
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vereinbarung 

 
Die Organisation Jugenddienst Unterland mit Sitz in 39044 Neumarkt (BZ), Widumdurchgang 1, Steuernummer 94008770219, vertreten 
durch Helmut Baldo (Vorsitzende pro tempore), geboren in Bozen, am 17.05.1973, wohnhaft in Mühlerstraße 1, Truden, von nun an auch 
ÜBERGEBER vermietet  
 
an den Verein/die Organisation _________________________________, Straße ____________________ Nr. _____,  

Ort ________________________, PLZ _________, St. Nr. ________________________ 

vertreten durch die Person 

Vorname Nachname _________________________________ geboren in ____________________, am _____________,  

St.Nr. ____________________, wohnhaft in der Ortschaft ______________________, Straße _____________________ Nr. ____, 

Telefonnummer ________ / _________________, e-mail:________________________________________ von nun an auch EMPFÄNGER, 

folgende 

 
1. Gegenstände 

Motorbetriebenes Fahrzeug vom Typ Opel VIVARO, mit dem amtlichen Kennzeichen DP370BS samt Fahrzeugpapieren und 1 
Schlüsselsatz sowie 1 Fahrtenliste, 2 Warnwesten, 1 Warndreieck, Schneeketten und 1 Erste Hilfe Koffer. 

2. Zustand der Gegenstände 
Der Empfänger bestätigt nach ausgiebiger und umfangreicher Kontrolle, dass sich die Gegenstände in einem einwandfreien Zustand 
befinden und dass er den Übergeber im Falle eines Defekts der Gegenstände und der damit verbundenen Folgen, von jeglichen 
Forderungen Schad- und klaglos hält (auch welche Dritte ihm gegenüber geltend machen sollten). 

3. Dauer der Überlassung 
Die Übergabe der in Punkt 1 genannten Gegenstände erfolgt am _____________; Die überlassenen Gegenstände müssen dem Übergeber 
im Büro des „Jugenddienst Unterland“, Widumdurchgang 1, Neumarkt, oder nach mündlicher Absprache mit dem Übergeber an einem 
anderen Ort nach Vereinbarung zurückgegeben werden. Der Empfänger verpflichtet sich, dem Übergeber die überlassenen Gegenstände in 
demselben Zustand, in welchem er sie erhalten hat, bis spätestens ____ / ____ / ______ (Uhrzeit _____________) zurückzugeben. Mit 
diesem Zeitpunkt läuft die Vereinbarung, ohne Möglichkeit einer stillschweigenden Erneuerung oder Verlängerung, aus. 

4. Verspätete Rückgabe 
Werden die unter Punkt 1 überlassenen Gegenstände oder ein Teil davon zu spät zurückgegeben, hat der Empfänger ein Strafgeld im 
Ausmaß von Euro 50,00 Euro pro verspäteten Tag zu bezahlen, vorbehaltlich des darüber hinausgehenden Schadens. 

5. Nicht ordnungsgemäße bzw. nicht erfolgte Rückgabe 
Werden die überlassenen Gegenstände nicht ordnungsgemäß bzw. nicht innerhalb von 15 Tagen nach dem vereinbarten Zeitpunkt (siehe 
Punkt 3) rückerstattet, hat der Empfänger, nach Ermessen des Übergebers, sämtliche Kosten zu übernehmen, die anfallen, um die 
Gegenstände entweder durch gleichwertige zu ersetzen oder aber in den Zustand zum Zeitpunkt der Übergabe zurückzuversetzen. Für die 
Zeit, in welcher die Gegenstände nicht verwendbar sind, fällt zusätzlich ein Strafgeld nach Punkt 4 an. 

6. Weitergabeverbot 
Nur der Empfänger darf die oben genannten Gegenstände nutzen. 
Werden die Gegenstände anderen Personen oder Körperschaften weitergegeben, ist dieses Abkommen sofort und automatisch 
aufgehoben, und der Empfänger muss die Gegenstände sofort und mit den Folgen nach Punkt 4 zurückgeben. 

