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/Übersetzung aus der litauischen Sprache/ 
TRELO PASLAUGŲ TEIKIMO 

BENDROSIOS SĄLYGOS 
2020.03.01 redakcija 

UAB TRELO DIENSTLEISTUNGSVERTRAG 
ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 

Fassung vom 2020.03.01 
 

  
1. Naudojamos sąvokos 1. Verwendete Begriffe 
1.1. Didžiąja raide rašomos sąvokos turi šias 

reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę 
joms suteikia kontekstas: 

1.1. Die hervorgehobenen Begriffe haben 
folgende Bedeutung, sofern der Kontext 
nichts anderes erfordert: 

1.1.1. Vykdytojas – TRELO, t.y. Trelo, UAB arba 
susijusi grupės įmonė, kaip nurodyta 
Užsakymo akte. 

1.1.1. Auftragnehmer – TRELO, d.h. Trelo, UAB 
oder ein verbundenes Gruppenunternehmen, 
wie im Auftragsprotokoll angegeben. 

1.1.2. Užsakovas – fizinis ar juridinis asmuo, 
nurodytas Specialiųjų sąlygų 2.2 punkte. 

1.1.2. Auftraggeber – eine natürliche oder 
juristische Person, angegeben unter Ziffer 
2.2. der Sonderbedingungen. 

1.1.3. Šalys – Vykdytojas ir Užsakovas; Šalis - 
Vykdytojas arba Užsakovas. 

1.1.3. Parteien – Auftragnehmer und Auftraggeber; 
Partei – Auftragnehmer oder Auftraggeber. 

1.1.4. Paslaugos – specialių žinių reikalaujanti 
Vykdytojo veikla, nurodyta Šalių pasirašytame 
Užsakymo akte, tokia kaip transporto 
priemonių ir/ar kitos technikos techninė 
priežiūra ir remontas. Jeigu aiškiai nėra 
nurodyta kitaip, ši sąvoka neapima prekių 
tiekimo, kuris atliekamas pagal atskiras 
sutartis.  

1.1.4. Dienstleistungen – Tätigkeiten des 
Auftragnehmers, für die besondere 
Fachkenntnisse erforderlich sind, wie in dem 
von den Vertragsparteien unterzeichneten 
Auftragsprotokoll angegeben, wie etwa die 
Wartung und Reparatur von Fahrzeugen 
und/oder anderer Technik. Sofern nicht 
ausdrücklich anders angegeben, umfasst 
dieser Begriff keine Warenlieferungen aus 
gesonderten Verträgen.  

1.1.5. Bendrosios sąlygos – šios standartinės 
Vykdytojo teikiamų Paslaugų teikimo 
Užsakovui sąlygos. 

1.1.5. Allgemeine Bedingungen – diese 
standardmäßigen Bedingungen für die 
Erbringung von Dienstleistungen durch den 
Auftragnehmer für den Auftraggeber. 

1.1.6. Specialiosios sąlygos – Užsakovo su 
Vykdytoju papildomai suderintos Paslaugų 
teikimo sąlygos, papildančios/pakeičiančios 
Bendrąsias sąlygas. 

1.1.6. Sonderbedingungen – zwischen dem 
Auftraggeber und dem Auftraggeber 
zusätzlich vereinbarte Bedingungen des 
Dienstleistungsvertrags, die die allgemeinen 
Bedingungen ergänzen/ersetzen. 

1.1.7. Užsakymo aktas – abiejų Šalių pasirašytas 
Specialiųjų sąlygų 10.1 punkte (priede) 
nustatytos formos dokumentas, kuriame 
nurodomos konkrečios Vykdytojo Užsakovui 
teikiamos Paslaugos. Užsakovo Vykdytojui 
pateiktas užsakymas (įskaitant užsakymus 
telefonu ir/ar el. paštu), kurio turinys atitinka 
Specialiųjų sąlygų 10.1 punkte (priede) 
nustatytus reikalavimus, jį patvirtinus 
Vykdytojui, laikomas Užsakymo aktu. 

1.1.7. Auftragsprotokoll – ein von beiden Parteien 
unterzeichnetes, unter Ziffer 10.1. der 
Sonderbedingungen (im Anhang) 
festgelegtes Dokument, in dem konkrete 
Dienstleistungen angegeben sind, die der 
Auftragnehmer dem Auftraggeber erbringt. 
Ein Auftrag (einschließlich per Telefon 
und/oder E-Mail), den der Auftraggeber dem 
Auftragnehmer übermittelt und dessen Inhalt 
nach seiner Bestätigung durch den 
Auftragnehmer den Anforderungen unter 
Ziffer 10.1. der Sonderbedingungen (im 
Anhang) entspricht, gilt als Auftragsprotokoll. 

1.1.8. Užsakymas – Paslaugų užsakymas, kai 
Užsakovo pageidaujamos Paslaugos (jų 
rezultatas) fiksuojamas Užsakymo akte, o 
kaina nurodoma fiksuota suma arba 
nustatoma pagal faktinį Vykdytojo sugaištą 
laiką užsakymo vykdymui, remiantis Šalių 
sutartu Paslaugų įkainiu. 

1.1.8. Auftrag – ein Dienstleistungsauftrag, bei 
dem die vom Auftraggeber angeforderten 
Dienstleistungen (deren Ergebnis) im 
Auftragsprotokoll festgelegt sind und der 
Preis als Festbetrag bestimmt oder nach der 
tatsächlichen Arbeitszeit des 
Auftragnehmers für die Ausführung des 
Auftrags auf Grundlage des von den 
Parteien vereinbarten Dienstleistungspreises 
bestimmt wird. 
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1.1.9. Technika – Užsakymo akte ar jo priede 
nurodytos Užsakovo transporto priemonės 
ir/ar kita techninė įranga, kurioms pagal 
Sutartį bus atliekama techninė priežiūra ir/ar 
remontas (teikiamos Paslaugos). 

1.1.9. Technik – Fahrzeuge und/oder andere 
technische Geräte des Auftraggebers, die im 
Auftragsprotokoll oder in seinem Anhang 
angegeben sind und im Rahmen des 
Vertrags gewartet und/oder repariert werden 
müssen (erbrachte Dienstleistungen). 

1.1.10. Konfidenciali informacija – reiškia bet 
kokią finansinę, techninę, veiklos, 
administracinę, verslo, korporatyvinę, 
komercinę ar bet kokia kitą informaciją bei 
duomenis, susijusius su bet kuria iš Šalių, 
bet kuriomis Šalies susijusiomis įmonėmis ir 
(arba) Šalių komerciniais santykiais, kuri 
pateikiama tai Šaliai arba jos įgaliotiems 
informacijos gavėjams žodžiu, vizualiai, 
raštu (įskaitant perdavimą elektroninėmis ar 
kitomis priemonėmis), nesvarbu, ar tokia 
informacija ir duomenys buvo pateikti prieš 
ar po šios Sutarties sudarymo. Be to, 
Konfidenciali informacija apima visą 
informaciją, įskaitant komercinių santykių ir 
paslaugų specifikacijas, verslo informaciją, 
know how, duomenis, technologijas, 
išradimus, dizainus, procesus, modelius, 
tyrimus, šios Sutarties sąlygas ir bet kokią 
informaciją susijusią su šia Sutartimi ir jos 
vykdymu. Konfidencialia informacija 
nelaikoma tokia informacija, kuri (i) buvo 
viešai žinoma iki šios Sutarties sudarymo; 
(ii) informacija apie Vykdytojo paslaugas ir 
kitus komercinius pasiūlymus, kuriuos 
Vykdytojas viešai skelbia/atskleidžia 
reklamos ar kitais tikslais savo nuožiūra; (iii) 
buvo Šalies sužinota iš konkrečiai nurodytų 
trečiųjų asmenų, kurių nesaisto joks 
konfidencialumo įsipareigojimas. 

