Allgemeine Bedingungen für
Dienstleistungen im Ausland
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Allgemeines

1.1

Für die Tätigkeit von Personal von Schneider Electric GmbH
oder einem anderen deutschen Unternehmen des Konzerns
Schneider Electric - nachfolgend "Auftragnehmer" genannt im Ausland für Projektierung, Planung, Montage, Inbetriebnahme, Instandsetzung, Wartung, Revision u. dgl. - nachstehend "Dienstleistungen" - gelten ausschließlich die nachfolgenden Bedingungen nebst Anhang, soweit im Angebot
oder in der Auftragsbestätigung nichts anderes angegeben
ist. Abweichende oder ergänzende Bedingungen des Auftraggebers sowie Nebenabreden sind nur verbindlich, wenn
sie vom Auftragnehmer schriftlich bestätigt werden.

1.2

Alle in diesen Bedingungen nicht enthaltenen Regelungen,
wie z. B. Gegenstand, Ort und Zeitpunkt der Dienstleistungen, Anzahl des Personals sowie detaillierte Zahlungsregelungen sind gesondert zu vereinbaren.

1.3

Angebote erlöschen 45 Tage nach dem Datum des Angebots.

1.4

Angebote gelten für das Land, in dem der Anfragende, bzw.
Auftraggeber seinen Sitz hat.

1.5.

Soweit die Dienstleistungen werkvertragliche Leistungen
oder Lieferungen enthalten, übernimmt der Auftragnehmer
durch Angaben zur Leistung, der Beschaffenheit des Werkes
oder sonstige Erklärungen keine Garantie für die Beschaffenheit des/der Werkes/Sache oder dafür, dass das Werk/die
Sache für eine bestimmte Dauer eine bestimmte Beschaffenheit behält (Beschaffenheitsgarantie), es sei denn, diese
Angaben oder sonstigen Erklärungen sind ausdrücklich als
Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie bezeichnet.

chungen durchgeführt werden können. Der Auftraggeber hat
folgende Verpflichtungen zu erfüllen:
4.1

Technische Leistungen

4.1.1 Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer spätestens mit der
Bestellung auf die Vorschriften und Normen aufmerksam zu
machen, die sich auf die Ausführung der Dienstleistung, den
Betrieb sowie auf die Krankheits- und Unfallverhütung beziehen.
4.1.2 Der Auftraggeber hat auf Anforderung des Beauftragten des
Auftragnehmers die für die Durchführung der Arbeiten geeigneten Fachkräfte wie Kranführer, Maurer, Zimmerleute,
Tischler, Schmiede, Schlosser, Anstreicher usw. sowie Hilfskräfte mit den von diesen benötigten Werkzeugen in erforderlicher Zahl und für die erforderliche Zeit auf seine Kosten
zu stellen. Die Auswahl dieser Arbeitskräfte soll im Einvernehmen mit dem Beauftragten des Auftragnehmers erfolgen.
Sie müssen nach den Anordnungen des Personals des Auftragnehmers arbeiten; sie bleiben jedoch im Dienstverhältnis
und unter Aufsicht und Verantwortung des Auftraggebers.
Erforderlichenfalls stellt der Auftraggeber geeignete Dolmetscher zur Verfügung. Ungeeignete Arbeitskräfte können vom
Auftragnehmer zurückgewiesen werden und sind auf Kosten
des Auftraggebers durch andere zu ersetzen.
4.1.3 Erdaushebungsarbeiten, Beton-, Maurer-, Mörtel-, Zimmermanns-, Überdachungs-, Blech- und sonstige Vorbereitungsarbeiten müssen rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten
durch den Auftraggeber ausgeführt, Beton- und Mauerwerk
trocken und abgebunden sowie die Grundmauern gerichtet
und hinterfüllt sein. Werden bei der Ausführung der Fundamente durch den Auftraggeber Abweichungen von den ursprünglichen Plänen erforderlich, so ist der Auftragnehmer
hiervon sofort zu unterrichten.
4.1.4 Kommunikationsmittel wie Telefon, Telefax, Telexanschluß,
PC-Modem hat der Auftraggeber beizustellen.

1.6

Werbeaussagen stellen grundsätzlich keine Beschaffenheitsoder Haltbarkeitsgarantie dar, es sei denn, sie sind ausdrücklich als solche bezeichnet.
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Pflichten des Auftragnehmers

4.1.5 Der Auftraggeber stellt erforderlichenfalls ausreichende und
geeignete Transportmittel zur Beförderung von Arbeitspersonal und von Werkzeugen, Geräten und Materialien zur
Verfügung.

Der Auftragnehmer wird die vertraglichen Leistungen sorgfältig und termingerecht durchführen und hierfür qualifiziertes
Personal einsetzen.
Das Personal des Auftragnehmers hat nur die vertraglich
vereinbarten Arbeiten auszuführen. Zieht der Auftraggeber
das Personal des Auftragnehmers zu Arbeiten heran, die
außerhalb der vertraglichen Verpflichtungen liegen, so erfolgt die Berechnung der Dienstleistungen entsprechend Abschnitt 6.1.5.

4.1.6 Bei Innenarbeiten müssen die Türen und Fester eingesetzt
und die eventuell erforderlichen Wandöffnungen zum Hereinbringen der Montageteile vorhanden sein. Die Räume
müssen verschließbar sein. Die ungehinderte Durchführung
der Arbeiten erfordert, dass alle Arbeitsräume gedeckt und
so beschaffen sind, dass der Aufenthalt darin weder der Gesundheit schadet noch den Zustand des Materials beeinträchtigt. Insbesondere müssen Verschalungen und Bauschutt entfernt sein.

