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

und dem Auftragnehmer gilt folgender

Technischer Dienstleistungsvertrag
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Gegenstand des Vertrages
Gegenstand dieses Vertrages ist die
Erbringung von technischen Dienstleistungen aufgrund von
Bestellungen, die der Besteller dem
Auftragnehmer unter Bezugnahme
auf diesen Vertrag erteilt.
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Mitarbeiter des Bestellers
Für jeden aufgrund dieses Vertrags
erteilte Bestellung wird vom
Besteller ein Mitarbeiter benannt,
der die Erfüllung der
Vertragsleistungen überwacht und
für alle mit der Abwicklung der
bestellten Dienstleistung
zusammenhängenden Fragen der
Gesprächspartner des
Auftragnehmers ist.
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Mitarbeiter des Auftragnehmers

3.1 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.
3.2 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.
3.3 Sofern die bestellte Dienstleistung
nicht auf dem Gelände oder in den
Räumen des Auftragnehmers
erbracht wird, verpflichtet sich der
Auftragnehmer, dafür zu sorgen,
dass die jeweils geltenden
Baustellen-, Hausordnungen und
Sicherheitsbestimmungen durch die
Mitarbeiter des Auftragnehmers
eingehalten werden und dass seine
Mitarbeiter den innerbetrieblichen
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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.
3.4 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.
3.5 Die Mitarbeiter des Auftragnehmers
dürfen das Gelände oder die
Räume des Bestellers nur zur
Erfüllung der bestellten
Dienstleistung betreten. Personen,
die nicht vom Auftragnehmer zur
Erfüllung der Dienstleistung
eingesetzt sind, ist der Zutritt
untersagt.
3.6 Die Benutzung von
Betriebseinrichtungen des
Bestellers durch Mitarbeiter des
Auftragnehmers bedarf jeweils der
ausdrücklichen Zustimmung des
Bestellers.
3.7 Die Vertragspartner werden sich
gegenseitig keine Mitarbeiter
abwerben.
3.8 Die Mitarbeiter des Auftragnehmers
dürfen im Zusammenhang mit der
bestellten Dienstleistung nur mit
vorheriger schriftlicher Zustimmung
des Bestellers Kontakt mit Kunden
des Bestellers aufnehmen.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich,
seine Mitarbeiter nachdrücklich
darauf hinzuweisen, dass diese bei
Kontakten mit Kunden des
Bestellers ausschließlich die
Interessen des Bestellers zu
vertreten haben.
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Informationsrecht des Bestellers
Der Auftragnehmer wird dem
Besteller auf dessen Wunsch
jederzeit vollen Einblick in die
jeweils vorliegenden
Arbeitsergebnisse zur Unterrichtung
dienenden Auskünfte erteilen sowie
Beauftragten des Bestellers
jederzeit während der beim
Auftragnehmer üblichen Arbeitszeit
Zutritt zu den Räumen gewähren, in
denen die bestellten
Dienstleistungen erbracht werden.
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Haftung und Versicherung

5.1 Die Haftung des Auftragnehmers
richtet sich nach den gesetzlichen
Bestimmungen. Etwaige von ihm
verursachte Schäden hat er
unverzüglich dem Besteller
mitzuteilen.
5.2 Der Auftragnehmer haftet für
sämtliche Schäden, die seine
Mitarbeiter dem Besteller zufügen,
auch wenn er die Mitarbeiter
sorgfältig ausgesucht und belehrt
hat.
5.3 Der Auftragnehmer verpflichtet sich
eine Haftpflichtversicherung
abzuschließen und auch über die
Dauer des Vertragsverhältnisses
hinaus für mindestens 6 weitere
Monate aufrecht zu erhalten.
5.4 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:
1.000.000,- DM / 500.000,- EURO
für Personen- und Sachschäden
und 100.000,- DM / 50.000,EURO für Vermögensschäden,
sofern in der Bestellung nicht
andere Beträge vorgeschrieben
werden.

5.5 Der Auftragnehmer hat dem
Besteller spätestens 10 Tage nach
Vertragsschluss einen
Deckungsnachweis für diese Versicherung auf Verlangen vorzulegen.
5.6 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.
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Geheimhaltung

6.1 Ergänzend zu Abschnitt 9 der
Allgemeinen Bestellbedingungen
sind alle vom Besteller dem
Auftragnehmer mündlich oder
schriftlich gemachten Angaben oder
überlassenen Unterlagen geheimzuhalten, die sich auf frühere,
derzeitige und zukünftige
Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten und die
Geschäftstätigkeit des Bestellers
beziehen sowie die Ergebnisse der
vom Auftragnehmer aufgrund
dieses Vertrages erbrachten
Dienstleistungen, soweit diese
Informationen nicht vom Besteller
bereits veröffentlicht wurden.
6.2 Sofern es nicht für die Erfüllung der
Verpflichtungen erforderlich ist, ist
es dem Auftragnehmer und seinen
Mitarbeitern ausdrücklich untersagt,
in den Räumen des Bestellers
Einblick in Schriftstücke, Akten,
Zeichnung und sonstige Unterlagen
zu nehmen sowie Schränke,
Schreibtische und sonstige
Behältnisse zu öffnen und zu
durchsuchen. Bei
Zuwiderhandlungen ist der
Auftragnehmer verpflichtet, den betreffenden Mitarbeiter sofort
auszutauschen.
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Verwertung der Leistung

