dem 
VERTRAG zusammenhängen, für die mit dem VERTRAG verbundenen Management- und Verwaltungszwecke, ob 
automatisiert oder nicht, verarbeitet werden. Die Bereitstellung der Daten ist für die Erfüllung der oben genannten 
Zwecke erforderlich, und in Ermangelung der Daten wird es nicht möglich sein, sie ganz oder teilweise auszuführen. 

17 Organisationsmodell gemäß Gv.D. 231/2001 und Ethikkodex 

17.1 Der LIEFERANT verfügt und wendet für die Abwicklung der Geschäfte und die Verwaltung der internen Beziehungen 
sein eigenes Organisationsmodell gemäß Gv.D. 231/2001 und einen Ethikkodex an, die beide auf der Website 
www.alperiagroup.eu veröffentlicht wurden und zur Verfügung stehen. 

17.2 Der BENUTZER verpflichtet sich, während der gesamten Dauer der Zusammenarbeit die Grundprinzipien des 
Ethikkodex und des Organisationsmodells gemäß Gv.D. 231/2001 sowie die Bestimmungen desselben Dekrets zu 
beachten und in Übereinstimmung mit diesen zu arbeiten. Er erklärt, dass er sich der Kategorien von Straftaten, die 
vom Gv.D. 231/01 geregelt werden, bewusst ist, und dass er die Bestimmungen des Organisationsmodells gemäß 
Gv.D. 231/01 und den Ethikkodex der Alperia Gruppe gelesen und vollständig verstanden hat. 

17.3 Der LIEFERANT verpflichtet sich, (i) allen Informations- oder Datenanfragen des Aufsichtsorgans des 
LIEFERANTEN nachzukommen und (ii) die Wahrhaftigkeit und Vollständigkeit der erstellten Dokumentation und der 
dem LIEFERANTEN aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen übermittelten Informationen zu bestätigen. 

17.4 Im Falle der Nichteinhaltung der im Organisationsmodell gemäß Gv.D. 231/01 und im Ethikkodex enthaltenen 
Bestimmungen ist der LIEFERANT berechtigt, den VERTRAG durch eine Erklärung zu kündigen, die gemäß und für 
die Zwecke des Artikels 1456 des italienischen Zivilgesetzbuches mittels zertifizierter E-Mail (PEC) oder Einschreiben 
mit Rückschein zu übermitteln ist. 

18 Anwendbares Recht und zuständiger Gerichtsstand 

18.1 Der VERTRAG unterliegt dem italienischen Recht.  
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18.2 Für alles, was nicht durch den VERTRAG oder diese Allgemeinen Vertragsbedingungen geregelt ist, kommen die 
geltenden Rechtsbestimmungen zur Anwendung. Allgemeine Geschäftsbedingungen des BENUTZERS finden keine 
Anwendung. 

18.3 Für die Entscheidung von Streitigkeiten, die sich aus der Auslegung, Ausführung und/oder Beendigung des 
VERTRAGES ergeben oder damit zusammenhängend sind, ist ausschließlich das Landesgericht Bozen zuständig 

19 Benachrichtigungen und Mitteilungen 

19.1 Alle vertragsgegenständlichen Benachrichtigungen und Mitteilungen an den BENUTZER müssen in italienischer oder 
deutscher Sprache an die im VERTRAGSVORSCHLAG angegebenen Adressen erfolgen. Alle Benachrichtigungen 
und Mitteilungen im Rahmen dieses VERTRAGES an den LIEFERANTEN sind mittels zertifizierter elektronischer 
Post oder Einschreiben mit Rückschein an die folgenden Adressen zu richten: 

Alperia Smart Services GmbH 

Zwölfmalgreiener Straße 8 

I-39100 Bozen 

PEC: smartservices@pec.alperia.eu 

19.2 Jede den VERTRAG betreffende Mitteilung gilt daher als gültig, wenn sie an eine der Adressen (Post, zertifizierte 
elektronische Post, E-Mail) gemäß dem vorstehenden Absatz gerichtet ist. 