Technische Unterlagen

4.1.7 Der Auftraggeber sorgt dafür, dass die erforderlichen Geländer, Abdeckungen und sonstigen Schutzvorrichtungen rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten angebracht sind und laufend
überwacht und ergänzt werden. Der Auftraggeber sorgt ferner auf seine Kosten für eine ausreichende Sicherung des
Montageplatzes einschließlich der Büro-, Lager-, Arbeitsund Aufenthaltsräume sowie des Montagegutes, der Montagemittel, des persönlichen Besitzes des Personals gegen
Diebstahl, Beschädigung, Zerstörung und sonstige nachteilige Einwirkungen.
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Soweit nichts anderes vereinbart ist, behält sich der Auftragnehmer an allen Zeichnungen und technischen Unterlagen
das Eigentum und die Urheberrechte vor. Die vorgenannten
Zeichnungen und Unterlagen dürfen ohne Zustimmung des
Auftragnehmers nicht kopiert oder vervielfältigt oder Dritten
zugänglich gemacht werden. Die Zeichnungen und Unterlagen dürfen nur im Zusammenhang mit der Erbringung der
Dienstleistungen des Auftragnehmers auf Grund dieser Bedingungen benutzt werden und sind auf Verlangen dem Auftragnehmer zurückzugeben.
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Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
Vor Ankunft des Personals des Auftragnehmers hat der
Auftraggeber auf seine Kosten alles seinerseits Erforderliche
zu veranlassen, damit die Arbeiten zu dem vereinbarten
Termin begonnen und ohne Behinderungen oder Unterbre-
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4.1.8 Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer die Lage verdeckt
geführter Starkstrom-, Gas-, Wasser- oder ähnlicher Anlagen
zu bezeichnen und die erforderlichen technischen Angaben
zu machen.

4.1.9 Der Auftraggeber stellt die erforderlichen Vorrichtungen,
Geräte und Hilfsmittel, insbesondere das Werkzeug für das
Hilfspersonal sowie Hebewerkzeuge genügender Tragkraft
(einschließlich Bedienungspersonal), Seile, Gerüste, Werkbänke mit Schraubstöcken, Schmiedeeisen, Schweißeinrichtungen usw., desgleichen Putz-, Packungs- und Schmiermittel, Material zum Unterlegen und Untergießen der Maschinen sowie Heizung, Wasser und Kraftstromanschlüsse und
Leitungen in ausreichende Menge in unmittelbarer Nähe des
Einsatzortes und mit geeigneter Spannung sowie Schweißgas, Dampf und sonstige Betriebsstoffe, soweit diese nicht
vereinbarungsgemäß vom Auftragnehmer zu liefern sind.
Die zur Verfügung gestellten Geräte müssen sich in einwandfreiem Zustand befinden. Das Personal des Auftragnehmers ist angewiesen, nur Maschinen und Geräte zu benutzen, die in einem einwandfreien Zustand sind und sich für
den Verwendungszweck eignen.
4.1.10Alle zu montierenden Teile und alles für die Arbeiten erforderliche Material, gleichviel, ob vom Auftragnehmer geliefert
oder vom Auftraggeber oder von dritter Seite beschafft, sollen sich bei Beginn der Arbeiten am Einsatzort bzw. in seiner
unmittelbaren Nähe befinden. Vor Beginn der Bauarbeiten
muß das Baugelände planiert und die Anfahrtswege müssen
für den Transport der erforderlichen Lasten hergerichtet sein.
Der Auftraggeber sorgt ferner für eine ausreichende Beleuchtung des Einsatzortes.
4.1.11Der Auftraggeber ist dafür verantwortlich, dass alle Lieferteile, Materialien und dgl., soweit möglich, am Einsatzort bzw.
in seiner unmittelbaren Nähe in einem geschlossenen, trockenen und verschließbaren Raum gelagert werden. Vor
Beginn der Arbeiten sind die Lieferteile und Materialien vom
Auftraggeber im Beisein des Personals des Auftragnehmers
auf Vollständigkeit und Schäden zu überprüfen. Während
der Einlagerung abhanden gekommene oder beschädigte
Materialien sind auf Kosten des Auftraggebers nachzuliefern
oder instand zu setzen.

4.2.4 Der Auftraggeber ist ferner für die Stellung von Schutzkleidung verantwortlich, die infolge besonderer Umstände für die
Arbeiten erforderlich ist und branchenüblich nicht durch den
Auftragnehmer gestellt wird.
In der Nähe des Einsatzortes hat der Auftraggeber eine Verbandsstelle sowie eine Ausrüstung für Erste Hilfe bei Unfällen einzurichten. Er wird ferner geeignete Transportmittel zur
sofortigen Überführung in ein Krankenhaus zur Verfügung
stellen.
4.2.5 Wird das Personal des Auftragnehmers aus Gründen, die
dieser nicht zu vertreten hat, gefährdet oder in der Ausführung seiner Arbeiten erheblich behindert, so ist der Auftragnehmer berechtigt die Rückkehr seines Personals anzuordnen. Für diese Fälle sowie für den Fall, dass Personal nach
Beendigung der Arbeiten vom Auftraggeber zurückgehalten
wird, werden die entsprechenden Stunden- bzw. Tagessätze
als Wartezeit und die Reisekosten zuzüglich Auslösungen
dem Auftraggeber in Rechnung gestellt.
4.3

Erbringt der Auftraggeber die ihm obliegenden Leistungen
nicht rechtzeitig oder nicht in ausreichendem Masse, so ist
der Auftragnehmer nach erfolglosem Ablauf einer von ihm
zur Nacherfüllung bestimmten angemessenen Frist berechtigt, die erforderlichen Leistungen auf Kosten des Auftraggebers selbst zu erbringen oder durch Dritte erbringen zu lassen. Im Übrigen gilt Abschnitt 11.2.
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Durchführung der Arbeiten

5.1

Bauleitung
Dem Beauftragten des Auftragnehmers obliegt es, die zur
Durchführung der Arbeiten notwendigen Anordnungen zu
treffen.