1.1.10. Vertrauliche Informationen – bezeichnet 
alle finanziellen, technischen, betrieblichen, 
administrativen, geschäftlichen, 
unternehmensbezogenen, kommerziellen 
oder sonstigen Informationen und Daten in 
Bezug auf eine der Vertragsparteien, 
verbundene Unternehmen der Vertragspartei 
und/oder Handelsbeziehungen zwischen den 
Vertragsparteien, die der Vertragspartei oder 
ihren autorisierten Empfängern mündlich, 
visuell, schriftlich (auch auf elektronischem 
oder anderem Wege) zur Verfügung gestellt 
wurden, gleichgültig, ob diese Informationen 
oder Daten vor oder nach Abschluss dieses 
Vertrags zur Verfügung gestellt wurden. 
Darüber hinaus beinhalten vertrauliche 
Informationen alle Informationen, 
einschließlich Spezifikationen für 
Geschäftsbeziehungen und 
Dienstleistungen, Geschäftsinformationen, 
Know-how, Daten, Technologie, 
Erfindungen, Entwürfe, Prozesse, Modelle, 
Forschung, diese Vertragsbestimmungen 
sowie alle für diesen Vertrag und seine 
Umsetzung relevanten Informationen. Als 
vertrauliche Informationen gelten keine 
Informationen, die (i) vor Abschluss dieses 
Vertrags öffentlich zugänglich waren; (ii) 
Informationen über die Dienstleistungen des 
Auftragnehmers und andere kommerzielle 
Angebote, die der Auftragnehmer nach 
eigenem Ermessen zu Werbe- oder anderen 
Zwecken unterbreitet oder veröffentlicht; (iii) 
von einer Partei über konkret bestimmte 
Dritte, die nicht an eine 
Vertraulichkeitsverpflichtung gebunden sind, 
in Erfahrung gebracht wurde. 

1.1.11. Sutartis – Bendrosios sąlygos ir 
Specialiosios sąlygos su visais jų priedais 
(įskaitant Užsakymo aktus), susitarimais dėl 
pakeitimo bei papildymo, pasirašytais Šalių. 

1.1.11. Vertrag – die Allgemeinen Bedingungen und 
die Sonderbedingungen, einschließlich aller 
Anhänge dazu (einschließlich der 
Auftragsprotokolle) und aller von den 
Vertragsparteien unterzeichneten 
Änderungs- oder 
Ergänzungsvereinbarungen. 

1.2. Esant prieštaravimui ar neatitikimui tarp 
Bendrųjų sąlygų ir Specialiųjų sąlygų, 
taikomos Specialiųjų sąlygų nuostatos. 

1.2. Im Falle eines Konflikts oder einer 
Diskrepanz zwischen den Allgemeinen 
Bedingungen und den Sonderbedingungen 
haben die Bestimmungen der 
Sonderbedingungen Vorrang. 

  
2. Paslaugos  2. Dienstleistungen  
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2.1. Vykdytojas įsipareigoja Sutartyje nustatyta 
tvarka ir sąlygomis teikti Užsakovo užsakytas 
Paslaugas, o Užsakovas įsipareigoja 
sumokėti už šias paslaugas Specialiosiose 
sąlygose ir/ar Užsakymo akte nustatyto 
dydžio atlyginimą. Sutarties galiojimo metu 
Užsakovo atstovas, nurodytas Specialiųjų 
sąlygų 6.2 punkte, gali kreiptis į Vykdytoją dėl 
konkrečių Paslaugų teikimo.  

2.1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die vom 
Auftraggeber bestellten Dienstleistungen 
gemäß den im Vertrag festgelegten 
Verfahren und Bedingungen zu erbringen, 
und der Auftraggeber verpflichtet sich, für die 
Dienstleistungen den in den 
Sonderbedingungen und/oder dem 
Auftragsprotokoll festgelegten Betrag zu 
zahlen. Während der Vertragslaufzeit kann 
sich der unter Ziffer 6.2 der 
Sonderbedingungen genannte Vertreter des 
Auftraggebers wegen der Erbringung 
bestimmter Dienstleistungen an den 
Auftragnehmer wenden.  

2.2. Kai Užsakovas kreipiasi į Vykdytoją dėl 
Paslaugų užsakymo, Užsakovas arba 
Vykdytojas Užsakovo vardu užpildo 
Užsakymo aktą, nurodant: (i) Užsakymo akte 
nurodytus Technikos identifikacinius 
duomenis; (ii) Paslaugų apimtį ir/ar rezultatą; 
(iii) Užsakymo įvykdymo datą arba vykdymo 
grafiką; (iv) kainą ir/ar atitinkamus įkainius; (v) 
kitas esmines Užsakymo sąlygas. Vykdytojas 
turi teisę paprašyti iš Užsakovo papildomos 
informacijos.  

2.2. Wendet sich der Auftraggeber mit einem 
Dienstleistungsauftrag an den 
Auftragnehmer, muss der Auftraggeber oder 
der Auftragnehmer das Auftragsprotokoll im 
Namen des Auftraggebers ausfüllen und 
Folgendes angeben: (i) die im 
Auftragsprotokoll angegebenen 
Identifikationsdaten der Technik; (ii) Umfang 
und/oder Ergebnis der Dienstleistungen; (iii) 
Ausführungsdatum des Auftrags oder 
Ausführungsplan; (iv) den Preis und/oder die 
entsprechende Tarife; (v) andere 
wesentliche Auftragsbestimmungen. Der 
Auftragnehmer hat das Recht, zusätzliche 
Informationen vom Auftraggeber 
anzufordern.  

2.3. Užsakymo apimtis gali būti keičiama Bendrųjų 
sąlygų 2.2 punkte nurodyta tvarka. Be to, 
Užsakymo vykdymo procese paaiškėjus 
naujai informacijai apie Technikos būklę, jos 
gedimus bei su tuo susijusius Užsakovo 
poreikius, Vykdytojas gali pasiūlyti Užsakovui 
atlikti papildomus darbus, kurie, Vykdytojo 
nuomone, yra būtini sėkmingam Užsakymo 
įvykdymui, kartu nurodant protingus terminus 
tokiems darbams atlikti bei tokių papildomų 
darbų kainą. Šalių susitarimas įforminamas 
raštu (įskaitant elektroninėmis priemonėmis, 
kuomet aiškiai fiksuojamas susitarimo 
turinys). Užsakovui atsisakius tokių papildomų 
darbų arba nesutinkant su Vykdytojo 
pasiūlytais terminais, Vykdytojas, šioje 
Sutartyje numatytomis priemonėmis apie tai 
informavęs Užsakovą, turi teisę atsisakyti tęsti 
Užsakymo vykdymo darbus, jeigu neatlikus 
tokių papildomų darbų Užsakymo vykdymas 
Vykdytojui iš esmės pasunkėtų. Tokiu atveju 
Užsakovas privalo sumokėti tik už tuos 
Užsakymo darbus, kurie Vykdytojo jau buvo 
atlikti.  

2.3. Der Auftragsumfang kann gemäß Ziffer 2.2. 
der Allgemeinen Bedingungen geändert 
werden. Wenn im Verlauf des 
Auftragsausführungsprozesses neue 
Informationen über den Zustand der Technik, 
ihre Ausfälle und die Bedürfnisse des 
Auftraggebers bekannt werden, kann der 
Auftragnehmer dem Auftragnehmer 
außerdem zusätzliche Arbeiten vorschlagen, 
die der Auftragnehmer für die erfolgreiche 
Ausführung des Auftrags für erforderlich hält; 
dabei werden vernünftige Fristen und die 
Kosten für die Ausführung dieser 
zusätzlichen Arbeiten angegeben. Die 
Vereinbarung zwischen den Parteien muss 
schriftlich erfolgen (auch auf elektronischem 
Wege, wobei der Inhalt der Vereinbarung 
klar angegeben ist). Lehnt der Auftraggeber 
solche zusätzlichen Arbeiten ab oder ist mit 
den vom Auftragnehmer vorgeschlagenen 
Bedingungen nicht einverstanden, hat der 
Auftragnehmer, nachdem er den 
Auftraggeber über die in diesem Vertrag 
vorgesehenen Kanäle informiert hat, das 
Recht, die Ausführung des Auftrags zu 
verweigern, wenn diese Ausführung ohne die 
zusätzlichen Arbeiten wesentlich erschwert 
werden würde. In diesem Fall zahlt der 
Auftraggeber nur für die bereits vom 
Auftragnehmer ausgeführten 
Auftragsarbeiten.  

2.4. Užsakymas tampa privalomu Vykdytojui ir 
Užsakovui tik po to, kai abi Šalys pasirašo 
(patvirtina) atitinkamą Užsakymo aktą, kuris 

2.4. Der Auftrag wird für den Auftragnehmer und 
den Auftraggeber erst verbindlich, nachdem 
beide Parteien das jeweilige 
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tampa sudėtine Sutarties dalimi. Auftragsprotokoll unterzeichnet (bestätigt) 
haben, das Bestandteil des Vertrags wird. 

2.5. Paslaugos paprastai teikiamos konkrečioje 
Vykdytojo Paslaugų teikimo vietoje 
nustatytomis darbo valandomis, jeigu Šalys 
nesusitaria kitaip. Vykdytojas Paslaugas 
Užsakovui gali teikti ir ne Paslaugų teikimo 
vietoje (kelyje), kiekvienu konkrečiu atveju 
sudarant atskirą susitarimą dėl tokių Paslaugų 
teikimo sąlygų. 