19.3 Die Parteien verpflichten sich gegenseitig, einander unverzüglich über jede Änderung bezüglich der Adressen 
und/oder der Personen, an die die Mitteilungen gesendet werden sollen, zu informieren. Anderenfalls gelten die 
Mitteilungen als gültig, wenn sie an die zuletzt angegebenen Adressen gemacht wurden. 

20 Höhere Gewalt 

20.1 Als Ereignis höherer Gewalt gilt eine Tatsache oder Handlung, die vom Willen und/oder der Kontrolle der Parteien 
unabhängig ist und nicht aus ihrer Nichterfüllung, ihren rechtswidrigen Handlungen, ihrem fahrlässigen Verhalten 
oder ihrer fahrlässigen Unterlassung resultiert und die rechtzeitige Erfüllung der aus dem VERTRAG erwachsenen 
Verpflichtungen der Parteien verhindert. Als Ursache für höhere Gewalt gilt beispielhaft Folgendes:  

- Kriege, Unruhen, Invasionen und Bürgerkriege;  

- nicht den Parteien zurechenbare Unruhen und Besetzungen in Gebieten, in denen die Leistungen des 

Auftragnehmers erbracht werden sollen; 

- Nationale Streiks oder Generalstreiks in dem Sektor, in dem der Auftragnehmer tätig ist, Aussperrungen, 

Sabotage oder Handlungen von Streikenden; 

- Nichtverfügbarkeit der von den Leistungen betroffenen Gebiete aus Gründen, die nicht den Parteien 

zuzuschreiben sind; 

- Beschlagnahmen oder Einziehungen oder gerichtliche Suspendierungen, die nicht auf die Parteien 

zurückzuführen sind; 

- Jede Handlung von gerichtlichen oder außergerichtlichen Behörden, öffentlichen oder privaten Einrichtungen, 

die die Erbringung der Leistungen verhindert oder einschränkt; 

- Naturkatastrophen, Brände, Erdbeben, Überschwemmungen, schwere Unfälle auf Straßen und 

Transportmitteln; 

- Ungünstige Witterungsbedingungen von außerordentlicher und außergewöhnlicher Art, die die Einhaltung der 

Sicherheitsvorschriften für das betroffene Personal und die eingesetzten Maschinen verhindern;  

- Störungen im Netzwerk oder in den Anlagen, die zur Erbringung des Dienstes dienen; 

- Maßnahmen und/oder Entscheidungen der öffentlichen Verwaltung und/oder der öffentlichen Behörden;  

- Handlungen und Befehle der Militärbehörden; 

- Rechtliche Einschränkungen. 

21 Vertragskosten 

21.1 Jede Partei übernimmt ihre eigenen Kosten und Ausgaben im Zusammenhang mit der Erstellung und dem Abschluss 
des VERTRAGES, einschließlich der Ausgaben für ihre eigenen Berater. 

22 Ungültigkeit der Vertragsklauseln 
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22.1 Die eventuelle Ungültigkeit, Anfechtbarkeit oder Unwirksamkeit einer oder mehrerer Klauseln des VERTRAGES 
erstreckt sich nicht auf die übrigen Klauseln und/oder auf den VERTRAG als Ganzes. Sollte sich eine Bestimmung 
des VERTRAGES als ungültig und/oder anfechtbar und/oder unwirksam erweisen, so bemühen sich die Parteien 
nach besten Kräften, diese Bestimmung so zu ändern, dass sie mit den anwendbaren Rechtsvorschriften vereinbar 
ist. 

23 Duldung / Verzicht 

23.1 Jede Duldung seitens einer der Parteien für auch wiederholte Nichterfüllungen der vertraglichen Verpflichtungen 
durch die andere Partei oder das Unterlassen jeglicher Handlung zur Aufforderung der Gegenpartei zur richtigen und 
rechtzeitigen Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen gelten nicht als Akt der Duldung und ziehen weder einen 
Verfall für die Durchsetzung ihrer Rechte gegenüber der anderen Partei nach sich, noch berühren und/oder mindern 
sie die Gültigkeit einer der im VERTRAG enthaltenen Klauseln oder entbinden die andere Partei von ihren 
Verpflichtungen. 

