Zwischen
Schneider Electric GmbH oder einem anderen deutschen Unternehmen des Konzerns Schneider Electric
im nachfolgenden Besteller genannt

und dem Auftragnehmer gilt folgender

Allgemeiner Dienstleistungsvertrag
1

Gegenstand dieses Vertrages ist die
Erbringung von Dienstleistungen
aufgrund von Bestellungen, die der
Besteller dem Auftragnehmer unter
Bezugnahme auf diesen Vertrag
erteilt.

2.6

Ist der Auftragnehmer nicht in der
Lage, seine Leistungen zu erfüllen,
so hat er dies dem Besteller
unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
Die sonstigen Ansprüche des
Bestellers bleiben unberührt.

2

Ausführung der Dienstleistungen

2.1

Die Dienstleistungen werden nach
den technischen und
organisatorischen Gegebenheiten
und Erfordernissen an dem vom
Besteller bestimmten Ort
durchgeführt.

2.7

Der Auftragnehmer ist verpflichtet,
alle Mängel und Schäden, die er bei
der Erfüllung seiner Leistung an
Sachen des Bestellers feststellt,
unverzüglich dem Besteller zu
melden.

2.2

Der Auftragnehmer stellt, soweit
nicht anders vereinbart, die
benötigten Maschinen, Geräte,
Materialien usw. zur Verfügung.
Maschinen, Geräte und Materialien,
Hilfsmittel und Verfahren, die eine
Beschädigung der zur
bearbeitenden Gegenstände
verursachen können, dürfen nicht
verwendet werden. Leicht
brennbares oder entflammbares
Material darf nur mit vorheriger
schriftlicher Genehmigung in die
Räume des Bestellers gebracht
werden.

2.8

Nach Beendigung der Arbeiten sind
alle im Arbeitsbereich liegenden
Türen und Fenster zu schließen,
Wasserhähne zuzudrehen und die
Beleuchtung auszuschalten, soweit
nicht der Besteller anderslautende
Weisungen gibt.

2.3

2.4

2.5

Der Besteller weist dem Auftragnehmer Möglichkeiten zur
Unterbringung der Maschinen,
Geräte und Materialien zu. Werden
abschließbare Räume oder
Einrichtungsgegenstände zur
Verfügung gestellt, so haben der
Auftragnehmer und seine Mitarbeiter
dafür Sorge zu tragen, dass die
Räume und Büromöbel
abgeschlossen sind.
Der Besteller stellt das zur
Erbringung der Leistungen
notwendige Wasser und den
elektrischen Strom unentgeltlich zur
Verfügung, jedoch haben der
Auftragnehmer und seine Mitarbeiter
auf sparsamen Verbrauch zu
achten.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet,
dafür zu sorgen, dass durch
Krankheit, Urlaub oder sonstige
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zusammenhängenden Fragen der
Gesprächspartner des
Auftragnehmers ist.

Ausfälle seiner Mitarbeiter die
Erfüllung seiner Leistungen nicht
beeinträchtigt wird.

Gegenstand des Vertrages

2.9

Der Auftragnehmer hat zur
Verhütung von Arbeitsunfällen
Einrichtungen zu schaffen,
Anordnungen und Maßnahmen zu
treffen, die den Bestimmungen der
Unfallverhütungsvorschriften der
Berufsgenossenschaften und im
Übrigen den allgemein anerkannten
sicherungstechnischen und
arbeitsmedizinischen Regeln sowie
den allgemein gültigen Arbeitsschutzvorschriften entsprechen.

4

Mitarbeiter des Auftragnehmers

4.1

Der Auftragnehmer ist für die Beaufsichtigung und Unterweisung seiner
Mitarbeiter verantwortlich. Der Auftragnehmer gibt dem Besteller den
Namen des für den Auftragnehmer
vertretungsberechtigten und verantwortlichen Mitarbeiters vor Beginn
der Bestellausführung bekannt. Zu
den Obliegenheiten des
Aufsichtspersonals gehört nach
Beendigung der jeweiligen
Dienstleistungen die Kontrolle
darüber, ob die Arbeiten
auftragsgemäß durchgeführt
wurden.