5.2

4.2

Leistungen für das Personal des Auftragnehmers

4.2.1 Der Auftraggeber beschafft auf seine Kosten die erforderlichen Einreise-, Aufenthalts-, Arbeits- sowie sonstige behördliche Genehmigungen. Er unterrichtet das Personal des Auftragnehmers rechtzeitig über alle Pflichten (Meldung usw.)
gegenüber den örtlichen Behörden und unterstützt es im
Verkehr mit diesen sowie bei der Beschaffung erforderlichen
Bescheinigungen.
4.2.2 Wird mit dem Auftraggeber vereinbart, dass dieser dem
Personal des Auftragnehmers freie Verpflegung und/oder
freie Unterkunft zu gewähren hat, so wird vorausgesetzt,
dass
-die gewährte freie Verpflegung bekömmlich, schmackhaft
und ausreichend ist.
-bei Gewährung freier Unterkunft, Hotelunterkunft oder vergleichbare Quartiere zur Verfügung stehen; ist dies nicht
möglich, so müssen Sondervereinbarungen getroffen werden. In tropischen Gegenden stellt der Auftraggeber eine
Klimaanlage je Schlafraum sowie einen Kühlschrank je
Wohnung bzw. Haus zur Verfügung.
4.2.3 Der Auftraggeber hat in der Nähe des Einsatzortes rechtzeitig geeignete Aufenthalts- und Werkstatträume für das Personal des Auftragnehmers zur Verfügung zu stellen. Die
Räume müssen mit Licht, Wasserleitung und sauberen Toiletten ausgerüstet und den klimatischen Verhältnissen angepasst sein. Sie müssen verschließbar und erforderlichenfalls
geheizt sein und dürfen für Unbefugte nicht zugänglich sein.
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Wechsel des Personals des Auftragnehmers
Der Auftragnehmer ist berechtigt, das von ihm entsandte
Personal während der Ausführung der Arbeiten auf seine
Kosten durch anderes, gleichwertiges Personal zu ersetzen.

4.1.12Der Endanstrich der Lieferteile sowie etwaige Anstrichausbesserungsarbeiten werden vom Auftraggeber durchgeführt.
4.1.13Der Auftraggeber sorgt dafür, dass dem Auftragnehmer für
die Ein- und Ausfuhr von Werkzeugen, Ausrüstungen und
Materialien die entsprechenden Bewilligungen erteilt werden.

Verletzung der Mitwirkungspflichten

5.3

Arbeitszeit

5.3.1 Die normale Arbeitszeit beträgt wöchentlich 35 Stunden. Wo
aus Gründen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat,
eine kürzere Arbeitszeit eingehalten werden muss, wird die
normale Arbeitszeit verrechnet. Wenn es im Interesse der
termingerechten Ausführung der Arbeiten erforderlich ist,
kann das entsandte Personal des Auftragnehmers auch
Überstunden leisten, soweit es die örtlichen Gegebenheiten
und die klimatischen Verhältnisse zulassen.
Die Überstunden sollen jedoch im Allgemeinen nicht über
zwei Stunden je Arbeitstag hinausgehen.
Hinsichtlich der Zeiteinteilung wird sich das Personal des
Auftragnehmers nach den betrieblichen Gegebenheiten des
Auftraggebers und den klimatischen Verhältnissen des Landes richten, doch sollen die normalen Arbeitsstunden zwischen 6 und 20 Uhr fallen.
5.3.2 Als Sonntagsarbeit bzw. Feiertagsarbeit gelten die an Sonntagen und deutschen gesetzlichen Feiertagen in die Zeit von
Mitternacht bis Mitternacht fallenden Arbeitsstunden. Das
Personal des Auftragnehmers ist angewiesen, Arbeiten an
Sonn- und Feiertagen nur in dringenden Fällen und grundsätzlich nur mit Einverständnis des Auftraggebers auszuführen.
Als deutsche Feiertage gelten: Neujahr, Karfreitag, 1. und 2.
Ostertag, 1. Mai, Himmelfahrt, 1. und 2. Pfingstfeiertag,
Fronleichnam, 3. Oktober sowie 1. und 2. Weihnachtsfeiertag, sofern sie nach dem für den Stammbetrieb geltenden
Feiertagsgesetz Feiertage sind.
Sofern die örtlichen Verhältnisse ein Abgehen von der vorgenannten Regelung notwendig machen, ist ein Austausch
von deutschen gegen örtliche Feiertage möglich. Dabei gilt,
dass die Anzahl der oben genannten Feiertage in der Gesamtheit erhalten bleiben muss und dass nachfolgende Feiertage nicht gegen örtliche ausgetauscht werden können:
Neujahr, Karfreitag, 1. und 2. Ostertag, 1. Mai, 1. und 2.
Pfingstfeiertag, 1. und 2. Weihnachtsfeiertag.

Sollte im Aufenthaltsland der wöchentliche Ruhetag nicht auf
den Sonntag, sondern auf einen anderen Tag fallen, so wird
die Arbeit an diesem Tage mit Zuschlägen vergütet, während
Arbeit an Sonntagen ohne Zuschlag bezahlt wird.
5.4

Erschwerte Arbeitsbedingungen
Werden die Arbeiten unter erschwerten Bedingungen geleistet, so berechnet der Auftragnehmer Erschwerniszuschläge
gemäß Abschnitt 4 des Anhangs zu diesen Bedingungen. Zu
den erschwerten Arbeitsbedingungen gehören u. a. wesentliche Temperaturunterschiede gegenüber normalen mitteleuropäischen Verhältnissen. Arbeiten unter außergewöhnlicher
Staub-, Schmutz-, Gas-, Rauch- oder Lärmeinwirkung, stark
schwankenden Witterungseinflüssen, sowie an Einsatzorten
mit außergewöhnlicher Gefährdung durch natürliche oder
andere Gegebenheiten.

5.5

Unfallverhütung
Der Auftraggeber hat am Arbeitsort die in seinem Land
geltenden gesetzlichen und die sonst notwendigen Maßnahmen zur Sicherung vor Unfällen zu treffen. Er hat dem
Personal des Auftragnehmers die geltenden Sicherheitsvorschriften schriftlich bekanntzugeben. Das Personal des Auftragnehmers ist außerdem gehalten, die Unfallverhütungsvorschriften der zuständigen deutschen Berufsgenossenschaften zu beachten. Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen,
dass die für die Sicherheitsfragen zuständigen Personen am
Arbeitsort bekanntgemacht werden. Das Personal des Auftragnehmers darf nicht veranlasst werden, gegen die geltenden Sicherheitsvorschriften zu verstoßen. Der Auftragnehmer ist berechtigt, Dienstleistungen abzulehnen, wenn die
Sicherheit nicht gewährleistet ist.