23.2 Der Verzicht einer der Parteien auf die sich aus dem VERTRAG ergebenden Rechte und/oder Befugnisse muss 
ausdrücklich und schriftlich erfolgen.  

24 Unterauftrag/Untervertrag 

24.1 Der BENUTZER ermächtigt den LIEFERANTEN ausdrücklich, vom LIEFERANTEN ernannte Dritten, die die 
erforderlichen technisch-professionellen Voraussetzungen erfüllen, die Ausführung der vom VERTRAG betroffenen 
LEISTUNGEN anzuvertrauen.  

25 Geheimhaltung 

25.1 Alle Elemente, die der LIEFERANT für die Erfüllung des VERTRAGES zur Verfügung gestellt hat und/oder stellen 
wird, sind vertraulich und dürfen daher nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des LIEFERANTEN 
offengelegt werden, es sei denn, der BENUTZER muss gesetzlichen Verpflichtungen oder Aufforderungen von 
öffentlichen Behörden nachkommen, die von Gesetzes wegen nicht abgelehnt werden können. Informationen, die 
vom LIEFERANTEN selbst offenbart werden oder aus offiziellen Dokumenten hervorgehen, sind von der 
Geheimhaltungspflicht ausgeschlossen. Diese Vertraulichkeitsklausel bleibt auch nach Beendigung des 
VERTRAGES wirksam. 

25.2 Es liegt in der Verantwortung des BENUTZERS, die Integrität der Informationen und Daten zu gewährleisten, da er 
auch für das Verhalten der Mitarbeiter, die er mit der Durchführung der vertragsgegenständlichen Tätigkeiten 
beauftragt, verantwortlich ist, wobei der BENUTZER die erworbenen Informationen und Daten nur im Rahmen und 
für die Durchführung der betreffenden Tätigkeiten unter Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen 
verwenden darf. 

25.3 Die oben genannten Pflichten sind auch nach Beendigung des VERTRAGES, aus welchem Grund auch immer, 
einzuhalten und enden erst, wenn die betreffenden Daten und Informationen nach den geltenden Gesetzen öffentlich 
zugänglich werden. 

26 Haftungseinschränkung 

26.1 Unbeschadet weiterer Haftungsbeschränkungen gemäß dem VERTRAG haftet jede Partei nur für direkte Schäden. 
Die Haftung für indirekte Schäden, wie beispielhaft entgangener Gewinn, entgangene Chancen usw., ist 
ausgeschlossen. 

B. Vermietung der Übertragungsmodule und Wartungsdienst 

27 Ort und Fristen für die Lieferung der Übertragungsmodule 

27.1 Die gemäß Absatz  3.1 dieses VERTRAGES vermieteten Übertragungsmodule sind vom LIEFERANTEN an dem im 
Vertragsvorschlag angegebenen Ort zu liefern. 

27.2 Die Lieferung der Übertragungsmodule erfolgt durch Dritte, die vom LIEFERANTEN ernannt werden. Der 
LIEFERANT behält sich das Recht vor, die Lieferung der Übertragungsmodule direkt vorzunehmen. 

27.3 Der BENUTZER stellt dem LIEFERANTEN oder der vom LIEFERANTEN benannten dritten Partei eine 
Empfangsbestätigung über die Lieferung der Übertragungsmodule aus.  

27.4 Die Lieferzeiten der Module hängen von den Lieferzeiten der Hersteller und/oder Händler der Übertragungsmodule 
ab. Vom LIEFERANTEN angegebene Lieferzeiten gelten daher als nicht wesentliche und nicht zwingende 
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Bedingungen. Die Lieferbedingungen können sich unter Berücksichtigung der Produktions- und/oder Lieferzeiten der 
Dritthersteller und/oder Händler der Übertragungsmodule verzögern. 