4.2

Zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen und rechtzeitigen
Vertragserfüllung wird der
Auftragnehmer nur qualifizierte
Mitarbeiter einsetzen. Müssen
Mitarbeiter des Auftragnehmers aus
Gründen, die in ihrer Person liegen,
ausgewechselt werden, so kann der
Auftragnehmer hieraus eine Terminüberschreitung oder Ersatzansprüche nicht herleiten.

4.3

Der Auftragnehmer verpflichtet sich,
dafür zu sorgen, dass die
Hausordnung und
Sicherheitsbestimmungen des Bestellers durch die Mitarbeiter des
Auftragnehmers eingehalten werden
und dass seine Mitarbeiter den
innerbetrieblichen Anordnungen des
Bestellers Folge leisten. Bei
Verstößen und Zuwiderhandlungen
hiergegen hat der Besteller das
Recht, die betreffenden Mitarbeiter
des Auftragnehmers von seinem
Gelände zu verweisen und vom
Auftragnehmer den Einsatz anderer
Mitarbeiter zu verlangen.

4.4

Der Auftragnehmer verpflichtet sich,
seine Mitarbeiter darauf
hinzuweisen, dass sie sich beim
Betreten und Verlassen des
Geländes des Bestellers den
üblichen Kontrollen zu unterwerfen
haben.

2.10 Sofern der Besteller eine Person bestimmt, die zur Vermeidung einer
möglichen gegenseitigen
Gefährdung die Arbeiten des
Auftragnehmers, des Bestellers und
Dritter aufeinander abstimmen soll,
hat diese Person Weisungsbefugnis
gegenüber dem Auftragnehmer und
seinen Mitarbeitern.
3

Mitarbeiter des Bestellers
Für jede aufgrund dieses Vertrages
erteilte Bestellung wird vom
Besteller ein Mitarbeiter benannt,
der die Erfüllung der
Vertragsleistungen überwacht und
für die mit der Abwicklung der
bestellten Dienstleistung

4.5

Der Auftragnehmer verpflichtet
seine Mitarbeiter, auf dem Gelände
oder in den Räumen des Bestellers
gefundene Gegenstände
unverzüglich und unaufgefordert bei
dem vom Besteller benannten
Mitarbeiter abzugeben.

4.6

Die Mitarbeiter des Auftragnehmers
dürfen das Gelände oder die Räume
des Bestellers nur zur Erfüllung der
bestellten Leistung betreten.
Personen, die nicht vom
Auftragnehmer zur Erfüllung der
Leistung eingesetzt sind, ist der
Zutritt untersagt.

4.7

Die Vertragsparteien werden sich
gegenseitig keine Mitarbeiter
abwerben.

4.9

Dem Auftragnehmer und seinen
Mitarbeitern ist ausdrücklich
untersagt, in den Räumen des
Bestellers Einblick in Schriftstücke,
Akten, Zeichnungen und sonstige
Unterlagen zu nehmen sowie
Schränke, Schreibtische oder
sonstige Behältnisse zu öffnen und
zu durchsuchen. Bei
Zuwiderhandlungen ist der
Auftragnehmer verpflichtet, die
betreffenden Mitarbeiter sofort
auszutauschen.

Behördliche Erlaubnisse

Haftung und Versicherung

6.1

Die Haftung des Auftragnehmers
richtet sich nach den gesetzlichen
Bestimmungen. Etwaige von ihm
verursachte Schäden hat er
unverzüglich dem Besteller
mitzuteilen.

8.3

Die Kündigung erfolgt durch eingeschriebenen Brief. Die Frist ist gewahrt, wenn der Brief vor ihrem
Beginn bei der Post aufgegeben
worden ist.

8.4

Die Laufzeit von Bestellungen, die
unter Bezugnahme auf diesen
Vertrag erteilt werden, ist
unabhängig von der dieses
Vertrages. Im Zeitpunkt der
Beendigung dieses Vertrags noch
nicht vollständig ausgeführte Bestellungen werden durch die Kündigung
nicht berührt, sondern bleiben mit
ihrem bisherigen Vertragsinhalt
weiter bestehen.

Der Auftragnehmer hat dem
Besteller spätestens 10 Tage nach
Vertragsschluss einen
Deckungsnachweis für diese
Versicherung auf Verlangen vorzulegen.

9

Änderungen und Ergänzungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich,
eine Haftpflichtversicherung abzuschließen und auch über die Dauer
des Vertragsverhältnisses hinaus für
mindestens 6 weitere Monate
aufrecht zu erhalten.