2.5. Die Dienstleistungen werden gewöhnlich zu 
festgelegten Dienstzeiten am Erbringungsort 
der Dienstleistungen des Auftragnehmers 
erbracht, sofern die Parteien nichts anderes 
vereinbart haben. Der Auftragnehmer kann 
die Dienstleistungen dem Auftraggeber auch 
außerhalb des Dienstleistungsortes 
(unterwegs) erbringen, indem er für jeden 
konkreten Fall eine gesonderte Vereinbarung 
über die Erbringungsbedingungen dieser 
Dienstleistungen abschließt. 

  
3. Paslaugų kaina ir mokėjimo tvarka 3. Dienstleistungspreis und 

Zahlungsmodalitäten 
3.1. Paslaugų kaina nurodoma Specialiosiose 

sąlygose ir/ar Užsakymo akte. Paslaugų kaina 
gali būti nurodoma: (i) bendra (fiksuota) suma 
už Užsakyme nurodytą sutartą Paslaugų 
apimtį ar rezultatą arba (ii) nurodomas 
taikomas valandinis įkainis ar įkainis už 
atskirus darbus, o galutinė Paslaugų kaina 
apskaičiuojama pagal faktinį Vykdytojo 
paslaugų teikimo laiką ir/ar faktiškai atliktus 
atskirus darbus.  

3.1. Der Preis der Dienstleistungen ist in den 
Sonderbedingungen und/oder im 
Auftragsprotokoll angegeben. Der Preis der 
Dienstleistungen kann wie folgt angegeben 
werden: (i) Gesamtbetrag (fest) für den 
vereinbarten Umfang oder das vereinbarte 
Ergebnis der Dienstleistungen, wie im 
Auftrag angegeben, oder (ii) für die 
einzelnen Arbeiten geltender Stundensatz 
oder Tarif, und der Endpreis für die 
Dienstleistungen wird auf der Grundlage der 
tatsächlichen Zeit der Leistungserbringung 
des Auftragnehmers und/oder der tatsächlich 
durchgeführten Arbeiten berechnet.  

3.2. Už suteiktas Paslaugas Užsakovas moka 
Specialiosiose sąlygose ir/ar Užsakymo akte 
sutartais terminais, o jei tokie terminai atskirai 
neaptarti – pagal Vykdytojo pateiktą PVM 
sąskaitą-faktūrą, iškart po Paslaugų atlikimo, 
pasirašius Priėmimo-perdavimo aktą. Po 
Paslaugų suteikimo Vykdytojas turi teisę 
sulaikyti savo dispozicijoje turimą Užsakovo 
Techniką (neperduoti jos Užsakovui) iki tol, 
kol Užsakovas neapmoka už suteiktas 
Paslaugas.  

3.2. Der Auftraggeber zahlt für die erbrachten 
Dienstleistungen innerhalb der in den 
Sonderbedingungen und/oder im 
Auftragsprotokoll vereinbarten Fristen oder, 
falls diese Fristen nicht gesondert 
besprochen werden, gemäß der vom 
Auftragnehmer vorgelegten Rechnung mit 
ausgewiesener MwSt. unmittelbar nach 
Erbringung der Dienstleistungen, nach 
Unterzeichnung des Übergabeprotokolls. 
Nach der Erbringung der Dienstleistungen ist 
der Auftragnehmer berechtigt, die ihm zur 
Verfügung stehende Technik des 
Auftraggebers zurückzuhalten (nicht an den 
Auftraggeber zu übergeben), bis der 
Auftraggeber die erbrachten 
Dienstleistungen bezahlt.  

3.3. Mokėjimas vykdomas į Vykdytojo banko 
sąskaitą arba grynais pinigais. Kai mokėjimas 
vykdomas bankiniu pavedimu, apmokėjimo 
diena laikoma ta diena, kai atitinkama lėšų 
suma įskaitoma Vykdytojo sąskaitoje. 

3.3. Die Bezahlung erfolgt auf das Bankkonto des 
Auftragnehmers oder in bar. Bei Zahlung per 
Überweisung gilt als Zahlungsdatum das 
Datum, an dem der entsprechende Betrag 
dem Konto des Auftragnehmers 
gutgeschrieben wird. 

3.4. Užsakovas įsipareigoja atsiskaityti su 
Vykdytoju už visas su Vykdytoju suderintas 
bei užsakytas Paslaugas bei prekes (detales). 
Ši Užsakovo pareiga galioja ir tuo atveju, 
jeigu iki Užsakymo įvykdymo pabaigos 
Užsakovas pakeičia Užsakymą arba atsisako 
nuo užsakytų prekių (detalių), nebent Šalys 
atskirai susitaria dėl kitokios nepanaudotų 
prekių (detalių) apmokėjimo tvarkos. 

3.4. Der Auftraggeber verpflichtet sich, mit dem 
Auftragnehmer die Rechnungsbegleichung 
für alle mit dem Auftragnehmer vereinbarten 
und beauftragten Dienstleistungen und 
Waren (Teile) vorzunehmen. Diese Pflicht 
des Auftraggebers gilt auch, wenn der 
Auftraggeber vor Abschluss des Auftrags 
den Auftrag ändert oder auf die bestellte 
Ware (Teile) verzichtet, es sei denn, die 
Parteien vereinbaren gesondert ein anderes 
Verfahren zur Zahlung nicht verwendeter 
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Ware (Teile). 
3.5. Šalys savo piniginius įsipareigojimus vykdo 

viena kitai pilna apimtimi, įskaitymas 
leidžiamas tik esant kitos Šalies rašytiniam 
sutikimui.  

3.5. Die Vertragsparteien erfüllen ihre 
gegenseitigen finanziellen Verpflichtungen 
vollständig und die Aufrechnung ist nur mit 
schriftlicher Zustimmung der anderen 
Vertragspartei zulässig.  

  
4. Paslaugų teikimo vieta ir terminai 4. Erbringungsort der Dienstleistungen und 

Fristen 
4.1. Paslaugos teikiamos Specialiosiose sąlygose 

ir/ar Užsakymo akte nurodytoje vietoje, o jei 
tokia vieta atskirai nenurodyta – Vykdytojo 
patalpose.  

4.1. Die Dienstleistungen werden an dem in den 
Sonderbedingungen und/oder im Auftrag 
angegebenen Ort oder, falls nicht 
ausdrücklich angegeben, in den 
Räumlichkeiten des Auftragnehmers 
erbracht.  

4.2. Vykdytojas įsipareigoja suteikti Paslaugas 
Specialiosiose sąlygose ir/ar Užsakymo akte 
nustatytais terminais, o jei tokie terminai 
nenustatyti – per tokioms paslaugoms suteikti 
reikalingą protingą laikotarpį. Užsakovui 
vėluojant įvykdyti savo pareigas (pvz. teikti 
Vykdytojo reikalaujamą papildomą informaciją 
arba sukurti tinkamas sąlygas Paslaugų 
teikimui ir pan.) arba teikiant Paslaugas kilus 
kliūčių, kurių nei viena iš Šalių nenumatė, 
atitinkamai pratęsiami jų terminai. Bet kuriuo 
atveju Vykdytojas įsipareigoja dėti visas 
protingas pastangas atlikti Sutartyje 
numatytus darbus per nustatytus terminus. 

4.2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die 
Dienstleistungen innerhalb der in den 
Sonderbedingungen und/oder im 
Auftragsprotokoll festgelegten Fristen oder, 
falls keine solchen Bedingungen festgelegt 
sind, innerhalb einer angemessenen Frist zu 
erbringen, die für die Erbringung dieser 
Dienstleistungen erforderlich ist. Im Falle 
einer Verzögerung bei der Erfüllung der 
Verpflichtungen des Auftraggebers (z.B. 
Bereitstellung der vom Auftragnehmer 
angeforderten zusätzliche Informationen 
oder Schaffung geeigneter Bedingungen für 
die Erbringung der Dienstleistungen, etc.) 
oder im Falle von Hindernissen, die von 
keiner Partei vorhergesehen wurden, werden 
die Fristen entsprechend verlängert. In 
jedem Fall verpflichtet sich der 
Auftragnehmer, alle zumutbaren 
Anstrengungen zu unternehmen, um die im 
Vertrag vorgesehenen Arbeiten innerhalb der 
festgelegten Fristen auszuführen. 

  
5. Paslaugų teikimo tvarka 5. Verfahren zur Erbringung von 

Dienstleistungen 
5.1. Tais atvejais, kai Vykdytojas nustato, jog 

teikiant Paslaugas tam tikrų Užsakovo 
reikalavimų ar nurodymų vykdymas sudaro 
grėsmę teikiamų Paslaugų tinkamumui, 
Vykdytojas nedelsiant apie tai privalo įspėti 
Užsakovą. Jeigu Užsakovas, po to, kai buvo 
informuotas, nurodo Vykdytojui tęsti darbus 
pagal Užsakovo reikalavimus ar nurodymus, 
laikoma, jog Užsakovas prisiima visas su tuo 
susijusias rizikas. 