7. Putzen / Sauberkeit 
Die übergebenen Gegenstände, besonders der Kleinbus selbst sind in einem sauberen und gepflegten Zustand zurückzugeben. Dies betrifft 
vor allem den Innenraum des Fahrzeuges: dieser ist sauber zu halten bzw. gegebenenfalls zu reinigen und der Müll zu entfernen. Für die 
Reinigung befindet sich im Fahrzeug eine aufgeladene Karte mit welcher die Reinigungsanlage der Q8 Tankstelle in Neumarkt, Trientstraße 
genutzt werden kann. Die Außenseite muss nicht gereinigt werden.  

8. Streitfälle 
Streitigkeiten, welche aus dieser Vereinbarung entstehen, werden der vom Schiedsgericht der Handels-, Industrie-, Handwerks- und 
Landwirtschaftskammer Bozen vorgesehenen Mediationsstelle für einen Mediationsversuch vorgelegt. Sollte dieser Versuch scheitern, wird 
der Rechtsstreit mit einem durch die Schiedsordnung des genannten Schiedsgerichts geregelten Schiedsverfahren durch einen 
Einzelschiedsrichter entschieden. 
 



 

9. Ausland 
Fahrten ins Ausland sind prinzipiell nicht erlaubt. Fahrten in Länder, welche im internationalen Fahrzeugversicherungsschein (grüne Karte) 
nicht durchkreuzt sind, stellen eine Ausnahme dar. Etwaige Kosten welche durch Auslandsfahrten oder durch Ermächtigungen zu 
Auslandsfahrten entstehen, gehen zu Lasten des Empfängers. Hält sich der Empfänger nicht an diese Bestimmung ist dieses Abkommen 
sofort und automatisch aufgehoben, und der Empfänger muss die Gegenstände sofort und mit den Folgen nach Punkt 4 zurückgeben. 

10. Rauchen 
Im Fahrzeug Typ Opel VIVARO, Teil der übergebenen Gegenstände herrscht absolutes Rauchverbot.  

11. Unfall 
Der Empfänger muss bei jedem Unfall die Ordnungskräfte beiziehen und eine Kopie von dem von ihnen ausgestellten Protokoll im Büro des 
„Jugenddienst Unterland“ abgeben. Der Empfänger verpflichtet sich bei einem von seiner Seite verschuldeten Unfall (oder auch in Fällen 
der Teilschuld), Schäden, welche die Deckungssumme der Haftpflichtversicherung übersteigen, an den Übergeber zu bezahlen bzw. 
zurückzuzahlen. Des Weiteren muss der Empfänger im Falle eines von seiner Seite verschuldeten Unfalls (oder auch in Fällen der 
Teilschuld), die Kosten des Selbstbehaltes der Versicherungspolizze von min. 400€ - max. 10% des Schadens entrichten.  

12. Verwaltungsstrafen 
Der Empfänger hat dem Übergeber Kosten im Zusammenhang mit Verwaltungsstrafen zu ersetzen, die während der Zeit anfallen, in 
welcher der Empfänger die Gegenstände in seiner Obhut hatte. Dies gilt insbesondere auch für etwaige Fahrkurse um verlorene 
Führerscheinpunkte wieder zu erlangen. 

13. Benützung der Gegenstände 
Der Empfänger bestätigt, dass er zum Zeitpunkt des Abschlusses der vorliegenden Vereinbarung und für die gesamte Dauer der 
Überlassung (Punkt 3) der unter Punkt 1 genannten Gegenstände, die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, um die übergebenen 
Gegenstände laut der Straßenverkehrsordnung benützen zu dürfen. Bei Falschangaben des Empfängers verpflichtet dieser sich, den 
Übergeber von den damit verbundenen Folgen und von jeglichen Forderungen (auch welche von Dritten geltend gemacht werden sollten) 
schad- und klaglos zu halten. 