28 Installationsorte 

28.1 Nach der Installation der Übertragungsmodule an den gewünschten Orten, die der BENUTZER unabhängig und 
unter seiner eigenen ausschließlichen und vollen Verantwortung wählt, muss der BENUTZER den Standort der 
Übertragungsmodule ermitteln und sie dem LIEFERANTEN über die User Interface mitteilen. Darüber hinaus muss 
jede nachfolgende Verlegung der Übertragungsmodule erhoben und dem LIEFERANTEN über die User Interface 
mitgeteilt werden, auch um es dem LIEFERANTEN zu ermöglichen, die vorgeschriebenen Mitteilungen an die 
öffentlichen Behörden und/oder Stellen zu machen. 

29 Installation und Inbetriebnahme der Übertragungsmodule 

29.1 Die Installation und Inbetriebnahme der Übertragungsmodule müssen vom BENUTZER eigenständig und auf eigene 
Kosten gemäß den Angaben des LIEFERANTEN erfolgen, und jede daraus resultierende Haftung, mit Ausnahme 
derjenigen, die sich aus fehlerhaften Installations- und Inbetriebnahmeanweisungen ergeben, geht ausschließlich zu 
Lasten des BENUTZERS.  

29.2 Sollte der BENUTZER bei der Installation und/oder Inbetriebnahme der Übertragungsmodule Unterstützung 
benötigen, kann er die Nummer 0471 986089 kontaktieren. 

29.3 Es liegt in der Verantwortung des BENUTZERS zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Installation und/oder 
Inbetriebnahme der Übertragungsmodule nicht die Rechte Dritter verletzt. Der BENUTZER erklärt daher, über die 
Installationsorte rechtmäßig zu verfügen, und verpflichtet sich, den LIEFERANTEN von allen Ansprüchen klag- und 
schadlos zu halten, die Dritte gegen den LIEFERANTEN in Bezug auf die Installation und Inbetriebnahme der 
Übertragungsmodule geltend machen sollten. 

30 Eigentum der Übertragungsmodule 

30.1 Die von diesem VERTRAG betroffenen Übertragungsmodule werden dem BENUTZER im Wege der Vermietung zur 
Verfügung gestellt. Das Eigentum an den Übertragungsmodulen verbleibt daher beim LIEFERANTEN. 

30.2 Der BENUTZER darf die Übertragungsmodule nur für die nach diesem VERTRAG zulässige Nutzung, und zwar zur 
Sammlung von Rohdaten von landwirtschaftlich genutzten Flächen in ihrer rechtmäßigen Verfügbarkeit und 
ausschließlich für seine berufliche Tätigkeit verwenden. Jede andere als die erlaubte Nutzung berechtigt den 
LIEFERANTEN, die sofortige Rückgabe aller Übertragungsmodule und die Beendigung dieses VERTRAGES gemäß 
Artikel 1456 des italienischen Zivilgesetzbuches zu verlangen.  

30.3 Der BENUTZER darf ohne schriftliche Zustimmung des LIEFERANTEN die vertragsgegenständlichen 
Übertragungsmodule in geänderter und/oder modifizierter Version nicht im Rahmen seiner eigenen Tätigkeit 
verwenden. Darüber hinaus darf der BENUTZER ohne schriftliche Zustimmung des LIEFERANTEN keine von 
diesem und/oder dem Hersteller und/oder dem Wiederverkäufer angebrachten Logos, Warenzeichen oder andere 
Unterscheidungszeichen entfernen und/oder löschen und/oder in jedem Fall unkenntlich machen.  

30.4 Der BENUTZER ist nicht berechtigt, die gelieferten Übertragungsmodule zu öffnen und/oder zu manipulieren 
und/oder von Dritten öffnen und/oder manipulieren zu lassen, um Eingriffe jeglicher Art vorzunehmen.   

30.5 Sollte der BENUTZER gegen die in den beiden vorstehenden Absätzen aufgeführten Verbote verstoßen, ist der 
LIEFERANT berechtigt, den VERTRAG gemäß Art. 1456 des italienischen Zivilgesetzbuches zu kündigen. 