5.6

Höhere Gewalt und Unmöglichkeit
Sollte sich infolge Höherer Gewalt oder sonstiger Ereignisse
und Maßnahmen, auf die der Auftragnehmer keinen Einfluss
hat, herausstellen, dass der bei Vertragsabschluss beabsichtigte Erfolg der Arbeiten nicht erreichbar ist oder die Arbeiten
eingestellt werden müssen, so ist der Auftragnehmer berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall kann
der Auftragnehmer vom Auftraggeber für die Zeit bis zur Einstellung der Arbeiten die entstandenen Aufwendungen gemäß Abschnitt 6 einschließlich der Rückreisekosten des
Personals verlangen.
Als Ereignisse Höherer Gewalt gelten insbesondere Feuer,
Krieg oder kriegsähnliche Handlungen, Aufstände, Meuterei,
Mobilmachung, Überschwemmung, Erdbeben, andere Naturkatastrophen, Epidemien, Quarantänemaßnahmen,
Streik, Aussperrung, Requirierung, Beschränkung des Devisentransfers, Transportbeschränkungen sowie Beschränkungen bei der Erteilung von Genehmigungen für das Personal, die Ein- und Ausfuhr von Werkzeugen, Ausrüstungen
und Materialien.
Wird die Ausführung der vertraglichen Leistungen aus vom
Auftragnehmer zu vertretenden Gründen ganz oder teilweise
unmöglich, so ist der Auftraggeber berechtigt, insoweit vom
Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz zu verlangen.
Der Schadensersatz ist auf 5 % der vereinbarten Vergütung
für die infolge der Unmöglichkeit nicht ausgeführten Leistungen beschränkt. Die vorgenannte Haftungsbegrenzung gilt
nicht, soweit die Unmöglichkeit auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit des Auftragnehmers beruht. Insoweit gelten
die Bestimmungen zu Abschnitt 13.
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Preise und Abrechnung

6.1

Dienstleistungen des Auftragnehmers werden gemäß vertraglicher Vereinbarung zu Pauschalpreisen, nach Zeit und
Aufwand oder nach Aufmaß abgerechnet. Sofern nichts anderes vereinbart ist, erfolgt die Abrechnung nach Zeit und
Aufwand. Für alle Berechnungsarten gelten folgende allgemeine Bestimmungen:

6.1.1 Falls nichts anderes vereinbart ist, wird die Inbetriebsetzung
gesondert berechnet.
6.1.2 Verzögern sich Dienstleistungen des Auftragnehmers oder
die Übernahme durch den Auftraggeber in eigenen Betrieb
durch Umstände, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten
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hat, so werden dem Auftraggeber alle dadurch entstehenden
Mehrkosten berechnet.
6.1.3 Zahlungen des Auftraggebers an das Personal des Auftragnehmers haben gegenüber dem Auftragnehmer keine
schuldbefreiende Wirkung. Ausnahmefälle bedürfen besonderer Vereinbarung.
6.1.4 Gegenseitige Lieferungen und Leistungen auf der Montagestelle sind vom Empfänger (Beauftragten des Auftragnehmers oder des Auftraggebers) zu quittieren.
6. 1.5 Führt der Auftragnehmer Arbeiten auf Verlangen des Auftraggebers aus, die im Vertrag nicht vorgesehen sind, so
werden diese Arbeiten nach Zeit und Aufwand abgerechnet.
6.1.6 Muss der Auftragnehmer aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, Arbeiten zu Zeiten oder unter Umständen ausführen,
die von den im Vertrag vorausgesetzten Arbeitsbedingungen
abweichen und Mehraufwendungen erfordern, so hat der
Auftraggeber die entsprechenden Mehrpreise zu zahlen,
wenn er von dem Auftragnehmer rechtzeitig über die Veränderungen der Arbeitsbedingungen unterrichtet wurde.
6.1.7 Der Auftraggeber bescheinigt dem Personal des Auftragnehmers die geleistete Arbeitszeit auf den ihm vorgelegten
Arbeitsbescheinigungen. Erteilt der Auftraggeber die Bescheinigung nicht rechtzeitig, so dienen die Aufzeichnungen
des Personals des Auftragnehmers als Abrechnungsgrundlage.
6.1.8 Bei Währungsschwankungen kann der Auftragnehmer verlangen, dass das ursprüngliche Wertverhältnis, welches den
von ihm genannten Preisen zugrunde lag, gewahrt bleibt.
6.2

Dienstleistungen nach Zeit und Aufwand
Die nachstehenden Leistungen des Auftragnehmers werden
gemäß den Sätzen im Angebot und in der Auftragsbestätigung berechnet.

6.2.1 Personalkosten
Im Einzelnen werden berechnet:
-

-

für Arbeiten innerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit die
Verrechnungssätze gemäß Anhang, Abschnitt 2;
für die über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus geleisteten Arbeitsstunden sowie für Nachtarbeit und Arbeiten an Sonn- und Feiertagen die Mehrarbeitszuschläge gemäß Anhang, Abschnitt 3;
für Arbeiten unter erschwerten Arbeitsbedingungen
(vgl. Abschnitt 5.4) die Erschwerniszuschläge gemäß
Anhang, Abschnitt 4;
für Reise-, Wege-, Vorbereitungs-, Ausfall- und Wartezeiten die Verrechnungssätze gem. Anhang, Abschnitt
6.