5.1. In Fällen, in denen der Auftragnehmer 
feststellt, dass die Erfüllung bestimmter 
Anforderungen oder Anweisungen des 
Auftraggebers bei der Erbringung der 
Dienstleistungen die Angemessenheit der 
erbrachten Dienstleistungen gefährdet, hat 
der Auftragnehmer den Auftraggeber 
unverzüglich darüber zu informieren. Wenn 
der Auftraggeber nach Erhalt der 
Informationen den Auftragnehmer anweist, 
die Arbeiten gemäß den Anforderungen oder 
Anweisungen des Auftraggebers 
fortzusetzen, wird davon ausgegangen, dass 
der Auftraggeber alle damit verbundenen 
Risiken übernimmt. 

5.2. Užsakovui paprašius, Vykdytojas privalo 
informuoti jį apie Paslaugų teikimo eigą. 

5.2. Auf Wunsch des Auftraggebers muss der 
Auftragnehmer ihn über den Fortschritt der 
Dienstleistungserbringung informieren. 

5.3. Užsakovas privalo bendradarbiauti su 
Vykdytoju šios Sutarties vykdymo procese. 
Užsakovas yra atsakingas už tikslų Paslaugų 
poreikio suformulavimą ir įvardinimą 
Vykdytojui. Vykdytojui pareikalavus patikslinti 

5.3. Der Arbeitgeber muss bei der 
Vertragserfüllung mit dem Auftragnehmer 
zusammenarbeiten. Es liegt in der 
Verantwortung des Auftraggebers, den 
genauen Bedarf an den Dienstleistungen zu 
formulieren und diese dem Auftragnehmer 
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Nustatytus reikalavimus, pateikti informaciją 
ar priimti sprendimą, Užsakovas privalo tai 
padaryti nedelsiant po to, kai yra gaunamas 
atitinkamas Vykdytojo paklausimas.  

gegenüber zu benennen. Bei Aufforderung 
des Auftragnehmers, die festgelegten 
Anforderungen zu konkretisieren, 
Informationen bereitzustellen oder eine 
Entscheidung zu treffen, hat der 
Auftraggeber dies unverzüglich nach 
Eingang der entsprechenden Aufforderung 
des Auftragnehmers zu tun.  

5.4. Užsakovas privalo perduoti Vykdytojui 
Techniką kartu su (i) Technikos nuosavybės 
arba disponavimo (naudojimo) teisę įrodančiu 
dokumentu ir (ii) Užsakymo akto originaliu 
egzemplioriumi. 

5.4. Der Auftraggeber muss dem Auftragnehmer 
die Technik zusammen mit (i) dem 
Dokument, aus dem das Recht hervorgeht, 
die Technik zu besitzen oder über sie zu 
verfügen, und (ii) dem Original des 
Auftragsprotokolls übergeben werden. 

5.5. Užsakovas privalo paruošti savo Techniką 
Paslaugų teikimui, išskyrus, kai toks 
Technikos paruošimas yra įtrauktas į 
Užsakymo aktą.  

5.5. Der Auftraggeber muss seine Technik für die 
Erbringung der Dienstleistungen vorbereiten, 
es sei denn, diese Vorbereitung der Technik 
ist im Auftragsprotokoll enthalten.  

5.6. Jeigu Vykdytojas negali pradėti, o pradėjęs 
negali tęsti Paslaugų teikimo dėl to, kad nėra 
atlikti tam tikri darbai arba nėra pašalintos tam 
tikros kliūtys ir tokių darbų atlikimas/kliūčių 
pašalinimas nėra įtrauktas į Užsakymo aktą, 
Užsakovas privalo kaip įmanoma greičiau, bet 
ne vėliau kaip per 2 (dvi) valandas po to, kai 
yra gaunamas atitinkamas Vykdytojo 
pranešimas, užtikrinti tokių darbų atlikimą 
arba kliūčių pašalinimą, arba, jeigu 
Vykdytojas su tuo sutinka, Užsakovo prašymu 
Vykdytojas gali pats atlikti tokius papildomus 
darbus, o Užsakovas privalo Vykdytojui už 
šiuos papildomus darbus sumokėti pagal 
Vykdytojo taikomą valandinį įkainį arba kitą 
Šalių iš anksto sutartą kainą. 

5.6. Wenn der Auftragnehmer mit der Erbringung 
der Dienstleistungen nicht beginnen oder sie 
nach Beginn nicht weiter erbringen kann, 
weil bestimmte Arbeiten nicht ausgeführt 
oder bestimmte Hindernisse nicht beseitigt 
wurden und die Ausführung solcher 
Arbeiten/Beseitigung solcher Hindernisse 
nicht im Auftragsprotokoll enthalten ist, muss 
der Auftraggeber so bald wie möglich, 
spätestens jedoch innerhalb von 2 (zwei) 
Stunden nach Erhalt der entsprechenden 
Mitteilung des Auftragnehmers, die 
Ausführung solcher Arbeiten oder die 
Beseitigung solcher Hindernisse 
gewährleisten. Wenn der Auftragnehmer 
zustimmt, kann der Auftragnehmer diese 
zusätzlichen Arbeiten auf Wunsch des 
Auftraggebers auch selbst ausführen, und 
der Auftraggeber bezahlt den Auftragnehmer 
für diese zusätzlichen Arbeiten gemäß dem 
vom Auftragnehmer veranschlagten 
Stundensatz oder gemäß einem anderen 
zwischen den Parteien im Voraus 
vereinbarten Preis. 

5.7. Vykdytojas turi teisę Paslaugų teikimui savo 
nuožiūra pasitelkti subrangovus. 
Subrangovams patikėtų darbų apimtį nustato 
Vykdytojas. Vykdytojas atsako Užsakovui už 
subrangovų prievolių neįvykdymą ar 
netinkamą vykdymą. 

5.7. Der Auftragnehmer hat das Recht, die 
Dienstleistung nach eigenem Ermessen an 
Subunternehmer zu vergeben. Der Umfang 
der den Subunternehmern anvertrauten 
Arbeiten wird vom Auftragnehmer festgelegt. 
Der Auftragnehmer haftet gegenüber dem 
Auftraggeber für die Nichterfüllung oder nicht 
ordnungsgemäße Erfüllung der 
Verpflichtungen der Subunternehmer. 

5.8. Užsakovas turi teisę atšaukti Užsakymą ne 
vėliau kaip per 2 (dvi) dienas nuo Užsakymo 
pateikimo, apie tai raštu pranešdamas 
Vykdytojui, tačiau privalo sumokėti Vykdytojui 
už iki Užsakymo atšaukimo atliktų darbų dalį, 
taip pat už Vykdytojo užsakytas/ nupirktas 
Užsakymo įvykdymui reikalingas detales bei 
po Užsakymo atšaukimo Vykdytojo atliktus 
darbus, kuriuos Vykdytojas turėjo 
neišvengiamai atlikti, kad Techniką būtų 
įmanoma grąžinti Užsakovui (pvz. transporto 

5.8. Der Auftraggeber hat das Recht, den Auftrag 
innerhalb von spätestens 2 (zwei) Tagen ab 
dem Datum der Auftragsvergabe durch 
schriftliche Mitteilung an den Auftragnehmer 
zu stornieren, muss jedoch den 
Auftragnehmer für den Teil der bis zur 
Auftragsstornierung ausgeführten Arbeiten 
bezahlen, ebenso für die zur 
Auftragsausführung für den Auftraggeber 
bestellten/gekauften notwendigen Teile 
sowie für die nach der Auftragsstornierung 
ausgeführten Arbeiten, die der 
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priemonės surinkimas, nebaigtų montuoti 
detalių išėmimas ir t.t.). 

Auftragnehmer nicht vermeiden konnte, um 
die Technik an den Auftraggeber 
zurückzugeben (z.B. Montage des 
Fahrzeugs, Entfernung unfertig montierter 
Teile usw.). 

  
6. Paslaugų priėmimas-perdavimas 6. Abnahme bzw. Übergabe der 

Dienstleistungen 
6.1. Paslaugos priimamos ne vėliau kaip per 1 

(vieną) darbo dieną po to, kai Vykdytojas 
informuoja Užsakovą apie tai, jog Paslaugos 
yra atliktos. Paslaugų priėmimas-perdavimas 
yra įforminamas Šalims pasirašant priėmimo-
perdavimo aktą. 