30.6 Der BENUTZER darf die vertragsgegenständlichen Übertragungsmodule des LIEFERANTEN ohne vorherige 
ausdrückliche Zustimmung des LIEFERANTEN nicht untervermieten und/oder ihre Nutzung und/oder Verfügbarkeit 
in irgendeiner Weise Dritten einräumen. 

31 Aufbewahrung 

31.1 Der BENUTZER verpflichtet sich, die vertragsgegenständlichen Übertragungsmodule während der gesamten Dauer 
des VERTRAGES und bis zu ihrer Rückgabe an den LIEFERANTEN mit der gebotenen Sorgfalt aufzubewahren und 
zu schützen. Der BENUTZER verpflichtet sich, den LIEFERANTEN für alle dem BENUTZER zuzuschreibenden 
Verluste der Übertragungsmodule oder Teile davon und für alle den Übertragungsmodulen zugefügte Schäden zu 
entschädigen und klag- und schadlos zu halten. Der BENUTZER ist von der Haftung für Diebstahl oder Raub befreit, 
wenn dies der zuständigen Justizbehörde innerhalb von 10 Tagen nach der Entdeckung oder nach Eintritt des 
Ereignisses oder im Falle der höheren Gewalt gemeldet wird. 

32 Wartung 
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32.1 Der LIEFERANT führt die Wartung der Übertragungsmodule zugunsten des BENUTZERS durch. Die vom 
LIEFERANTEN durchgeführte Wartung hat die Wiederherstellung der fehlerhaften Funktionalitäten der 
Übertragungsmodule durch Austausch und/oder Reparatur von Ersatzteilen und/oder Komponenten und/oder des 
gesamten Übertragungsmoduls zum Gegenstand, die/der nach Ansicht des LIEFERANTEN fehlerhaft und/oder 
defekt sind/ist. Der Wartungsdienst kann auch durch vom LIEFERANTEN beauftragte Dritte durchgeführt werden. 
Der LIEFERANT kann entscheiden, ob er den Wartungsdienst an den Installationsorten der Übertragungsmodule 
oder in seinen eigenen Räumlichkeiten oder bei einem Dritten durchführt. Wenn der LIEFERANT beschließt, die 
Wartungsarbeiten in seinen eigenen Räumlichkeiten oder bei einem Dritten durchzuführen, muss der BENUTZER 
die von den Wartungsarbeiten betroffenen Übertragungsmodule an den vom LIEFERANTEN angegebenen Ort 
liefern oder ausliefern. Der BENUTZER verpflichtet sich daher, vom LIEFERANTEN beauftragten Dritten und/oder 
den von diesen benannten Personen den Zugang zu den Installationsorten der fehlerhaften und/oder defekten 
Übertragungsmodule zu gestatten und/oder gestatten zu lassen.  

32.2 Der BENUTZER hat den LIEFERANTEN unverzüglich über Fehler und/oder Mängel an den Übertragungsmodulen 
zu informieren.  

32.3 Sofern die Wartungsarbeiten nicht über einen übermäßig langen Zeitraum andauern, haftet der LIEFERANT nicht für 
die Nichtverfügbarkeit der fehlerhaften und/oder defekten Übertragungsmodule und für die daraus resultierende 
Nicht-Übertragung von Daten, und der BENUTZER hat keinen Anspruch auf eine Minderung des vertraglichen 
Entgelts. In jedem Fall haftet der LIEFERANT nicht für die Verlängerung der Wartungsarbeiten, wenn dies auf die 
Lieferzeit des Herstellers und/oder Händlers der Übertragungsmodule und/oder Ersatzteile und/oder Komponenten 
zurückzuführen ist. Auch in solchen Fällen ist der BENUTZER daher nicht zur Minderung des vertraglichen Entgelts 
berechtigt. Der LIEFERANT verpflichtet sich, alle zumutbaren Anstrengungen zu unternehmen, um die Wartungszeit 
zu minimieren. 