Die Verrechnungssätze basieren auf den z. Zt. der Angebotsabgabe oder - falls kein Angebot abgegeben wurde des Vertragsschlusses in der Bundesrepublik Deutschland
geltenden Löhnen und Gehältern. Ändern sich diese bis zur
Beendigung der Dienstleistungen, so bleibt eine Angleichung
der Verrechnungssätze von dem betreffenden Zeitpunkt an
vorbehalten.
6.2.2 Reisekosten und Reisenebenkosten
Dem Auftraggeber werden folgende Reisekosten berechnet:
Pass- und Visagebühren, tropenärztliche Untersuchungen
bei Ausreise und nach Rückkehr einschließlich Impfung,
Ausrüstungsbeihilfe für außergewöhnliche Klimaverhältnisse,
ferner Kosten für Gepäckbeförderung vorn Wohnort in der
Bundesrepublik Deutschland bis zum Einsatzort und zurück,
ferner die Kosten für Dienstreisen auch im Einsatzland, die
zur Erfüllung des Vertrages notwendig sind, Auslösungen für
Hin- und Rückreise sowie Dienstreisen gemäß Anhang, Abschnitt 5, sowie alle aus geschäftlichen Gründen entstehenden Post-, Telegramm- und Fernsprechgebühren. Die Beschaffung der Flugkarten, Schiffs- und Bahnfahrkarten sowie
die Wahl der Beförderung bleibt dem Auftragnehmer überlassen.

6.2.3 Aufenthaltskosten
Zur Bestreitung des persönlichen Aufwandes für Unterkunft,
Verpflegung und Nebenausgaben der Lebenshaltung während der Anwesenheit am Einsatzort zahlt der Auftraggeber
für jeden angefangenen Kalendertag die Auslösungen gemäß Anhang, Abschnitt 5. Die Auslösung ist auch für die
Dauer einer durch Krankheit oder Unfall verursachten Arbeitsunfähigkeit zu zahlen.
Sorgt der Auftraggeber gemäß Abschnitt 4.2.2 am Einsatzort
auf seine Kosten für eine angemessene Unterkunft und/oder
freie Verpflegung, so wird die Auslösung einvernehmlich gekürzt; das gleiche gilt im Fall eines Krankenhausaufenthaltes. Wenn nichts anderes vereinbart, zahlt der Auftraggeber
die Auslösung jeweils für 14 Tage im voraus. In allen Fällen
begründeter Abwesenheit übernimmt der Auftraggeber die
Beibehaltung der Unterkunft und sonstige fixe Kosten.
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Sonstige Leistungen des Auftraggebers

7.1

Versicherungen
Der Auftragnehmer schließt für das von ihm entsandte Personal für die Dauer der Abwesenheit von der Bundesrepublik
Deutschland für Rechnung des Auftraggebers eine Unfallund Krankenversicherung sowie eine Reisegepäckversicherung ab.

7.2

Bei Unfällen oder Krankheit leistet der Auftraggeber die
erforderliche Unterstützung. Hierbei trägt er, soweit nicht
aufgrund internationaler Abkommen über Krankenversicherungsschutz oder aufgrund einer abgeschlossenen Krankenversicherung eine Erstattung erfolgt, die Kosten für sachgemäße ärztliche Behandlung bei freier Arztwahl des Erkrankten einschließlich aller Heilmittel, die Kosten für die Überführung in ein Krankenhaus und den Aufenthalt dort. Sollte die
Erkrankung voraussichtlich länger als 4 Wochen dauern, so
wird der Auftraggeber auf seine Kosten für die Heimsendung
sorgen, sofern nicht ärztliche Bedenken entgegenstehen. In
einem solchen Fall entsendet der Auftragnehmer auf Kosten
des Auftraggebers erforderlichenfalls einen Ersatzmann.
Stirbt ein ins Ausland entsandter Angehöriger des Auftragnehmers während seines Aufenthalts im Ausland, so veranlasst der Auftraggeber auf seine Kosten, dass der Verstorbene in die Bundesrepublik Deutschland übergeführt wird.
Der Auftraggeber übernimmt in solchen Fällen die Vertretung
gegenüber den Behörden und die Erledigung der notwendigen Formalitäten.

Die Kosten für die notwendige Benutzung von angemessenen Verkehrsmitteln sind vom Auftraggeber zu erstatten, sofern nicht entsprechende Transportmittel kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
Der Auftragnehmer behält sich eine Änderung der Auslösungen vor, wenn sich die Kosten für Unterkunft, Verpflegung
oder Nebenkosten der Lebenshaltung im Aufenthaltsland bis
zum Beginn oder während der Ausführung der Arbeiten erhöhen sollten.
6.2.4 Urlaubsheimfahrten
Bei längerem Aufenthalt des Personals des Auftragnehmers
am Einsatzort übernimmt der Auftraggeber die Kosten für
bezahlten Zusatzurlaub und bezahlte Urlaubsheimfahrten
gemäß Angebot bzw. Auftragsbestätigung.

7.3

Steuern und Abgaben
Alle aus dem Vertrag resultierenden Steuern, Gebühren und
sonstige Abgaben, die außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland zu entrichten sind, übernimmt der Auftraggeber.
Dies gilt auch für die Fälle, in denen die an das Personal des
Auftragnehmers zu zahlenden Auslösungsbeträge und die
an den Auftragnehmer zu zahlenden Verrechnungssätze einer Versteuerung unterliegen.

6.2.5 Werkzeug- und Instrumentekosten
Die für die Durchführung der Arbeiten erforderlichen Normalwerkzeuge oder Messeinrichtungen werden vom Auftragnehmer beigestellt. Über diesen Rahmen hinaus erforderliche Spezial- und Großwerkzeuge sowie SpezialMesseinrichtungen werden gegen eine angemessene Mietgebühr gemäß Anhang, Abschnitt 8 vom Auftragnehmer zur
Verfügung gestellt. Die Versandspesen ab Werk und zurück
einschließlich Versicherung und Zollgebühren für sämtliche
Werkzeuge und Messeinrichtungen werden dem Auftraggeber gesondert berechnet.

Krankheit

8

Gefahrübergang

8.1

Sofern nichts besonderes vereinbart ist, geht die Gefahr des
zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung
der Leistungen insgesamt oder für selbständige Teilabschnitte auf den Auftraggeber über, sobald der Auftragnehmer
dem Auftraggeber deren Beendigung angezeigt hat. Ist ein
Probebetrieb vereinbart, so geht die Gefahr mit Beendigung
des erfolgreichen Probebetriebs über.