7.1 Alle vom Auftragnehmer erstellten
und dem Besteller übergebenen
Schriftstücke, Zeichnungen,
Entwürfe, Spezifikationen, Notizen,
Programmierungsunterlagen,
Datenträger oder sonstigen
Unterlagen gehen mit der Übergabe
in das Eigentum des Bestellers
über. Der Auftragnehmer überträgt
zugleich alle ihm aus der
Durchführung der Dienstleistungen
und an deren Ergebnissen
zustehenden Rechte - soweit
gesetzlich zulässig - auf den Besteller.

Stand: 31.01.2014

7.2 Der Besteller darf auch nach Ablauf
des Vertrages die erbrachten
Dienstleistungen unbeschränkt
verwerten. Der Auftragnehmer ist
damit einverstanden, dass die erbrachten Dienstleistungen ohne
Urheberbezeichnung verwertet
werden.
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7.3 Der Auftragnehmer hat dem
Besteller unverzüglich alle
Erfindungen und Verbesserungen,
nachstehend „Erfindungen“
genannt, gleichgültig, ob sie
patentfähig sind oder nicht,
vollständig schriftlich zu melden, die
er oder seine Mitarbeiter bei der
Erbringung von Dienstleistungen in
Ausführung einer aufgrund dieses
Vertrages erteilten Bestellung
entwickelt oder zum ersten Mal in
der Praxis verwirklicht haben.
Für alle diese Erfindungen hat der
Auftragnehmer in seiner Meldung
besonders die Punkte
herauszustellen, die nach seiner
Auffassung neu oder andersartig
sind.

10 Vertragsdauer

7.4 Auf Verlangen des Bestellers hat
der Auftragnehmer die Erfindungen
auf den Besteller, seinen
Rechtsnachfolger oder Beauftragten
zu übertragen. Die Erfindungen
gehen in das Eigentum des
Bestellers über, unabhängig davon,
ob sie zum Patent angemeldet
werden oder nicht.
7.5 Der Besteller ist berechtigt, auf
seine Kosten durch von ihm
bestimmte Patentanwälte in von ihm
bestimmten Ländern
Patentanmeldungen vornehmen zu
lassen. Der Auftragnehmer
verpflichtet sich, den Besteller und
seine Patentanwälte bei der
Vorbereitung und Durchführung der
Patentanmeldungen in
angemessener Weise zu
unterstützen und alle Übertragungserklärungen und sonstige
Urkunden anfertigen zu lassen, die
der Besteller für die Durchführung
von Maßnahmen nach Abschnitt 7
als erforderlich oder angemessen
erachtet.
7.6 Der Auftragnehmer hat mit seinen
Mitarbeitern Verträge
abzuschließen, die eine Einhaltung
der Bestimmungen der Abschnitte 6
und 7 dieses Vertrages
gewährleisten.
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Entgegenstehende Bindungen
Der Auftragnehmer steht dafür ein,
dass er durch keinerlei andere
Verpflichtungen an der
Durchführung dieses Vertrages und
an der Übertragung der Rechte
gemäß Abschnitt 7 gehindert wird.

Allgemeine Einkaufsbedingungen
Sofern dieser Vertrag nicht
abweichende Regelungen enthält,
gelten für Bestellungen ergänzend
die Allgemeinen
Einkaufsbedingungen des
Bestellers.

10.1 Dieser Vertrag wird auf
unbestimmt Zeit abgeschlossen und
kann von jeder Partei unter
Einhaltung einer dreimonatigen
Kündigungsfrist zum Monatsende
gekündigt werden.
10.2 Bei einer Antragstellung auf
Eröffnung des Konkurs- oder
Vergleichsverfahrens über das
Vermögen des Auftragnehmers
kann der Besteller diesen Vertrag
fristlos kündigen.
10.3 Die Kündigung erfolgt durch eingeschriebenen Brief. Die Frist ist
gewahrt, wenn der Brief vor ihrem
Beginn bei der Post aufgegeben
worden ist.
10.4 Die Laufzeit von Bestellungen, die
unter Bezugnahme auf diesen
Vertrag erteilt werden, ist
unabhängig von der dieses
Vertrages. Im Zeitpunkt der
Beendigung dieses Vertrages noch
nicht vollständig ausgeführte
Bestellungen werden durch die
Kündigung nicht berührt, sondern
bleiben mit ihrem bisherigen
Vertragsinhalt weiter bestehen.
11 Änderungen und Ergänzungen
Änderungen und Ergänzungen
dieses Vertrages bedürfen der
Schriftform.
12 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
Vertragspartner unverzüglich
bemühen, den mit der unwirksamen
Regelung erstrebten
wirtschaftlichen Erfolg auf andere,
rechtliche zulässige Weise zu
erreichen.

13 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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