6.1. Die Dienstleistungen werden spätestens 1 
(einen) Werktag, nachdem der 
Auftragnehmer den Auftraggeber über die 
Erbringung der Dienstleistungen informiert 
hat, abgenommen. Die Abnahme bzw. 
Übergabe der Dienstleistungen erfolgt per 
Unterzeichnung des Übergabeprotokolls 
durch die Vertragsparteien. 

6.2. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti 
Paslaugas tik jei jų priėmimo-perdavimo metu 
nustatoma dėl Vykdytojo kaltės atsiradusių 
Paslaugų (jų rezultatų) trūkumų arba 
konstatuojama, kad neatliktas bent vienas iš 
darbų, nurodytų Užsakymo akte ir dėl to 
Technika negali būti naudojami pagal paskirtį 
arba neatitinka būklės, kuri turėjo būti 
pasiekta po Paslaugų atlikimo. Tokie 
Paslaugų trūkumai nurodomi priėmimo-
perdavimo akte ir Vykdytojas privalo juos per 
protingą laiką pašalinti. Pašalinus Paslaugų 
trūkumus, kartojama Bendrųjų sąlygų 
6.1 punkte nustatyta Paslaugų priėmimo-
perdavimo procedūra ir priėmimo-perdavimo 
akte pažymima apie trūkumų pašalinimą.  

6.2. Der Auftraggeber hat das Recht, die 
Abnahme der Dienstleistungen nur dann zu 
verweigern, wenn zum Zeitpunkt der 
Abnahme bzw. Übergabe Mängel an den 
Dienstleistungen (deren Ergebnissen) 
aufgrund des Verschuldens des 
Auftragnehmers festgestellt werden oder 
zumindest eine im Auftrag angegebene 
Arbeite nicht ausgeführt wurde und die 
Technik deshalb nicht zweckgemäß genutzt 
werden kann oder nicht dem Zustand 
entspricht, der nach Erbringung der 
Dienstleistungen erreicht werden sollte. 
Solche Mängel an den Dienstleistungen 
werden im Übergabeprotokoll angegeben 
und vom Auftragnehmer innerhalb einer 
vernünftigen Frist behoben. Nach 
Beseitigung der Mängel an den Diensten 
wird das in Ziffer 6.1. der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen beschriebene 
Verfahren der Abnahme bzw. Übergabe der 
Dienstleistungen wiederholt, und die 
Mängelbeseitigung wird im 
Übergabeprotokoll vermerkt.  

6.3. Kiti dėl Vykdytojo kaltės atsiradę trūkumai, 
kuriems esant Technika ir/ar Paslaugų 
rezultatai gali būti naudojami pagal paskirtį, 
šalinami per atskirai Šalių suderintus 
terminus. Trūkumai, atsiradę ne dėl Vykdytojo 
kaltės, šalinami Užsakovo sąskaita, taikant 
standartinius Vykdytojo įkainius, nurodytus 
Specialiosiose sąlygose ir/ar Užsakymo akte.  

6.3. Andere Mängel, die sich aus dem 
Verschulden des Auftragnehmers ergeben 
und bei denen die Technik und/oder 
Ergebnisse der Dienstleistungen für den 
beabsichtigten Zweck verwendet werden 
können, werden innerhalb der von den 
Vertragsparteien individuell vereinbarten 
Fristen beseitigt. Mängel, die nicht auf ein 
Verschulden des Auftragnehmers 
zurückzuführen sind, werden auf Kosten des 
Auftraggebers durch Anwendung der in den 
Sonderbedingungen und/oder im 
Auftragsprotokoll festgelegten Standardtarife 
des Auftragnehmers beseitigt.  

6.4. Apie atsisakymą pasirašyti Paslaugų 
priėmimo-perdavimo aktą Užsakovas privalo 
nedelsiant pranešti Vykdytojui, raštu 
nurodydamas tokio atsisakymo priežastis. 
Jeigu Užsakovas vengia arba atsisako priimti 
Paslaugas nepateikdamas motyvuoto 
atsisakymo, tokiu atveju Vykdytojas surašo 
vienašališką Paslaugų priėmimo-perdavimo 
aktą ir tokiu atveju laikoma, kad Paslaugos 

6.4. Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer 
unverzüglich über die Verweigerung der 
Unterzeichnung des Übergabeprotokolls zu 
informieren und die Gründe für diese 
Verweigerung anzugeben. Wenn der 
Auftraggeber die Abnahme der 
Dienstleistungen ohne begründetes Motiv 
ablehnt, erstellt der Auftragnehmer ein 
unilaterales Übergabeprotokoll für die 
Dienstleistungen, und in diesem Fall gilt die 
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yra tinkamai perduotos Užsakovui nuo 
vienašališko priėmimo-perdavimo akto 
surašymo momento. 

Dienstleistung ab dem Zeitpunkt der 
Unterzeichnung des unilateralen 
Übergabeprotokolls als ordnungsgemäß an 
den Auftraggeber übergeben. 

6.5. Iki Paslaugų priėmimo Užsakovas neturi 
teisės naudoti jų rezultatų (Technikos, kuriai 
buvo teikiamos Paslaugos) savo verslo 
tikslais. Jeigu Užsakovas naudoja nepriimtas 
Paslaugas (jų rezultatus) verslo tikslais, 
laikoma, jog Užsakovas tokias Paslaugas 
priėmė kaip tinkamas. 

6.5. Bis zur Abnahme der Dienstleistungen ist der 
Auftraggeber nicht berechtigt, deren 
Ergebnisse (die Technik, für die die 
Dienstleistungen erbracht wurden) für eigene 
Geschäftszwecke zu verwenden. Wenn der 
Auftraggeber nicht abgenommene 
Dienstleistungen (deren Ergebnisse) für 
geschäftliche Zwecke nutzt, wird davon 
ausgegangen, dass der Auftraggeber diese 
Dienstleistungen als angemessen akzeptiert 
hat. 

6.6. Po Paslaugų perdavimo Užsakovui, 
Užsakovui pereina atitinkamų Paslaugų 
rezultatų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo 
rizika. Pasirašius priėmimo-perdavimo aktą 
Užsakovas netenka teisės reikšti jokių 
pretenzijų dėl Paslaugų kokybės, išskyrus 
atvejus, kai atliktoms Paslaugoms yra 
suteikiama Vykdytojo garantija. 

6.6. Nach Übergabe der Dienstleistungen an den 
Auftraggeber geht das Risiko eines 
versehentlichen Untergangs oder einer 
Beschädigung der relevanten 
Dienstleistungsergebnisse auf den 
Auftraggeber über. Mit der Unterzeichnung 
des Übergabeprotokolls verliert der 
Auftraggeber das Recht, Ansprüche in 
Bezug auf die Qualität der Dienstleistungen 
geltend zu machen, es sei denn, der 
Auftraggeber hat auf die erbrachten 
Dienstleistungen eine Garantie gegeben. 

6.7. Technika grąžinama Užsakovui (Užsakovo 
atstovui) kartu su visais Technikos 
dokumentais, kuriuos Užsakovas buvo 
perdavęs Vykdytojui kartu su Technika.  

6.7. Die Technik wird zusammen mit allen 
technischen Dokumenten, die der 
Auftraggeber dem Auftragnehmer mit der 
Technik zur Verfügung gestellt hat, an den 
Auftraggeber (Vertreter des Auftraggebers) 
zurückgegeben.  

  
7. Paslaugų kokybė ir garantija 7. Qualität der Dienstleistungen und 

Garantie 
7.1. Paslaugų rezultatams Vykdytojas suteikia 

Specialiosiose sąlygose ir/ar Užsakymo akte 
nurodytos trukmės ir apimties garantiją. Jei 
Užsakymo akte garantija atskirai neaptarta, 
suteikiama 6 (šešių) mėnesių garantija, kurios 
metu Vykdytojas savo sąskaita šalina po 
priėmimo-perdavimo nustatytus arba 
priėmimo-perdavimo metu buvusius paslėptus 
dėl nekokybiško Paslaugų teikimo 
atsiradusius trūkumus. Trūkumus ar gedimus 
gali šalinti tik pats Vykdytojas savo Paslaugų 
teikimo vietose arba Vykdytojo paskirti tretieji 
asmenys, su kuriais Vykdytojas dėl to 
susitaria. Garantijos terminas pradedamas 
skaičiuoti nuo Paslaugų perdavimo Užsakovui 
momento.  