8.2

6.3.1 Der Pauschalpreis deckt die vereinbarten Leistungen zu den
dem Auftragnehmer bei Vertragsabschluss benannten Arbeitsbedingungen und sonstigen Umständen. Er beruht auf
der für den Auftragnehmer gültigen regelmäßigen Arbeitszeit, soweit nichts anderes vereinbart ist.

Vom Auftraggeber beigestellte Gegenstände und Materialien
übernimmt der Auftragnehmer entsprechend den insoweit
getroffenen Vereinbarungen in seine Obhut. Die Gefahr des
zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung
für diese Gegenstände und Materialien verbleibt beim Auftraggeber; für Schäden an diesen Gegenständen und Materialien, die vom Auftragnehmer zu vertreten sind, gilt Abschnitt 13.

8.3

6.3.2 Mehraufwendungen, die dem Auftragnehmer durch von ihm
nicht zu vertretende Umstände, wie durch nachträgliche Änderung des Inhalts oder Umfangs der vereinbarten Leistung,
durch Wartezeiten, Nachtarbeit etc. entstehen, trägt der Auftraggeber. Die Berechnung erfolgt entsprechend Abschnitt
6.2.

Werden die Leistungen oder der Probebetrieb aus Gründen,
die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, unterbrochen,
eingestellt oder verzögert, so geht für die Zeit der Unterbrechung, Verzögerung oder Einstellung die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der
bereits erbrachten Leistungen auf den Auftraggeber über.

9

Abnahme

6.4

Dienstleistungen nach Aufmaß

9.1

Die Berechnung erfolgt zu den für die Aufmaßeinheit festgelegten Sätzen. Mehraufwendungen, die dem Auftragnehmer
durch von ihm nicht zu vertretende Umstände, wie durch
nachträgliche Änderung des Inhalts oder Umfangs der vereinbarten Leistung, durch Wartezeiten, Nachtarbeit etc. entstehen, trägt der Auftraggeber. Die Berechnung erfolgt entsprechend Abschnitt 6.2.

Eine Abnahme erfolgt nur, wenn dies schriftlich vereinbart
ist. Ist eine Abnahme vereinbart, meldet der Auftragnehmer
dem Auftraggeber schriftlich die Abnahmebereitschaft. Die
Abnahme ist sodann innerhalb einer Frist von sieben Tagen
durchzuführen. Sie darf nicht wegen solcher Mängel verweigert werden, die die Funktionsfähigkeit nicht oder nur unerheblich beeinträchtigen.

9.2

Erfolgt die Abnahme aus Gründen, die der Auftragnehmer
nicht zu vertreten hat, nicht innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen ab Meldung der Abnahmebereitschaft, so gilt die
Abnahme mit Ablauf dieser Frist als erfolgt.

6.2.6 Verbrauchs- und Kleinmaterial
Verbrauchs- und Kleinmaterial stellt der Auftraggeber zur
Verfügung. Sofern der Auftragnehmer Verbrauchs- und
Kleinmaterial stellt, wird dies zu den jeweils gültigen Preisen
und Lieferbedingungen des Auftragnehmers nach Aufwand
berechnet.
6.3

Dienstleistungen zu Pauschalpreisen

Stand: 31.01.2014

9.3

Die Abnahme gilt in jedem Fall als erfolgt, sobald der Auftraggeber den Gegenstand in Benutzung genommen hat, an
dem die Dienstleistung erfolgt ist.

9.4

Die Kosten der Abnahme trägt der Auftraggeber.

10

Zahlungsbedingungen

10.1 Sofern nichts anderes vereinbart ist, werden die aufgelaufenen Dienstleistungskosten zum Monatsende in Rechnung
gestellt. Die Rechnungen sind sofort zahlbar netto Kasse in
der vertraglich festgelegten Währung. Die Art der Zahlungsabwicklung wird im Einzelfall festgelegt. Alle Zahlungen sind
entsprechend den getroffenen Vereinbarungen ohne jeden
Abzug frei an die vom Auftragnehmer vorgesehene Zahlstelle zu leisten. Zahlungsfristen gelten als eingehalten, wenn
der Auftragnehmer innerhalb der Frist über den Betrag verfügen kann.
10.2 Ist aus dem Land, aus dem die Zahlung zu erfolgen hat, ein
Transfer der Zahlungen zum Zeitpunkt der Fälligkeit unmöglich, so hat der Auftraggeber dennoch den Gegenwert des
geschuldeten Betrages termingemäß bei einer Bank in diesem Land zur ausschließlichen Verfügbarkeit des Auftragnehmers einzuzahlen. Im Falle einer Kursverschlechterung
der in nicht vereinbarter Währung eingezahlten Beträge wird
der Auftraggeber diese durch Nachzahlung ausgleichen.

auf Schadensersatz, ausgeschlossen. Bei Fristen von mehr
als drei Monaten besteht für die ersten zwei Wochen der
Verspätung kein Anspruch auf Verzugsentschädigung.
11.5 Der Auftraggeber trägt die Mehrkosten einer durch ihn verursachten Unterbrechung oder Verzögerung der dem Auftragnehmer obliegenden Leistungen.
12

12.1 Der Auftragnehmer gewährleistet gemäß den nachfolgenden
Bestimmungen die fachgemäße und sorgfältige Ausführung
der Arbeiten. Gewährleistungsansprüche verjähren spätestens 12 Monate nach Beendigung der Arbeiten.
12.2 Während der Gewährleistungszeit entdeckte Mängel an den
Gegenständen der Dienstleistung werden kostenlos beseitigt. Voraussetzung ist, dass die Mängel unverzüglich nach
Entdeckung dem Auftragnehmer schriftlich angezeigt werden.
12.3

