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I. Geltungsbereich

Bedingungen für Montagen, Prüfungen und Doku- 
mentationen die der Auftragnehmer in Verbindung 
mit der von Ihm gelieferten Dokumentat ion und 
Anlagen durchführt, soweit nicht im Einzelfall
abweichende Vereinbarungen getroffen sind.

Eine Haftung für das beauftragte Personal das mit 
anderen Arbeiten beauftragt wurde, die nicht die 
Montage oder Arbeiten an gelieferten Materialien
und Anlagen betreffen, ist ausgeschlossen. 

Solche Arbeiten sind mit dem Auftragnehmer im 
Voraus zu vereinbaren. Im übrigen gelten dafür die 
nachstehend genannten Bedingungen. Ist eine Über- 
prüfung der elektrischen Einrichtungen notwendig 
so ist ein örtlicher Fachmann, auf Rechnung des 
Bestellers, zu beauftragen.

I I . Allgemeine Leistungen

Die Fert igung von Plänen, Montagematerialaus- 
zügen und Anleitungen, die Montagevorbereitung, 
Überwachung und Dokumentation wird nach Zeit- 
berechnung abgerechnet, wenn nicht eine geson- 
derte Absprache getroffen wurde.

Die Beträge verstehen sich ohne Mehrwertsteuer, 
die dem Auftragnehmer in gesetzlicher Höhe zu 
vergüten ist.

2. Reisekosten des Personals

Dazu gehören:
a.Transport inkl . Versicherung des persönl ichen 
Gepäcks. Alle für die Arbeiten mitgeführten Werk- 
zeuge und Arbeitsmaterialien. 
Ausgaben für d ie in d ie Montagezei t fa l lenden 
Familienheimfahrten sowie Reisen an Feiertagen. 
Reisekos ten werden auf Grund von Aus lage- 
nachweisen gestellt.

b.  Notwendige Reise- und Wartezeit
An- und Abfahrtszeit sowie Heimfahrten werden als 
Arbeitszeit ohne Überstundenzuschläge berechnet. 
Die Reisezeit wird aus der Entfernung (km) und dem 
Stundenmittel (km/h) errechnet. Das Stundenmittel 
beträgt 70 km/h für PKW, 55 km/h für Montage- und 
Kombiwagen bzw. LKW. 
 

Ausgangsort ist der Sitz des Auftragnehmers oder 
Wohnort des beauftragten Personals, dies ist ge- 
sondert mit dem Auftragnehmer zu vereinbaren.

Bei Bahnreisen: 
Fahrtkosten 2. Klasse nebst Zuschlägen, bei Nacht- 
fahrten 1. Klasse bzw. Schlafwagen nach Tarif.

c.  Anreise des Personals mit Fahrzeugen Berech- 
nungsgrundlage: 

Für PKW pro km,Vertragsbestandteil    ( X )
Kombiwagen pro km    ( X )
LKW pro km    ( X )

3. Auslösung

Abwesenheit vom Werk des Auftragnehmer inkl. 
Sonn- und Feiertage, während der Montage-, Warte 
und Reisezeit. Spesensatz:

6-8 Stunden Abwesenheit      ( X )
über 8 - 10 Std. Abwesenheit     ( X )
über 10 - 12 Std. Abwesenheit     ( X ) 
über 12 Std. Abwesenheit     ( X )

Übernachtung: 
Wird nach Aufwand und Beleg abgerechnet, 
mindest Pauschale       ( X )

Werden Unterkunft und Verpflegung vom Auftrag- 
geber nach Vereinbarung  gewährt, so entfällt die 
Auslösung. Die Auslösung wird auch auf Dauer einer 
durch Unfa l l verursachten Arbei t sunfähigkei t 
berechnet.

4. Arbeitszeit und Stundensätze

a.  Das beauftragte Personal passt s ich der beim 
Auftraggeber bestehenden Arbeitszeit an.

b.  Die Wochenarbei tszei t des Personals beträgt 
37,5 Stunden. Etwaige Zeit für Zimmersuche und 
behördliche Meldungen wird ebenfalls berechnet, 
soweit dadurch Arbeitszeit entfällt.

c.  Soforteinsätze zur Störbeseitigung, vor 8:00 Uhr 
und nach 17:00 Uhr. Bei dem Einsatz wird zusätzlich 
eine Pauschale fällig in Höhe von   ( X )
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d.  Stundensätze:
Ingenieur/   
Projektleiter / Techn. Redaktion  ( X )

