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Auftrag Nr. _______ 

  
Contratto Nr. ________ 
 

BEANSTANDUNGEN DES AUFTRAGNEHMERS  CONTESTAZIONI DELL’APPALTATORE 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der BBT SE 
mittels Einschreiben mit Rückantwort an den 
Rechtssitz der Auftraggeberin bzw. mittels 
zertifiziertem Email an die weiter unten angeführte 
Adresse  jeglichen Umstand, der die Ausführung der 
im Vertrag beschriebenen Dienstleistung verhindern 
könnte, schriftlich mitzuteilen. Er ist gleichzeitig 
verpflichtet, geeignete Maßnahmen vorzuschlagen, 
um diese Umstände zu beheben. Dies befreit ihn 
jedoch nicht von der Einhaltung der 
Vertragsbestimmungen. 

 L'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto a 
BBT SE, tramite raccomandata a/r inviata alla sede 
legale della Committente o tramite PEC all’indirizzo 
che verrà successivamente comunicato, ogni 
circostanza che possa impedire l'esecuzione della 
prestazione secondo quanto dedotto in contratto; lo 
stesso è tenuto altresì a proporre misure idonee a 
rimediare a tali circostanze. Ciò non lo esime 
comunque dal rispetto delle disposizioni contrattuali. 

Vorbehaltlich anderer vertraglicher Vorgaben ist der 
Auftragnehmer, wenn er Beanstandungen erheben 
oder Ansprüche bzw. Forderungen jeglicher Art und 
jeglichen Inhalts, die mit der Ausführung der 
Dienstleistungen zusammenhängen, stellen möchte, 
mit dem jeweiligen Antrag zu Folgendem verpflichtet: 

 Salva diversa previsione contrattuale, qualora 
intenda sollevare contestazioni, pretese o avanzare 
richieste di qualsiasi natura e contenuto legate 
all’esecuzione delle prestazioni, l’Appaltatore, con 
apposita domanda è tenuto a: 

• die Gründe, auf die seine Beanstandungen, 
Ansprüche oder Forderungen fußen, bei 
sonstigem Verfall auf spezifische und 
detaillierte Weise zu formulieren und 
aufzuzeigen; 

 • formulare ed indicare, a pena di decadenza, 
in modo specifico e dettagliato, le ragioni 
sulle quali le contestazioni, pretese o 
richieste si fondano; 

• die wirtschaftlichen Konsequenzen bei 
sonstigem Verfall genau anzugeben und den 
genauen Betrag, den er als ihm geschuldet 
erachtet, aufzuzeigen. 

 • precisare, a pena di decadenza, quali siano 
le conseguenze sul piano economico ed 
indicare l’esatto ammontare della somma 
che ritenga gli sia dovuta. 

Die Beanstandungen, Ansprüche und Forderungen 
müssen - bei sonstigem Verlust -  innerhalb von 7 
(sieben) aufeinanderfolgenden Kalendertagen ab 
dem Moment, an dem die Tatsachen und Umstände, 
auf denen diese fußen, aufgetreten sind, oder - wenn 
die Beanstandungen auf Handlungen gründen – ab 
dem Tag, an dem diese dem Auftragnehmer zu 
Kenntnis gekommen sind, dem Auftraggeber 
übermittelt werden. 
Sollten die in diesem Dokument beschriebenen 
Modalitäten und Fristen nicht eingehalten werden, 
verliert der Auftragnehmer jegliches Recht, diese zu 
einem späteren Zeitpunkt geltend zu machen. 

 Le contestazioni, pretese e richieste devono essere 
inviate al Committente, a pena di decadenza, entro il 
termine di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dal momento in cui fatti e circostanze su 
cui esse si fondano si sono verificati ovvero – ove la 
contestazione si fondi su atti – decorrenti dal giorno 
in cui essi sono divenuti conoscibili da parte 
dell’Appaltatore.  
 
 
Nel caso in cui non vengono rispettati le modalità ed i 
termini di cui al presente documento, l’Appaltatore 
decade da ogni suo diritto di farle valere 
successivamente.  
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Innerhalb von 30 (dreißig) Werktagen ab Erhalt des 
Einschreibens des Auftragnehmers teilt der 
Auftraggeber die eventuelle - teilweise oder 
vollständige - Stattgabe der Beanstandungen, 
Ansprüche und Forderungen des Auftragnehmers 
mit; ergeht innerhalb der oben genannten Frist 
keinerlei Mitteilung, ist der Antrag als abgewiesen 
anzusehen. 

 Entro i 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dal 
ricevimento della raccomandata dell’Appaltatore, il 
Committente comunica l’eventuale accoglimento – 
parziale o totale – delle contestazioni, pretese e 
richieste avanzate dall’Appaltatore; ove entro il 
predetto termine non sia comunicato alcunché, la 
richiesta deve ritenersi respinta. 

 
 
 