10.3 Wird die Dienstleistung des Auftragnehmers ohne sein
Verschulden verzögert, so sind die Zahlungen so zu leisten,
als ob die Verzögerung nicht eingetreten wäre.
10.4 Kommt der Auftraggeber mit seiner Zahlungspflicht ganz
oder teilweise in Verzug, so hat er - unbeschadet aller anderen Rechte des Auftragnehmers - ab diesem Zeitpunkt Verzugszinsen in Höhe von 8 %, wenn er Verbraucher ist in
Höhe von 5 % über dem geltenden Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu zahlen, soweit der Auftragnehmer
nicht einen höheren Schaden nachweist.
10.5 Der Auftraggeber kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen oder bezüglich solcher Forderungen Zurückbehaltungsrechte geltend machen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Das Zurückbehaltungsrecht kann nur
in angemessenem Umfang geltend gemacht werden.
11

Leistungszeit und Verzug

11.1 Termine für die Erbringung von Leistungen des Auftragnehmers sind nur verbindlich, wenn sie von diesem schriftlich
zugesagt worden sind.
11.2 Die Einhaltung von Leistungszeiten setzt voraus, dass der
Auftraggeber die ihm aufgrund dieser Bedingungen obliegenden Verpflichtungen termingemäß erfüllt und die vereinbarten Zahlungsbedingungen eingehalten hat. Die Leistungszeiten verlängern sich angemessen, sofern die vorstehenden Voraussetzungen nicht termingerecht erfüllt worden
sind. Die Leistungszeiten verlängern sich ebenfalls angemessen, wenn die Angaben, die der Auftragnehmer für die
Durchführung der Arbeiten benötigt, ihm nicht rechtzeitig zugehen oder wenn der Auftraggeber sie nachträglich abändert
und dadurch eine Verzögerung der Arbeiten verursacht.
Die Leistungszeiten gelten auch als eingehalten, wenn noch
kleinere Nacharbeiten erforderlich sind, sofern die Betriebsbereitschaft nicht beeinträchtigt ist.
11.3 Die Leistungszeiten verlängern sich ebenfalls angemessen,
wenn der Auftragnehmer an der rechtzeitigen Durchführung
seiner Leistungen durch Umstände gemäß Abschnitt 5.6 gehindert ist.
11.4 Bei einer Überschreitung der vereinbarten Leistungszeit oder
deren Verlängerung gemäß Abschnitt 1 1.2 bzw. 1 1.3 kann
der Auftraggeber, wenn er durch den Verzug des Auftragnehmers nachweislich einen Schaden erlitten hat, für jede
vollendete Woche der Verspätung eine Verzugsentschädigung in Höhe von 0.5 % bis zur Höhe von insgesamt 5 %
des Servicepreises verlangen. Das Recht des Auftraggebers
zum Rücktritt nach fruchtlosem Ablauf einer dem Auftragnehmer gesetzten angemessenen Nachfrist bleibt unberührt.
Außer in Fällen rechtswidriger Absicht oder grober Fahrlässigkeit sind weitere Rechte wegen Verzugs, insbesondere
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Gewährleistung

Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf die Güte und
Eignung der vom Auftraggeber beigestellten Gegenstände
und Materialien sowie auf die Leistungen des Personals des
Auftragnehmers, die von dem Auftraggeber veranlasst und
nicht vertraglich vereinbart sind; die Gewährleistung erstreckt sich ferner nicht auf Fehler, welche auf das Eingreifen des Auftraggebers oder von Dritten zurückzuführen sind.
Für fehlerhafte Arbeiten des vom Auftraggeber beigestellten
Personals leistet der Auftragnehmer nur dann Gewähr, wenn
sie nachweislich auf fehlerhafte Anweisungen durch ihn oder
die Verletzung seiner Aufsichtspflicht zurückzuführen sind.

12.4 Keine Gewährleistung besteht, wenn der Auftraggeber oder
Dritte ohne die schriftliche Zustimmung des Auftragnehmers
Änderungen oder Reparaturen vornehmen oder wenn der
Auftraggeber nicht umgehend geeignete Maßnahmen zur
Schadensminderung trifft.
12.5 Für Nachbesserungsarbeiten im Rahmen der Gewährleistung übernimmt der Auftragnehmer Gewährleistung im gleichen Umfang wie für die ursprünglichen Arbeiten.
Die Gewährleistungsfrist erlischt in jedem Fall drei Jahre
nach dem vereinbarten Beginn der Servicearbeiten.
12.6 Weitergehende Ansprüche und Rechte wegen Mängeln als
die unter den Abschnitten 12.1 bis 12. 5 aufgeführten sind
ausgeschlossen.
13

Haftung

13.1 Der Auftragnehmer haftet gegenüber dem Auftraggeber nur
für solche Sachschäden, die sein Personal bei der Vorbereitung oder Ausführung der Dienstleistung oder bei der Nachbesserung von Mängeln schuldhaft verursacht hat. Die Haftung ist insgesamt beschränkt auf den Auftragswert des zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer geschlossenen Vertrages. Bezüglich Personenschäden gilt die gesetzliche Haftung.
13.2 Außer in Fällen rechtswidriger Absicht oder grober Fahrlässigkeit ist die Haftung des Auftragnehmers dem Auftraggeber gegenüber für Produktionsstillstand, entgangenen Gewinn, Nutzungsausfall, Vermögensschäden und Verluste als
Folge einer Verzögerung oder Unterbrechung der Dienstleistung, sowie für Vermögenseinbußen oder Folgeschäden
ausgeschlossen. Ebenso sind weitere Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere auf Ersatz von Schäden irgendwelcher Art –gleichgültig aus welchem Rechtsgrund sie geltend gemacht werden- ausgeschlossen.
13.3 Der Auftraggeber hat für Schäden einzustehen, die durch
sein Personal verursacht werden. Das gilt auch dann, wenn
das Personal des Auftragnehmers die Arbeiten leitet oder
überwacht, es sei denn, dass nachweislich grobe Fahrlässigkeit des Auftragnehmers bei Anweisungen, Unterlassungen oder bei der Überwachung den Schaden verursacht hat.