Techniker / Techn. Redakteur  
Projektleiter     ( X )

Techn. Redakteur  ( X )
Techn. Dokumentation / Fachkraft  ( X )

Montageleiter  ( X )
Obermonteur  ( X )
Monteur Elektro/Mechanik  ( X )
Endoskopie/- Servicetechniker    ( X )
Schweißer  ( X )

Überstundenzuschläge pro Werktag
bis 2 Stunden   ( X )
über 2 Stunden   ( X )
Sonntagstundenzuschlag  ( X )
Feiertagsstundenzuschlag   ( X )
Nachtstundenzuschlag 20:00 Uhr - 6:00 Uhr    ( X )

Feiertage bestimmen sich nach dem im Bundesland 
geltenden Recht, in dem der Auftragsnehmer seinen 
Sitz hat. Überstunden werden geleistet, sofern dies 
erforderlich ist.

e .  Die S tundenabrechnung e r fo lg t nach den 
unterschriftlich anerkannten Stundenerfassungen. 
Können das beauftragte Personal die Nachweise 
keinem bevol lmächt igen des Auft raggebers zur 
Unterschrift vorlegen, so ist das Personal stattdessen 
zur Unterschrift berechtigt. Ist der Auftraggeber mit 
den von dem beauftragten Personal bescheinigten 
Stunden nicht e invers tanden, so gi l t e in Wider- 
spruch nur dann, wenn er innerhalb von acht Tagen 
schriftlich erfolgt und nachweisbar begründet ist.

f.  Sonstige Ausgaben des beauftragten Personals 
(Telefon, Porto, Bahn, Bus, Taxi, Gepäck ) werden 
in Höhe der Barauslagen berechnet.

g.  Werkzeugvorhaltung für die Montagewerkzeuge 
und Schweißgeräte je Monteur ents tehen keine 
Kosten. Für zusätzliche Anmietung, darüber hinaus 
werden die Barauslagen berechnet.

h.  Spezialgeräte
Kosten für das Endoskopiergerät werden arbeits- 
täglich berechnet und richten sich nach aktuellen 

Mietpreis der Firma Endo-Care mit Sitz in Hamburg 
und ist Vertragsbestandteil.

Kalibriergeräte und sonstige Messgeräte werden in 
Höhe der Barauslagen berechnet.

5. Unterbrechung der Arbeiten

Sind aus Gründen, d ie n icht durch Technische 
Sachbearbeitung Industrial - Engineering zu vertreten 
sind, mehrere Hin- u. Rückfahrten des Personals 
erforderlich, so hat der Auftraggeber die entstehen- 
den Kosten zu vergüten. Dies gilt auch für Firmen 
d ie , im Auf t r ag von de r F i rma Techn i sche 
Sachbearbeitung Industrial - Engineering, zusätzlich 
für den Auftraggeber tätig sind.

6. Zahlungsbedingungen

Die Kosen für Montageleistungen sind sofort nach 
Rechnungseingang ohne Abzug zu begle ichen. 
Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen 
dem Auf t raggeber nur insowei t zu , a l s se ine 
Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig sind. 
Zwischenabrechnungen sind zulässig.

I I I . Mitwirken des Auftraggebers

1. Bei der Durchführung der Montage hat der Auf- 
traggeber das Personal auf seine Kosten zu unter- 
stützen.

2. Die zum Schutz von Personen und Sachen am 
Arbei tsplatz notwendigen Maßnahmen sind vom 
Auftraggeber zu treffen. Das beauftragte Personal 
ist über bestehende Sicherheitsvorschriften, soweit 
diese für die durchführende Arbeiten vor Ort von 
Bedeutung sind, zu unterrichten. Über Verstöße des 
beauftragten Personals gegen solche Sichereitsvor- 
schriften ist der Auftragsnehmer unverzüglich zu 
unterrichten.

3. Der Auftraggeber ist auf seine Kosten und seine 
Gefahr zu technischen Hilfeleistung verpflichtet, 
insbesondere zu:

a.  Bereitstellung von geeigneten Hilfskräften und 
Fachkräften in der für die auszuführende Arbeit 
erforderlichen Anzahl und für die erforderliche Zeit. 
Die vom Auftraggeber zur Verfügung geste l l ten 
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Arbeitskräfte haben die Weisungen  der Technischen 
Sachbearbe i tung Indus t r ia l - Engineer ing zu 
be fo lgen . Diese r kann auch den Aus tausch 
ungeeigneten Personals verlangen. Für benannte 
Arbeitskräfte übernimmt der Auftragnehmer keine
Haftung. 