14. Mietbestimmungen und Hinweise 
Der Empfänger bestätigt die Mietbestimmungen sowie Hinweise zur Bedienung der Gegenstände ausführlich gelesen zu haben, diese zu 
erfüllen und danach zu handeln. Der Empfänger haftet in vollem Maße für Falschangaben bzw. für die Nichteinhaltung der Bestimmungen 
und Hinweise. 

15. Verweis auf das Zivilgesetzbuch 
So weit von diesem Abkommen nicht ausdrücklich geregelt, gelten die Bestimmungen nach Artikeln 1571 ff. des italienischen 
Zivilgesetzbuches, in keinem Fall aber die Gesetze Nr. 392 vom 27. Juli 1978 und/oder Nr. 431 vom 09. Dezember 1998. 

16. Mietzins 
Die Mietzinsen werden wie folgt pro Kilometer berechnet: 
Vereine und Gruppen in den Mitgliedspfarreien und Mitgliedsgemeinden: Kilometertarif laut aktuellem Landestarif, abrufbar unter: 
http://www.provinz.bz.it/personal/themen/gehaelter-landespersonal.asp - Kilometervergütung. 
Nicht Mitglieder: Kilometertarif  laut aktuellem Landestarif + 0,10€ pro Kilometer. 
Die Kosten des Dieseltreibstoffs gehen zu Lasten des Übergebers. Sollte der Empfänger tanken, so verpflichtet sich dieser die Belege dafür 
bei Rückgabe der Gegenstände im Jugenddienst Unterland abzugeben. Bei Nichteinhaltung dieser Regelung werden die Tankkosten nicht 
rückerstattet. Die Mietzinsen werden vom Jugenddienst Unterland verrechnet und vom Empfänger innerhalb von 15 Tagen nach Rückgabe 
der Gegenstände ausbezahlt. Bei verspäteter Zahlung fallen Verzugszinsen nach GvD Nr. 231/2002 an. 

17. Dokumentation 
Der Empfänger verpflichtet sich Datum der Fahrt, Kilometerstand bei Abfahrt, Kilometerstand bei Ankunft sowie seine Unterschrift in der 
Fahrtenliste, welche Teil der übergebenen Gegenstände ist, für eventuelle Nachkontrollen von Seiten des Übergebers zu dokumentieren. 
 
 
Neumarkt, den ___ / ___ / ______ 
 
______________________________ _____________________________ 

für den Überlasser für den Empfänger 
 
 
Im Sinne und nach Maßgabe von Art. 1341 und 1342 des italienischen Zivilgesetzbuches erklären die Parteien, folgende Punkte des obigen 
Abkommens, sofern zutreffend, ausdrücklich anzunehmen: 5 (Nicht ordnungsgemäße bzw. nicht erfolgte Rückgabe), 7 (Aufhebung der 
Vereinbarung bei Weitergabe der Gegenstände), 9 (Mediations- und Schiedsklausel), 10 (Aufhebung der Vereinbarung bei nicht 
genehmigten Auslandsfahrten), 13 (Benützung der Gegenstände). 
 

Zudem gibt der EMPFÄNGER mit seiner Unterschrift dem ÜBERGEBER die Zustimmung, persönlichen Daten laut dem Art. 13 D.lgs. 
196/2003 (testo unico) zu halten und laut Art. 136 c) zu verwenden. 
 

Der EMPFÄNGER bestätigt mit seiner Unterschrift das Fahrzeug und die damit verbundenen übergebenen Gegenstände ausschließlich zur 
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit gemäß den Statuten des Jugenddienst Unterland zu verwenden.  
 
 
Neumarkt, den ___ / ___ / ______ 
 
______________________________ _____________________________ 

für den Überlasser                                                           für den Empfänger 