6.4

6.5

6.6

7

Der Auftragnehmer wird dem
Besteller auf dessen Wunsch
nachweisen, dass er die
erforderliche Gewerbeerlaubnis hat.
6

Der Haftpflichtversicherungsschutz
hat sich auch auf die Haftpflicht der
Personen, derer sich der
Auftragnehmer in Erfüllung seiner
Verpflichtung bedient, insoweit zu
erstrecken, als diese Personen
Schäden in Ausübung ihrer Tätigkeit
aus diesem Vertrag verursachen,
Die Deckungssumme der
Haftpflichtversicherung muss je
Schadensereignis mindestens betragen: 500.000,- EURO für
Personen- und Sachschäden und
50.000,- EURO für Vermögensschäden, sofern in der Bestellung
nicht andere Beträge vorgeschrieben werden.

6.3

4.10 Der Auftragnehmer und seine Mitarbeiter sind verpflichtet, über alle
internen Angelegenheiten des
Bestellers, insbesondere
Geschäftsgeheimnisse, strengstes
Stillschweigen zu bewahren sowie
die gesetzlichen Bestimmungen
über den Datenschutz zu beachten.
Dies gilt auch über die Dauer dieses
Vertrages hinaus.
5

Dieser Vertrag kann von jeder
Vertragspartei aus wichtigem Grund
fristlos gekündigt werden. Ein
wichtiger Grund liegt insbesondere
vor, wenn sich die wirtschaftlichen
Verhältnisse einer Vertragspartei in
einem für die Durchführung dieses
Vertrages relevanten Umfang
verändern und zu besorgen ist, dass
diese Vertragspartei ihren
vertraglichen Verpflichtungen nicht
oder nicht mehr in vollem Umfang
nachkommen kann.

Der Auftragnehmer haftet für
sämtliche Schäden, die seine
Mitarbeiter dem Besteller zufügen,
auch wenn er die Mitarbeiter
sorgfältig ausgesucht und belehrt
hat.

Die Benutzung von
Betriebseinrichtungen des Bestellers
durch Mitarbeiter des
Auftragnehmers bedarf jeweils der
ausdrücklichen Zustimmung des
Bestellers.

4.8

8.2

6.2

Ansprüche für Schäden, die der Auftragnehmer erleidet, oder für
Schäden, die an vom
Auftragnehmer eingebrachten
Sachen entstehen, insbesondere
auch solche aus schuldhafter Vertragsverletzung, fahrlässig
begangener unerlaubter Handlung
und für Folgeschäden sind
ausgeschlossen. Dies gilt nicht,
soweit in Fällen des Vorsatzes oder
der groben Fahrlässigkeit zwingend
gehaftet wird.
Allgemeine Einkaufsbedingungen
Sofern dieser Vertrag nicht abweichende Regelungen enthält, gelten
für Bestellungen ergänzend die
Allgemeinen Einkaufsbedingungen
des Bestellers.

8

Vertragsdauer

8.1

Dieser Vertrag wird auf unbestimmte
Zeit geschlossen und kann von
jeder Partei unter Einhaltung einer
dreimonatigen Kündigungsfrist zum
Monatsende gekündigt werden.

Änderungen und Ergänzungen
dieses Vertrages bedürfen der
Schriftform.
10

Verbindlichkeit des Vertrages
Der Vertrag bleibt auch bei
rechtlicher Unwirksamkeit einzelner
Bedingungen in seinen übrigen
Teilen verbindlich. Sollte eine
Regelung ganz oder teilweise
unwirksam sein, so werden sich die
Vertragsparteien unverzüglich bemühen, den mit der unwirksamen
Regelung erstrebten wirtschaftlichen
Erfolg auf andere, rechtlich
zulässige Weise zu erreichen.

11

Gerichtsstand, anwendbares
Recht
Ausschließlicher Gerichtsstand ist,
wenn der Lieferant Vollkaufmann,
eine juristische Person des
öffentlichen Rechts oder ein
öffentlich-rechtliches
Sondervermögen ist, Sitz des
Bestellers.
Für alle vertraglichen Beziehungen
gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland.

Ort, Datum

Ort, Datum

Firma und Unterschrift des Bestellers

Firma und Unterschrift des Auftragnehmers
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