Diese o.g. Bedingungen gelten auch für die vom 
Auftraggeber oder Auftragnehmer zusätzlich be- 
auftragten Unternehmen.

b.  Vornahme aller Arbeiten, inkl. der Baustoffe, die 
benötigt werden um alle folgenden Einbring- und
Anschlussarbeiten durchführen zu können.

c.  Bereitstellung aller erforderlichen Geräte, Fahr- 
zeuge und Hilfsagregate, Strom, Kraftstrom, Be- 
leuchtung, Wasser, Schweißgas und Druckluft sowie 
die dazugehörigen Anschlüsse.

d.  Transport der Montageteile, Geräte und Doku- 
mentationen an den Arbeitsplatz soweit s ie vor- 
her zum Versand gekommen sind.

e. Bereitstellung geeigneter Räume für die Aufbe- 
wahrung von Werkzeugen und Personal. Sanitärein- 
richtungen und Personal für Erste Hilfe Maßnahmen.

4. Alle o.g. technischen Hilfeleistungen sowie die 
benannte Bereitstellung von Räumen, muss beim 
eintreffen des Personals gewährleistet sein um eine
sofortige Arbeitsaufnahme zu gewährleisten.

5. Kommt der Auftraggeber seinen Pflichten nicht 
nach, so ist der Auftragsnehmer berechtigt, jedoch 
nicht verpflichtet, die dem Auftraggeber obliegenden 
Handlungen an dessen Stelle und auf dessen Kosten 
durchzuführen. Im übrigen bleiben die gesetzlichen 
Rechte und Ansprüche des Auftragsnehmers unbe- 
rührt.

6. Der Auftraggeber benachrichtigt den Auftrag- 
nehmer unverzüglich von Verstößen des beauftragten 
Personals.

IV. Arbeitsverzögerung

Der Auftragnehmer haftet nicht:
1. Bei unverschuldetem Arbeitsmehraufwand, un- 
verschuldeter Abnahmeverzögerung, höherer Gewalt.

2. Die Frist ist eingehalten, wenn bis zum Ablauf 
die Montage zur Abnahme durch den Auftraggeber, 
im Falle einer vertraglich vorgesehenen Erprobung
zu deren Vornahme, bereit ist.

3. Eine Haftung für Arbeiten, die das beauftragte 
Personal auf Ver langen des Auftraggebers ohne 
Wissen des Auftragnehmers vornimmt (darunter 
fallen auch Gefälligkeitsarbeiten), wird ausdrück- 
lich ausgeschlossen.

V. Abnahme der Arbeiten

1. Der Auftraggeber ist zur Abnahme der Montage, 
Prüf- u. Dokumentation verpflichtet , sobald ihm 
deren Beendigung durch den Auftragnehmer ange- 
zeigt worden ist und eine vertraglich vorgesehene 
Erprobung des montierten, geprüften oder doku-
mentierten Gegenstandes stattgefunden hat.

a.  Mängel werden vom Auftragnehmer beseit igt ,
bei nicht vertragsgemäßer Ausführung der Arbeiten

b.  Dies gilt nicht, wenn die Mängel für Interessen 
des Auftraggebers unerheblich sind oder auf Um- 
ständen beruht die dem Auftraggeber zuzurechnen 
sind.

2. Verzögert sich die Abnahme ohne Verschulden des 
Auftragnehmers so gilt die Abnahme nach Ablauf 
e iner Woche, se i t Anzeige der Beendigung der 
Arbeiten bzw. der Montage, als erfolgt.

3. Die Haftung für erkennbare Mängel entfällt mit 
der Abnahme, soweit sich der Auftraggeber nicht die 
Gel tendmachung e ines bes t immten Mangels 
vorbehalten hat.

4 . Mit der Endunterschr i f t auf entsprechendem 
Rapport bestätigt der Auftraggeber die ordnungs- 
gemäß durchgeführ te Montage , Prüfung oder 
Dokumentation.

VI. Mängelansprüche

1. Nach Abnahme der Montage , Prüfung oder 
Dokumenta t ion haf te t der Auf t ragsnehmer für 
Mängel der vertraglich ausgeführten Arbeiten unter 
Ausschluss aller anderen Ansprüche des Auftragebers 
unbeschadet Abschnitt VII. in der Weise, dass er die 
Mängel zu beseitigen hat. Der Auftraggeber hat dem 
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Auftragnehmer einen Mangel unverzüglich anzu- 
zeigen.