33 Ersetzung 

33.1 Der LIEFERANT kann nach eigenem unanfechtbarem Ermessen die Übertragungsmodule auf eigene Kosten durch 
andere ersetzen, die über neue Technologien verfügen oder die in jedem Fall die ordnungsgemäße Durchführung 
der Leistungen des LIEFERANTEN garantieren. In einem solchen Fall verpflichtet sich der BENUTZER, dem 
LIEFERANTEN und/oder vom LIEFERANTEN beauftragten Dritten den Zugang zu den Installationsorten der 
Übertragungsmodule oder den Austausch der Übertragungsmodule selbst zu gestatten und/oder durch Dritte 
gestatten zu lassen. 

34 Rückgabe bei Ablauf des VERTRAGES 

34.1 Der BENUTZER ist verpflichtet, dem LIEFERANTEN die Übertragungsmodule bei Ablauf des VERTRAGES und/oder 
in jedem Fall bei Beendigung des VERTRAGES, aus welchem Grund auch immer sie erfolgt, z. B. Rücktritt, 
Kündigung usw., in dem Zustand zurückzugeben, in dem sie geliefert wurden, abgesehen von der normalen 
Abnutzung. Sollte der BENUTZER nicht innerhalb von 30 (dreißig) Tagen nach dem Rücktritt vom und/oder nach der 
Kündigung des VERTRAGES die Übertragungsmodule zurückgeben, so kann ihm der LIEFERANT einen Betrag von 
50,00 Euro in Rechnung stellen. 

C. Datenübertragungsdienst und Lizenz zur Nutzung der User Inferface 

35 Datenübertragungsdienst 

35.1 Nach der Installation und Inbetriebnahme der Übertragungsmodule gemäß den Anweisungen des LIEFERANTEN 
verpflichtet sich der LIEFERANT, zugunsten des BENUTZERS die von den Übertragungsmodulen gesammelten 
Rohdaten, wann immer diese Übertragungsmodule Daten übertragen, zu erfassen und anschließend an den 
BENUTZER über das Alperia-Netzwerk zu übertragen. Der LIEFERANT haftet nicht für die Wahrhaftigkeit der durch 
die Übertragungsmodule gesammelten Rohdaten. Der BENUTZER nimmt zur Kenntnis, dass der in diesem Absatz 
genannte Dienst vom LIEFERANTEN nur für die Übertragungsmodule ausgeführt werden kann, die sich innerhalb 
der Alperia Coverage Area befinden. Mit der Übermittlung des Vertragsvorschlags erklärt der BENUTZER, durch die 
entsprechende Funktionalität auf der Website des LIEFERANTEN überprüft zu haben, dass die Orte, an denen er 
die Übertragungsmodule zu platzieren beabsichtigt, innerhalb der Alperia Coverage Area liegen.  

35.2 Der BENUTZER nimmt zur Kenntnis an und akzeptiert, dass das ALPERIA Netzwerk - obwohl sich die 
Installationsorte der Übertragungsmodule innerhalb der Alperia Coverage Area befinden – auch nicht in der Lage 
sein könnte, die von den Übertragungsmodulen übertragenen Daten aufgrund des Nichtempfangs der von den 
Übertragungsmodulen gesendeten Signale zu erfassen. In einem solchen Fall haftet der LIEFERANT nicht für die 
Nicht-Übertragung der Daten, und der BENUTZER verpflichtet sich, die betreffenden Übertragungsmodule an andere 
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Orte mit Alperia Coverage zu verlegen, oder er ist berechtigt, nur für die betreffenden Übertragungsmodule vom 
VERTRAG zurückzutreten.  

35.3 Der Datenübertragungsdienst kann im Falle höherer Gewalt ganz oder teilweise ausgesetzt/unterbrochen werden.  

35.4 Ungeachtet der in den beiden vorstehenden Absätzen genannten Fälle nimmt der BENUTZER zur Kenntnis, dass 
der Datenübertragungsdienst unterbrochen werden kann, und dass - aufgrund der begrenzten Speicherkapazität der 
durch die Übertragungsmodule gesammelten Daten - Daten verloren gehen können. Der LIEFERANT wird alle 
zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um solche Unterbrechungen so gering wie möglich zu halten.  