7.1. Der Auftragnehmer gibt eine Garantie auf die 
Ergebnisse der Dienstleistungen für die in 
den Sonderbedingungen und/oder dem 
Auftragsprotokoll angegebene Dauer und 
den entsprechenden Umfang. Sofern im 
Auftragsprotokoll nicht separat thematisiert, 
wird eine Garantie von 6 (sechs) Monaten 
gewährt, in deren Verlauf der Auftragnehmer 
auf eigene Kosten alle durch qualitativ 
minderwertige Dienstleistungen verursachen 
Mängel beseitigt, die nach der Abnahme 
oder während der Übergabe nicht 
offensichtlich waren. Mängel oder Defekte 
dürfen nur vom Auftragnehmer an seinem 
eigenen Dienstort oder einem vom 
Auftragnehmer ernannten Dritten, mit denen 
der Auftragnehmer eine Vereinbarung trifft, 
behoben werden. Die Garantiefrist beginnt 
mit der Übergabe der Dienstleistungen an 
den Auftraggeber.  

7.2. Garantija netaikoma trūkumams, 
atsiradusiems dėl: (i) Technikos trūkumų, 
neatskleistų Vykdytojui Užsakymo pateikimo 
metu; arba (ii) tikslaus Užsakovo reikalavimų 
vykdymo, po to, kai Užsakovas buvo įspėtas 
apie galimą trūkumų atsiradimą; arba (iii) kai 
tokie trūkumai atsirado dėl Užsakovo ar jo 

7.2. Die Garantie deckt keine Mängel ab, die 
verursacht wurden durch: (i) Mängel an der 
Technik, die dem Auftragnehmer zum 
Zeitpunkt der Auftragserteilung nicht 
mitgeteilt wurden; oder (ii) genaue 
Ausführung der Forderungen des 
Auftraggebers, nachdem der Auftraggeber 
über das mögliche Auftreten von Mängeln 
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darbuotojų kaltės, arba trečių asmenų 
veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių; (iv) 
Užsakovo ar trečiųjų asmenų atliktų 
Technikos pakeitimų; arba (vi) kitų, nuo 
Vykdytojo nepriklausančių veiksnių, apie 
kuriuos Vykdytojas nežinojo ir negalėjo žinoti, 
o Užsakovas Vykdytojo apie juos 
neinformavo. 

informiert wurde; oder (iii) wenn solche 
Mängel durch ein Verschulden des 
Auftraggebers oder seiner Mitarbeiter oder 
durch Handlungen Dritter oder Umstände 
höherer Gewalt verursacht wurden; (iv) 
durch den Auftraggeber oder Dritte 
vorgenommene Veränderungen an der 
Technik; oder (vi) andere Faktoren, die 
außerhalb der Kontrolle des Auftragnehmers 
liegen, die dem Auftragnehmer nicht bekannt 
waren und von denen er keine Kenntnis 
haben konnte und über die der Auftraggeber 
den Auftragnehmer nicht informiert hat. 

7.3. Garantija netaikoma panaudotoms prekėms 
(detalėms) ir su jų sumontavimu/išmontavimu 
ir pan. susijusioms Vykdytojo Paslaugoms, 
išskyrus kai Šalys dėl to raštu susitaria kitaip. 

7.3. Die Garantie greift nicht bei gebrauchten 
Waren (Teilen) und deren 
Montage/Demontage und ähnlichen damit 
verbundenen Dienstleistungen des 
Auftragnehmers, sofern zwischen den 
Parteien nichts anderes schriftlich vereinbart 
wurde. 

7.4. Garantiniu laikotarpiu Vykdytojas trūkumus 
imasi šalinti nedelsdamas, bet ne vėliau kaip 
per 5 (penkias) darbo dienas nuo garantinės 
Technikos pristatymo į Vykdytojo Paslaugų 
teikimo vietą dienos, su sąlyga, kad yra visos 
tam reikalingos sąlygos, įskaitant reikalingų 
naujų/pakaitinių detalių pristatymą į Vykdytojo 
Paslaugų teikimo vietą.  

7.4. Während der Garantiezeit hat der 
Auftragnehmer den Mangel unverzüglich, 
spätestens jedoch innerhalb von 5 (fünf) 
Werktagen ab dem Datum der Lieferung der 
Garantietechnik an den Dienstort des 
Auftragnehmers zu beheben, sofern alle 
erforderlichen Bedingungen erfüllt sind, 
einschließlich der Lieferung der 
erforderlichen Neu- bzw. Ersatzteile an den 
Erbringungsort des Auftragnehmers.  

  
8. Atsakomybė 8. Haftung 
8.1. Jeigu dėl Vykdytojo kaltės praleidžiamas 

Užsakymo įvykdymo terminas, Vykdytojas, po 
Užsakovo raštiško reikalavimo privalo mokėti 
Užsakovui 0,02% delspinigių už kiekvieną 
praleistą dieną, skaičiuojant nuo laiku 
neatliktų darbų kainos, bet ne daugiau kaip 
30% nuo konkretaus Užsakymo akto kainos.  

8.1. Wird das Fälligkeitsdatum für den Auftrag 
aufgrund des Verschuldens des 
Auftragnehmers versäumt, zahlt der 
Auftragnehmer auf schriftliche Forderung 
des Auftraggebers einen Verzugszins von 
0,02% pro Verzugstag, berechnet auf den 
Preis der nicht ausgeführten Arbeiten, jedoch 
nicht mehr als 30% des Preises gemäß dem 
jeweiligen Auftragsprotokoll.  

8.2. Vykdytojas įsipareigoja atlyginti tiesioginius 
Užsakovo nuostolius, kuriuos sąlygotų šios 
Sutarties neįvykdymas arba netinkamas 
įvykdymas dėl Vykdytojo kaltės. Bet kokiu 
atveju Vykdytojo atsakomybė pagal šią Sutartį 
negali viršyti atlyginimo, kurį jis gavo iš 
Užsakovo už tas Paslaugas, kurios jau buvo 
atliktos iki tokių nuostolių atsiradimo momento 
(maksimali atsakomybės riba).  

8.2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den 
Auftraggeber für direkte Verluste zu 
entschädigen, die sich aus der Nichterfüllung 
oder unzulässigen Erfüllung dieses 
Vertrages durch Verschulden des 
Auftragnehmers ergeben. In jedem Fall darf 
die Haftung des Auftragnehmers aus diesem 
Vertrag die Vergütung, die er vom 
Auftraggeber für Dienstleistungen erhalten 
hat, die bereits vor dem Eintreten eines 
solchen Verlusts erbracht wurden, nicht 
überschreiten (maximale Haftungsgrenze).  

8.3. Užsakovui praleidus apmokėjimo už 
Paslaugas terminą, jis, Vykdytojui 
pareikalavus raštu, privalo sumokėti 
Vykdytojui 0,02% palūkanas už kiekvieną 
praleistą dieną, skaičiuojant nuo laiku 
nesumokėtos sumos. 

8.3. Wenn der Auftraggeber die Zahlungsfrist für 
die Dienstleistungen verstreichen lässt, muss 
er, auf schriftliche Forderung des 
Auftragnehmers, dem Auftragnehmer einen 
Verzugszins von 0,02% für jeden 
Verzugstag, berechnet auf den nicht 
rechtzeitig gezahlten Betrag, zahlen. 
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8.4. Jeigu Užsakovas laiku nevykdo Sutartyje 
numatytų savo įsipareigojimų ir dėl to 
nukeliamas Užsakymo atlikimo terminas 
daugiau kaip 2 (dviem) darbo dienom, 
Užsakovas, Vykdytojui pareikalavus, privalo 
sumokėti Vykdytojui atitinkamą dalį Užsakymo 
kainos, proporcingą iki tol įvykdytai Užsakymo 
daliai. 

8.4. Wenn der Auftraggeber seinen 
Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht 
rechtzeitig nachkommt und der Auftrag 
dadurch um mehr als 2 (zwei) Werktage 
verschoben wird, zahlt der Auftraggeber dem 
Auftragnehmer auf Forderung des 
Auftragnehmers einen Teil des 
Auftragspreises, der proportional zum bereits 
ausgeführten Teil des Auftrags ist. 

  
9. Už Sutarties vykdymą atsakingų asmenų 

paskyrimas 
9. Ernennung von Personen, die für die 

Vertragserfüllung verantwortlich sind 

9.1. Užsakovas ir Vykdytojas paskiria atsakingus 
už šios Sutarties vykdymą asmenis, kurie 
nurodomi Specialiosiose sąlygose ir/ar 
Užsakymo akte. Šalių paskirti atstovai yra 
įgalioti Šalių vardu priimti sprendimus, 
susijusius su konkretaus Užsakymo 
įgyvendinimu, pakeitimu ir/ar papildymu. 

9.1. Der Auftraggeber und der Auftragnehmer 
benennen die für die Ausführung dieses 
Vertrages verantwortlichen Personen, die in 
den Sonderbedingungen und/oder im 
Auftragsprotokoll aufgeführt sind. Von den 
Vertragsparteien ernannte Vertreter sind 
befugt, im Namen der Vertragsparteien 
Entscheidungen über die Umsetzung, 
Änderung und/oder Ergänzung eines 
bestimmten Auftrags zu treffen. 