2. Die Haftung des Auftragnehmers besteht nicht, 
wenn wie in Abschnitt V. b) beschriebene Gegeben- 
heiten vorliegen.

3. Hat der Auftraggeber oder ein Dritter, Änderungen 
oder sonstige vertraglich vereinbarte Arbeiten, ohne 
vorherige Zust immung des Auftragnehmers vor- 
genommen, so wird die Haftung des Auftragnehmers 
für die daraus entstehenden Folgen aufgehoben.

4. Von den durch Mängelbesei t igung berecht igt 
beanstandeten Kosten, trägt der Auftragnehmer die 
Kosten der dadurch anfallenden Arbeiten. Darüber 
hinaus die Gestellung der notwendigen Monteure 
und Hilfskräfte einschließlich Fahrtkosten, soweit 
hierdurch keine unverhältnismäßige Belastung des 
Auftragnehmers eintritt.

VII. Haftung des Auftragnehmers, 
Haftungsausschluss

1. Wird bei der Montage, Prüfung oder Dokumen- 
tation ein von dem Auftragnehmer geliefertes Teil, 
Gerät oder Dokumentat ionsmater ia l durch se in 
Verschulden beschädigt, so hat dieser es nach seiner 
Wahl wieder instand zu setzen oder neu zu liefern.

2. Wenn durch Verschulden des Auftragnehmers der 
montierte, geprüfte oder dokumentierte Gegenstand 
vom Auftraggeber infolge unterlassener oder fehler- 
hafter Ausführung von vor oder nach Vertragsab- 
schluss erfolgten Vorschlägen oder Beratung sowie 
anderen vertraglichen Nebenpflichten - insbesondere 
Anleitungen für Bedienungen und Wartung der Ge- 
genstände - nicht vertragsgemäß verwendet kann, so 
gel ten unter Ausschluss wei terer Ansprüche des 
Auftraggebers die Regelungen der Abschnitte VI. 
und VII.1) und 3) entsprechend.

3. Für Schäden, die nicht an montierte, geprüfte oder 
dokumentierte Gegenstände selbst entstanden sind, 
haftet der Auftragnehmer - aus welchen Rechts- 
gründen auch immer - nur   
a.  bei Vorsatz,

b.  bei grober Fahr läss igkei t des Inhabers / der
Organe oder leitender Angestellter,

c .  be i schuldhaf ter Ver le tzung von Leben und 
Gesundheit, 

d.  bei Mängeln, die arglist ig verschwiegen oder 
deren Abwesenheit er garantiert hat,

e.  soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen- 
oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen 
gehaftet wird.

Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertrags- 
pflichten haftet der Auftragnehmer auch bei grober 
Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter und bei 
leichter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt 
auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vor- 
sehbaren Schäden. Weitere Ansprüche s ind aus- 
geschlossen.

VIII . Verjährung

Alle Ansprüche des Auftragnehmers - aus welchen 
Rechtsgründen auch immer - verjähren in 12 Mon. 
Für Schadensersatzansprüche nach Abschnitt VII. 
3. a) - e) gelten die gesetzlichen Fristen.

IX. Ersatzleistungen des Auftraggeber

Werden ohne Verschulden des Auftragnehmers die 
von ihm gestellten Teile, Geräte, Werkzeuge oder 
Dokumentationen auf dem Transport oder auf dem 
Arbeitsplatz ohne sein Verschulden beschädigt oder 
geraten in Verlust , so is t der Auftraggeber zum 
Ersatz dieser Schäden verpflichtet.

X. Gerichtsstand und Erfüllungsort

1. Für a l le Rechtsbez iehungen zwischen dem 
Auftragnehmer und dem Auftraggeber g i l t aus- 
schließlich das für die Rechtsbeziehungen inländ- 
ischer Parteien untereinander maßgebliche Recht der 
Bundesrepublik Deutschland.

2. Erfüllungsort für sämtliche aus dem Vertrags- 
verhältnis sich ergebenden Rechte und Verpflicht- 
ungen ist Schwerin.

3 . Ge r i ch t s s t and i s t da s fü r den S i t z de s 
Auf t ragunternehmen zus tändige Ger ich t . Der 
Auftragnehmer ist jedoch berechtigt, am Sitz des
Auftraggeber Klage zu erheben.
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