13.4 Der Auftraggeber hat für Schäden einzustehen, die durch
Mängel der von ihm zur Verfügung gestellten Werkzeuge,
Ausrüstungen und Materialien verursacht werden. Dies gilt
auch dann, wenn das Personal des Auftragnehmers sie ohne Beanstandung verwendet hat, es sei denn, dass es bei
zumutbarer Aufmerksamkeit die Mängel hätte erkennen
können.
14

Schlussbestimmungen

14.1 Alle Vereinbarungen, gleichgültig, ob sie bei oder nach
Vertragsschluss getroffen werden, bedürfen der Schriftform.
Mündliche Erklärungen des Personals des Auftragnehmers
sind in jedem Fall nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich
vom Auftragnehmer bestätigt worden sind.
14.2 Der Vertrag unterliegt dem materiellen Recht der Schweiz.
14.3 Alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit dem
Vertrag oder über seine Gültigkeit ergeben, werden nach der
Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für
Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) unter Ausschluß des ordentlichen Rechtsweges endgültig entschieden.
14.4 Der Vertrag bleibt auch bei Unwirksamkeit oder
Undurchsetzbarkeit einzelner Bedingungen in seinen übrigen
Teilen verbindlich. Sollte eine Regelung ganz oder teilweise
unwirksam oder undurchsetzbar sein, so werden sich die
Vertragspartner unverzüglich bemühen, den mit der unwirksamen Regelung erstrebten wirtschaftlichen Erfolg auf andere, rechtlich zulässige Weise zu erreichen.
14.5 Die vorstehenden Bestimmungen gelten für Dienstleistungen
im Ausland; soweit der Vertrag auch Lieferungen enthält,
gelten vorrangig die "Auslands-Lieferbedingungen" des Auftragsnehmers in ihrer zur Zeit der Angebotsabgabe jeweils
gültigen Fassung; diese Bedingungen gelten dann ergänzend, die vorstehenden Abschnitte 8, 11, 12, und 13 kommen in diesem Fall jedoch nicht zur Anwendung.
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Allgemeine Bedingungen für Dienstleistungen
im Ausland
Anhang

Auftragnehmer

Angebots-Nr.
Auftrags-Nr.

Kunde

Auftrags-Nr.
Objekt

1

Regelmäßige Wochenarbeitszeit
Die regelmäßige Wochenarbeitszeit beträgt 35 Stunden, die sich auf 5 Werktage verteilen.

2

Höhe der Verrechnungssätze
Die Verrechnungssätze betragen für

3

Spezial-/Obermonteur

EURO

je Arbeitsstunde

Bauleitender Monteur / Fachspezialist

EURO

je Arbeitsstunde

Montagemeister

EURO

je Arbeitsstunde oder Kalendertag

Spezialingenieur / Oberingenieur

EURO

je Arbeitsstunde oder Kalendertag

Systemingenieur

EURO

je Arbeitsstunde oder Kalendertag

EURO

je

EURO

je

Zuschläge für Überstunden, Nachtarbeit und Arbeiten an Sonn- und Feiertagen
Über die regelmäßige tägliche bzw. wöchentliche Arbeitszeit hinaus geleistete Arbeitsstunden sowie Nachtarbeit und Arbeit an Sonnund Feiertagen werden mit dem angegebenen Stundenverrechnungssatz bzw. mit 1/35 der Summe der Verrechnungssätze für eine
Kalenderwoche zuzüglich folgender Zuschläge berechnet:
für die ersten beiden täglichen Überstunden

25 %

für die 3. und jede weitere tägliche Überstunde

50 %

für jede Überstunde in der Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr

50%

für Schichtarbeitsstunden in der Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr

20%

für jede Sonntagsarbeitsstunde

70%

für jede Arbeitsstunde an einem Feiertag, der auf einen Wochentag fällt

150%

für jede Arbeitsstunde an einem Feiertag, der auf einen Sonntag fällt

100%
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4

Zuschläge für erschwerte Arbeitsbedingungen
Bei Arbeiten unter erschwerten Bedingungen wird folgender
Zuschlag berechnet:

5

Auslösungen (Tage- und Übernachtungsgeld)
Als Auslösungen für die Tage der Hin- und Rückreise zwischen Betriebssitz und Einsatzort werden folgende Beträge berechnet:

Spezial-/Obermonteur

EURO

je Kalendertag

Fachspezialist/Montagemeister
Bauleitender Monteur

EURO

je Kalendertag

Spezial-/Ober-/Systemingenieur

EURO

je Kalendertag

Für die Dauer des Aufenthaltes sind vom Auftraggeber folgende Auslösungen zu zahlen:
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Spezial-/Obermonteur

EURO

je Kalendertag

Fachspezialist/Montagemeister
Bauleitender Monteur

EURO

je Kalendertag

Spezial-/Ober-/Systemingenieur

EURO

je Kalendertag

Reise-, Wege-, Vorbereitungs-, Ausfall- und Wartezeiten
Reisezeiten
(Hin- und Rückreise)
Wegezeiten
für den direkten Weg zwischen Wohnung und Einsatzort, soweit sie für den einfachen Weg eine halbe Stunde überschreiten.
Vorbereitungszeiten
(Reisevorbereitung, Beschaffung von Unterkünften, Erledigung der erforderlichen Anmeldeformalitäten am Ankunfts-/Einsatzort)
Ausfallzeiten
durch Unterschreitung der regelmäßigen Arbeitszeit aus Gründen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat.
Wartezeiten
aus vom Auftragnehmer nicht zu vertretenden Gründen - als solche gelten auch Feiertage, die auf einen Werktag fallen werden unter Zugrundelegung folgender Verrechnungssätze berechnet:

7

Spezial-/Obermonteur

EURO

je Arbeitsstunde

Bauleitender Monteur/ Fachspezialist

EURO

je Arbeitsstunde

Montagemeister

EURO

je Arbeitsstunde oder Kalendertag

Spezialingenieur/Oberingenieur

EURO

je Arbeitsstunde oder Kalendertag

Systemingenieur

EURO

je Arbeitsstunde oder Kalendertag

EURO

je

Ausrüstungsbeihilfe
Die Ausrüstungsbeihilfe beträgt

8

Werkzeug und Instrumentenkosten
Die Mietgebühren betragen

9

EURO

EURO

Sonstige Kosten
EURO
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