9.2. Jeigu Vykdytojas arba Užsakovas pakeičia 
savo atstovą, Vykdytojas arba Užsakovas 
atitinkamai privalo nedelsiant tinkamai 
informuoti kitą Šalį apie savo atstovo 
pakeitimą. 

9.2. Für den Fall, dass der Auftragnehmer oder 
der Auftraggeber seinen Vertreter ersetzt, 
hat der Auftragnehmer oder der 
Auftraggeber die andere Partei unverzüglich 
über den Wechsel seines Vertreters zu 
informieren. 

  
10. Nenugalima jėga 10. Höhere Gewalt 
10.1. Nė viena iš Sutarties Šalių neatsako už 

prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį 
neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų 
neįvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo 
kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties 
sudarymo metu, ir kad protingomis 
pastangomis negalėjo užkirsti kelio šių 
aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (Force 
majeure). 

10.1. Keine der Vertragsparteien haftet für die 
vollständige oder teilweise Nichterfüllung 
ihrer vertraglichen Verpflichtungen, wenn sie 
nachweist, dass die Nichterfüllung des 
Vertrags auf Umstände zurückzuführen ist, 
die nicht kontrolliert, bei Vertragsabschluss 
nicht auf Grundlage der Vernunft 
vorhergesehen werden und die Entstehung 
dieser Umstände oder ihrer Folgen nicht 
verhindert werden konnte (Force majeure). 

10.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos 
aplinkybės, nurodytos Atleidimo nuo 
atsakomybės esant nenugalimos jėgos 
aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 
d. nutarimu Nr. 840. Šios Sutarties tikslais 
nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomi ir 
Lietuvos Respublikos ar kitų užsienio 
valstybių nustatyti apribojimai transporto 
technikos, atsarginių dalių ir panašios įrangos 
importui/eksportui, taip pat atitinkamos 
kvalifikacijos specialistų, kompetentingų atlikti 
tam tikras užduotis teikiant Paslaugas pagal 
šią Sutartį, nebuvimas ar drastiškas 
sumažėjimas rinkoje, dėl ko Vykdytojas negali 
įvykdyti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. 

10.2. Unter Umständen höherer Gewalt sind die 
Umstände zu verstehen, die in den 
Vorschriften zur Haftungsfreistellung bei 
Umständen höherer Gewalt, bestätigt durch 
Beschluss Nr. 840 der Regierung der 
Republik Litauen vom 15. Juli 1996, 
angegeben sind. Für die Zwecke dieses 
Vertrags gelten als Umstände höherer 
Gewalt: Beschränkungen für den 
Import/Export von Transporttechnik, 
Ersatzteilen und ähnlichen Geräten, die von 
der Republik Litauen oder anderen Ländern 
auferlegt wurden, sowie das Fehlen oder die 
drastische Verringerung von Personal, das 
für bestimmte Aufgaben bei der Erbringung 
der Dienstleistungen gemäß diesem Vertrag 
qualifiziert ist, weshalb der Auftragnehmer 
seinen Verpflichtungen aus diesem Vertrag 
nicht nachzukommen kann. 

  
11. Konfidencialumas 11. Vertraulichkeit 
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11.1. Šalys įsipareigoja neplatinti ir neatskleisti 
Konfidencialios informacijos. Šį įsipareigojimą 
pažeidusi Šalis privalo atlyginti kitos Šalies 
dėl tokio pažeidimo patirtus nuostolius. Šio 
konfidencialumo įsipareigojimo pažeidimu 
nelaikomas tokios informacijos atskleidimas 
valstybės institucijoms, kai to reikalauja teisės 
aktai, Šalių teisės konsultantams, 
auditoriams, kurie ex officio yra įpareigoti 
išlaikyti konfidencialumą. 

11.1. Die Parteien verpflichten sich, keine 
vertraulichen Informationen zu verbreiten 
oder weiterzugeben. Die Partei, die gegen 
diese Verpflichtung verstößt, haftet für 
Schäden, die der anderen Partei durch einen 
solchen Verstoß entstehen. Die Weitergabe 
von Informationen an Behörden, sofern dies 
gesetzlich vorgeschrieben ist, an die 
Rechtsberater der Vertragsparteien, 
Wirtschaftsprüfer, die von Amts wegen zur 
Wahrung der Vertraulichkeit verpflichtet sind, 
gilt nicht als Verstoß gegen diese 
Vertraulichkeitspflicht. 

  
12. Asmens duomenys 12. Personenbezogene Daten 
12.1. Visus iš Užsakovo gautus asmens duomenis 

Vykdytojas naudoja tik šios Sutarties vykdymo 
tikslais, t.y. tik užtikrinti tinkamą Paslaugų 
teikimą Užsakovui.  

12.1. Der Auftragnehmer verwendet alle vom 
Auftraggeber erhaltenen 
personenbezogenen Daten nur für die 
Erfüllung dieses Vertrags, d.h. nur, um die 
ordnungsgemäße Erbringung der 
Dienstleistungen für den Auftraggeber 
sicherzustellen.  

12.2. Vykdytojas turi teisę be atskiro Užsakovo 
sutikimo Užsakovo valdomus asmens 
duomenis ir kitą su šia Sutartimi susijusią 
informaciją perduoti draudimo bendrovei 
draudiminių įvykių/draudimo santykių 
administravimo tikslais bei skolų 
administravimo/išieškojimo paslaugas 
teikiantiems tretiesiems asmenims – skolų 
administravimo tikslais. 

12.2. Der Auftragnehmer hat das Recht, ohne 
gesonderte Zustimmung des Auftraggebers 
die personenbezogenen Daten und 
sonstigen Informationen des Auftraggebers 
im Zusammenhang mit diesem Vertrag an 
eine Versicherungsgesellschaft zu 
übergeben, um Versicherungsfälle bzw. -
beziehungen zu verwalten, sowie zum 
Zweck der Schuldenverwaltung an Dritte 
weiterzugeben, die sich mit der Verwaltung 
bzw. Beitreibung von Schulden befassen. 

12.3. Jeigu pagal šią Sutartį teikiant Paslaugas 
Vykdytojas Užsakovo vardu, naudai ir pagal 
jo nurodymus inter alia renka, saugo, naudoja 
ar kitu būdu tvarko asmens duomenis, tokiu 
atveju Šalys sudaro atskirą susitarimą dėl 
asmens duomenų tvarkymo, kuris bus 
pridedamas prie šios Sutarties. 

12.3. Wenn der Auftragnehmer im Rahmen der 
Dienstleistungserbringung gemäß diesem 
Vertrag im Namen, zu Gunsten und nach 
den Anweisungen des Auftraggebers unter 
anderem personenbezogene Daten erfasst, 
speichert, nutzt oder auf andere Weise 
verarbeitet, schließen die Vertragsparteien in 
diesem Fall eine gesonderte Vereinbarung 
bezüglich der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die diesem 
Vertrag beigefügt wird. 

  
13. Sutarties galiojimas ir nutraukimas 13. Laufzeit und Kündigung des Vertrages 
13.1. Specialiosios sąlygos kartu su Bendrosiomis 

sąlygomis sudaro Šalis saistančią Sutartį. 
Šalių sudaryta Sutartis galioja iki Specialiųjų 
sąlygų 5.1 punkte nurodyto termino, o jeigu jis 
nenurodytas - neterminuotai. 

13.1. Die Sonderbedingungen bilden zusammen 
mit den Allgemeinen Bedingungen einen 
verbindlichen Vertrag zwischen den 
Parteien. Der von den Vertragsparteien 
geschlossene Vertrag gilt für die in Ziffer 5.1 
der Sonderbedingungen angegebene Frist 
oder, falls nicht anders angegeben, auf 
unbestimmte Zeit. 