35.5 Vorbehaltlich der zwingenden gesetzlichen Verpflichtungen haftet der LIEFERANT nicht für die fehlende und/oder 
unvollständige Übertragung und/oder Verarbeitung der durch die Übertragungsmodule gesammelten Rohdaten 
und/oder für den Verlust von Daten. 

36 Lizenz zur Nutzung der User Interface 

36.1 Der LIEFERANT gewährt dem BENUTZER gegen Entgelt eine nicht übertragbare und nicht ausschließliche Lizenz 
zur Nutzung der User Interface für die Alperia Coverage Area.  

36.2 Durch die vertragsgegenständliche User Interface ist der BENUTZER berechtigt, die vom LIEFERANTEN 
übermittelten Daten einzusehen.  

36.3 Der BENUTZER beantragt und akzeptiert ausdrücklich, dass die von den Übertragungsmodulen gesammelten 
Rohdaten von der User Interface selbst mit den vom Südtiroler Beratungsring zur Verfügung gestellten Daten ergänzt 
und im Zusammenhang mit diesen Daten verarbeitet werden.  

36.4 Der BENUTZER nimmt zur Kenntnis, dass die über die User Interface verarbeiteten Daten lediglich die 
Entscheidungen des BENUTZERS unterstützen und den BENUTZER nicht von Auswertungen und Analysen des 
Nutzungskontextes befreien. Außer im Falle von Vorsatz und/oder grober Fahrlässigkeit stellt der BENUTZER den 
LIEFERANTEN daher von jeglicher Haftung in Bezug auf die über die User Interface zur Verfügung gestellten Daten 
und insbesondere, aber nicht ausschließlich, in Bezug auf die vom Südtiroler Beratungsring zur Verfügung gestellten 
Daten und deren Verarbeitung frei. 

36.5 Der BENUTZER kann die Nutzung der User Interface und/oder die Einsichtnahme in die darauf vorhandenen Daten 
seinen Mitarbeitern ausschließlich im Rahmen der Ausübung der Unternehmenstätigkeit des BENUTZERS 
gewähren. Dem BENUTZER ist es ausdrücklich verboten, die Nutzung der User Interface und/oder die 
Einsichtnahme in die darauf vorhandenen Daten Dritten zu gewähren, die nicht mit seiner Unternehmenstätigkeit in 
Verbindung stehen. Im Falle des Verstoßes gegen dieses Verbot, kann der LIERANT den Zugang zur User Interface 
blockieren und/oder blockieren lassen und er hat das Recht, den Vertrag aufzulösen. 

37 Inhaber der User Interface 

37.1 Die vertragsgegenständliche User Interface bleibt ausschließliches Eigentum der Drittpartei (Südtiroler 
Beratungsring), mit der der LIEFERANT spezifische Verträge abgeschlossen hat, nach denen der LIEFERANT 
berechtigt ist, über die User Interface zu verfügen und/oder Unterlizenzen zu erteilen.  

37.2 Alle geistigen und/oder gewerblichen Eigentumsrechte des LIEFERANTEN bleiben Eigentum desselben oder der im 
vorhergehenden Absatz genannten Drittparteien.  

37.3 Dem BENUTZER ist jede Form der Ausarbeitung, Veröffentlichung, Verbreitung, Modifikation der User Interface mit 
allen Mitteln untersagt. Der BENUTZER muss die User Interface unter vollständiger Achtung der geistigen und/oder 
gewerblichen Eigentumsrechte des LIEFERANTEN oder Dritter verwenden. Sollte die Nutzung durch den 
BENUTZER zu einer Verletzung der geistigen und/oder gewerblichen Eigentumsrechte Dritter führen, übernimmt er 
die volle und ausschließliche Verantwortung mit der Verpflichtung, den LIEFERANTEN von allen nachteiligen Folgen 
freizustellen und klag- und schadlos zu halten. 

37.4 Der BENUTZER verpflichtet sich außerdem, alle geistigen Eigentumsrechte des Herstellers der 
vertragsgegenständlichen Übertragungsmodule zu respektieren. 