13.2. Sutartis gali būti nutraukta: 13.2. Der Vertrag kann wie folgt gekündigt werden: 
13.2.1. Šalių tinkamai įformintu susitarimu, 

kuriame Šalys privalo susitarti dėl 
atsiskaitymo už suteiktas Paslaugas ar jų dalį 
ir visų kitų klausimų, susijusių su Sutarties 
nutraukimu, įskaitant teisines Sutarties 
nutraukimo pasekmes; 

13.2.1. Durch eine ordnungsgemäß festgehaltene 
Vereinbarung zwischen den 
Vertragsparteien, in der die Vertragsparteien 
die Abwicklung der Dienstleistungen oder 
eines Teils davon und alle anderen 
Angelegenheiten im Zusammenhang mit der 
Beendigung des Vertrags einschließlich der 
rechtlichen Konsequenzen vereinbaren 
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müssen; 

13.2.2. vienašališkai, nesikreipiant į 
teismą/arbitražą, bet kurios Šalies iniciatyva, 
nenurodant priežasties ir tinkamai įspėjus kitą 
Šalį ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) 
dienų iki Sutarties nutraukimo; 

13.2.2. Unilateral, ohne Einschaltung des 
Gerichts/Schiedsgerichts, auf Initiative einer 
Vertragspartei ohne Angabe von Gründen 
und nach ordnungsgemäßer 
Benachrichtigung der anderen Vertragspartei 
mindestens 60 (sechzig) Tage vor 
Beendigung des Vertrags; 

13.2.3. vienašališkai, nesikreipiant į teismą ir 
tinkamai įspėjusi kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 
30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties 
nutraukimo, kai kita Šalis nevykdo ar 
netinkamai vykdo savo sutartinius 
įsipareigojimus ir per įspėjimo terminą, 
nurodyto pažeidimo neištaiso. Tokiu atveju 
Sutartis bus laikoma automatiškai nutraukta 
suėjus įspėjime dėl Sutarties pažeidimo 
nurodytam pažeidimo ištaisymo terminui; 

13.2.3. Unilateral, ohne vor Gericht zu gehen und 
nach ordnungsgemäßer Benachrichtigung 
der anderen Vertragspartei mindestens 30 
(dreißig) Kalendertage vor Beendigung des 
Vertrags, wenn die andere Vertragspartei die 
vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt 
oder nicht ordnungsgemäß erfüllt und den 
angegebenen Verstoß nicht innerhalb der 
Frist behebt. In diesem Fall gilt der Vertrag 
nach Ablauf der Frist zur Behebung des 
Mangels automatisch als gekündigt; 

13.2.4. vienašališkai, nesikreipiant į teismą ir 
nedelsiant tinkamai įspėjusi kitą Šalį, kai kitai 
Šaliai iškeliama bankroto byla arba 
pradedamas bankroto procesas ne teismo 
tvarka, Šalis likviduojama, restruktūrizuojama, 
sustabdo ūkinę veiklą ar susidaro kita 
analogiška situacija.  

13.2.4. Unilateral, ohne vor Gericht zu gehen und 
nach unverzüglicher ordnungsgemäßer 
Mitteilung an der anderen Partei, wenn 
gegen die andere Partei ein 
Insolvenzverfahren eröffnet wird oder ein 
außergerichtlicher Insolvenzprozess beginnt, 
die Partei liquidiert, restrukturiert wird, die 
wirtschaftliche Tätigkeit vorläufig einstellt 
oder eine ähnliche Situation entsteht.  

13.3. Nutraukiant Sutartį ar Užsakymą Užsakovas 
privalo sumokėti Vykdytojui už iki Sutarties ar 
Užsakymo nutraukimo dienos faktiškai 
suteiktas Paslaugas. 

13.3. Im Falle der Kündigung des Vertrags oder 
des Auftrags hat der Auftraggeber dem 
Auftragnehmer den Betrag für die bis zum 
Kündigungsdatum des Vertrags oder des 
Auftrags tatsächlich erbrachten 
Dienstleistungen zu zahlen. 

  
14. Pranešimai ir kitos sąlygos 14. Mitteilungen und sonstige Bedingungen 
14.1. Visa su šia Sutartimi susijusi korespondencija, 

įskaitant ir pranešimus bei PVM sąskaitas-
faktūras, Užsakovui gali būti siunčiami 
elektronine forma, t.y. Specialiųjų sąlygų 2.2.6 
ir 6.2 punktuose nurodytais vienu ar keliais 
elektroninio pašto adresais.  

14.1. Alle Korrespondenz im Zusammenhang mit 
diesem Vertrag, einschließlich Mitteilungen 
und Rechnungen mit ausgewiesener MwSt., 
kann in elektronischer Form an den 
Arbeitgeber gesendet werden, d.h. an eine 
oder mehrere E-Mail-Adressen gemäß den 
Ziffern 2.2.6. und 6.2. der 
Sonderbedingungen.  

14.2. Bet kokie Sutarties pakeitimai ir papildymai 
galioja, tik jei yra sudaryti raštu ir pasirašyti 
abiejų Šalių. Visi šios Sutarties priedai yra 
neatskiriama jos dalis. 

14.2. Änderungen und Ergänzungen dieser 
Vereinbarung sind nur gültig, wenn sie 
schriftlich vorgenommen und von beiden 
Parteien unterzeichnet wurden. Alle 
Anhänge dieses Vertrags sind ein 
wesentlicher Bestandteil des Vertrags. 

14.3. Vykdytojas turi teisę bet kada savo nuožiūra 
visas teises ir pareigas pagal šią Sutartį arba 
jų dalį, be atskiro Užsakovo sutikimo, perduoti 
savo susijusiam asmeniui (Trelo grupės 
įmonei). Jei Užsakovas šioje Sutartyje 
nustatytais terminais už gautas Paslaugas 
neatsiskaito su Vykdytoju, Vykdytojas turi 
teisę (i) savo nuožiūra disponuoti Užsakovo 

14.3. Der Auftragnehmer hat jederzeit das Recht, 
nach eigenem Ermessen alle oder einen Teil 
seiner Rechte und Pflichten aus dieser 
Vereinbarung ohne die gesonderte 
Einwilligung des Auftraggebers an sein 
assoziiertes Unternehmen (ein Unternehmen 
der Trelo-Gruppe) abzutreten. Wenn der 
Auftraggeber den Auftragnehmer nicht 
innerhalb der vereinbarten Fristen für die 
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skola kaip turtu, įskaitant tokios skolos 
(reikalavimo teisės) perleidimą kaip atlyginimą 
tretiesiems asmenims; (ii) savo nuožiūra 
parduoti ar kitaip perleisti Užsakovo skolą 
trečiajam asmeniui, kuris užsiima skolų 
išieškojimu; (iii) savo nuožiūra disponuoti 
Vykdytojo dispozicijoje esančia Užsakovo 
Technika iki tol, kol bus visiškai grąžinta 
Užsakovo skola. Visos su skolų išieškojimu 
susijusios papildomos išlaidos, įskaitant ir 
užmokestį trečiajam asmeniui, užsiimančiam 
skolų išieškojimu, tenka Užsakovui.  

erhaltenen Dienstleistungen bezahlt hat, ist 
der Auftragnehmer berechtigt, (i) nach 
eigenem Ermessen über die Schuld des 
Auftraggebers als Vermögenswert zu 
verfügen, einschließlich der Abtretung dieser 
Schuld (Forderungsrecht) als Vergütung an 
Dritte; (ii) die Schuld des Auftraggebers nach 
eigenem Ermessen an einen Dritten zu 
übertragen, der sich mit der 
Schuldenbeitreibung befasst; (iii) nach 
eigenem Ermessen die dem Auftragnehmer 
zur Verfügung stehende Technik des 
Auftraggebers zu verwenden, bis die Schuld 
des Auftraggebers vollständig zurückgezahlt 
sind. Alle zusätzlichen Kosten im 
Zusammenhang mit dem Inkasso, 
einschließlich der Gebühren für Dritte, die an 
der Beitreibung von Forderungen beteiligt 
sind, trägt der Auftraggeber.  

14.4. Kiekvienas ginčas, kylantis iš šios Sutarties ar 
su ja susijęs, galutinai sprendžiamas arbitražu 
Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal 
Arbitražo procedūros reglamentą. Visi 
procesiniai dokumentai šalims bus siunčiami 
elektroniniu paštu šioje Sutartyje nurodytais 
adresais. Arbitražo teismo arbitrų bus vienas. 
Arbitražo vieta – Vilnius, Lietuva. 
Arbitražiniame procese bus vartojama anglų 
arba lietuvių kalba (Vykdytojo pasirinkimu). 
Ginčui taikytina Lietuvos Respublikos 
materialinė teisė. 

14.4. Streitigkeiten, die sich aus oder im 
Zusammenhang mit diesem Vertrag 
ergeben, werden endgültig durch ein 
Schiedsverfahren vor dem Handelsgericht in 
Vilnius gemäß der Verordnung zum 
Schiedsverfahren. Alle Prozessdokumente 
werden den Parteien per E-Mail an die in 
diesem Vertrag angegebenen Adressen 
gesendet. Es wird einen Schiedsrichter für 
das Schiedsgericht geben. Schiedsort ist 
Vilnius, Litauen. Die Sprache des 
Schiedsverfahrens ist Englisch oder 
Litauisch (nach Wahl des Auftragnehmers). 
Für den Streitfall gilt das materielle Recht der 
Republik Litauen. 

  
  

  
 

 