38 Einschränkungen 

38.1 Die vertragsgegenständliche Nutzungslizenz wird auf einer nicht-exklusiven Basis gewährt und darf aus keinem 
Grund an Dritte übertragen werden.  

39 Nutzung der Daten 
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39.1 Der LIEFERANT verpflichtet sich, die mit den Übertragungsmodulen gesammelten Daten ausschließlich dazu zu 
benutzen, dem BENUTZER die vertraglich vorgesehenen Informationen zu liefern bzw. die vertraglichen 
Verpflichtungen zu erfüllen. Jegliche weitere Nutzung der Daten kann nur nach expliziter Freigabe von Seiten des 
BENUTZERS erfolgen. Der LIEFERANT verpflichtet sich, diese Verpflichtung auch auf den Lieferanten der User 
Interface und auf alle anderen an der Erfüllung des VERTRAGES beteiligten Dritten auszudehnen. 

39.2 Der BENUTZER nimmt zur Kenntnis und akzeptiert die Existenz von elektronischen Archiven, die vom 
LIEFERANTEN in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Pflichten und Vorschriften über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten aufbewahrt werden, in denen die Daten ausschließlich zum Zwecke der Ausführung des 
VERTRAGES und zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichten zwischengespeichert werden. Der BENUTZER nimmt zur 
Kenntnis, dass die vom LIEFERANTEN gesammelten Rohdaten, sobald sie dem BENUTZER über die User Interface 
des Südtiroler Beratungsringes übermittelt wurden, aus den besagten elektronischen Archiven gelöscht werden. Der 
BENUTZER akzeptiert daher, dass die Daten nach einer solchen Löschung in den Archiven des LIEFERANTEN 
nicht mehr abrufbar und verfügbar sind. 

39.3 Der BENUTZER nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass die Rohdaten und die gemäß Absatz 36.3verarbeiteten 
Daten in den elektronischen Datenbanken des Südtiroler Beratungsringes für die gesamte Dauer des VERTRAGES 
gespeichert werden. Der BENUTZER verlangt, dass bei Beendigung des VERTRAGES alle Daten aus den 
elektronischen Archiven des User Interface-Lieferanten Südtiroler Beratungsring gelöscht werden, und der 
BENUTZER nimmt daher zur Kenntnis und akzeptiert, dass die Daten nicht mehr abgerufen werden können und 
danach nicht mehr verfügbar sind. 

40 Genehmigungen 

40.1 Der BENUTZER verpflichtet sich, auf eigene Kosten jede Genehmigung einzuholen, die für die Installation und den 
Betrieb der Übertragungsmodule erforderlich sein sollte, wobei eine eventuell erforderliche Genehmigung im 
Eigentum des BENUTZERS verbleibt. 

 

 
 

 

 

Der BENUTZER erklärt gemäß und im Sinne der Artikel 1341 und 1342 des italienischen Zivilgesetzbuches* ausdrücklich, 

dass er den Anhang 1 ("Allgemeine Bedingungen") kennt und akzeptiert und die folgenden Klauseln der „Allgemeinen 

Bedingungen“ gelesen hat und im Einzelnen annimmt: Art. 5 Dauer des VERTRAGES; Art. 6 Entgelt, Recht des 

LIEFERANTEN zur Anpassung des monatlichen Mietzinses; Art. 9 Rücktritt; Art. 10 Aufhebung des VERTRAGES; Art. 11 

Aussetzung; Art. 12 Klag- und Schadloshaltung; Art. 14 Abtretung des VERTRAGES; Art. 15 Abtretung von Rechten und 

Forderungen; Art. 17 Organisationsmodell gemäß Gv.D. 231/2001 und Ethikkodex – mit ausdrücklicher Aufhebungsklausel; 

Art. 18 Anwendbares Recht und zuständiger Gerichtsstand Art. 26 Haftungseinschränkung zugunsten des LIEFERANTEN. 

 

 
 

 

 

 


