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Gelltung

1

1.1 Die
vorlieg
genden
„Vertragsb
bedingunge
en
für
Bau-,
Montage-und
Dienstleistung
gen“ sind Bestandtei
B
ile aller vo
on der SKW
W Stickstooffwerke Piesteritz
mbH (SKW
WP) als Au
uftraggeberr (AG) an den jewe
eiligen Aufftragnehme
er (AN)
Gm
erte
eilten Bau
u, Monta
age- und Dienstleistungsauffträge (auußer Spe
editions/Be
eförderungssaufträge)..
Derr AN erklärrt sich mit Vertragsa bschluß mit
m der Geltung dieseer Bedingu
ungen –
sow
weit nicht anders
a
vere
einbart - au
uch für etw
waige Zusa
atzaufträgee einverstanden.
1.2 Verrtragsabschlüsse, mündliche N
Nebenabre
eden, Auss
schlüsse, Ä
Änderunge
en oder
Erg
gänzungen bedürfen zu ihrer W
Wirksamkeitt der Schrifftform.
1.3 Lieffer- und Auftragsbed
A
dingungen des AN gelten
g
nur, soweit deer AG hierrzu sein
Einvverständniis ausdrücklich und sschriftlich erklärt.
e
Die stillschwe
eigende Einbeziehun
ng von Lieffer- und Au
uftragsbeddingungen des AN
in d
den Vertrag
g wird hierm
mit ausdrü
ücklich ausgeschlossen.

2

Vertragsg
grundlagen
Verrtragsgrund
dlagen sind
d:

•

Besstellschreib
ben des AG,
A
insbessondere WerkW
und Dienstleisttungsverträ
äge mit
alle
en Anlagen
n einschlie
eßlich etw
waiger nachträglicherr schriftliccher Ände
erungen
und
d Ergänzun
ngen.

•

SKW
W-Anfrage
en
incl.
Anfrag
gespezifika
ationen,
Tecchnische Zeichnunge
Z
en.

•

Diese Vertrag
gsbedingun
ngen für Ba
au-, Monta
age- und Dienstleistu
D
ungen, sow
weit im
eiben nichtts anderes vereinbartt wurde.
Verrtragsschre

•

Gru
undsätzlich
he Verhalte
ensanforde
erungen / Sicherhe
eitsanweisuungen der SKWP
für Fremdfirm
men (in www
w.skwp.de - nach vorrheriger Be
erechtigunggsvergabe
e).

•

Die Bedingun
ngen des BGB
B
/ der VOB/B, soweit
s
in diesen Verttragsbedingungen
nich
hts andere
es vereinba
art wurde.

•

Zutreffende Werknorme
W
en, Standarrds und Prrüfrichtlinie
en des AG

•

Die allgemein
nen und an
nerkannten
n Regeln de
er Technik
k.
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3

Ang
gebotsbea
arbeitung

3.1 Anffragen zur Erbringung
g von Liefe
erungen un
nd Leistung
gen werdeen durch die
Abtteilung Einkauf des AG
A an den AN ausgereicht.
3.2 Die Erstellun
ng der An
ngebote d urch den AN erfolg
gt terminggerecht mit
m allen
erfo
orderlichen
n Unterlage
en für den
n AG koste
enlos. Für den AG eentstehen dadurch
d
kein
ne Verpflicchtungen.
3.3 Die Angebote
e müssen der Vorga
abe der An
nfrage entsprechen. Alternativ
ven sind
gessondert mitt detaillierte
er Beschre
eibung aufz
zuführen.
3.4 Bei der Pre
eisbildung sind alle
e für die Leistungserbringunng erforde
erlichen
Kosstenfaktore
en zu berücksicchtigen. Eine örttliche Beesichtigung vor
Ang
gebotsabga
abe ist mitt dem Auftrragsveranttwortlichen des AG a
abzustimme
en.

4

gspflicht
Verrsicherung

4.1 Derr AN ist ve
erpflichtet, eine ausre
eichende Haftpflichtv
H
versicherunng abzusc
chließen
und
d hat dem AG diese
e auf Verl angen nachzuweise
en. Bei niccht ausreic
chender
Verrsicherungssdeckung ist der A
AG zur fristlosen
f
Kündigungg des Au
uftrages
berechtigt.
a einem Wertumfan
W
ng von 0,5 Mio. EUR behält sicch der AG vor, die
4.2 Fürr Aufträge ab
Bau
u- und Mon
ntageversic
cherung se
elbst abzus
schließen. In diesem
m Fall werden die
dam
mit verbund
denen Aufw
wendunge
en dem AN anteilig in Rechnungg gestellt.
n 0,5 Mio. EUR hat der AN dem
d
AG
4.3 Fürr Aufträge bis zu einem Wertu mfang von
geg
genüber nachzuweis
n
sen, dasss er eine ausreiche
ende Monntageversic
cherung
abg
geschlosse
en hat. Die Haftung d
des AN wird
d hierdurch
h nicht berrührt.
4.4 Gen
nerell ist der
d AN verrpflichtet, ssein von ihm eingeb
brachtes E
Eigentum und
u
das
sein
ner Arbeitsskräfte und
d Subunterrnehmer in
n geeignete
er Weise zzu versiche
ern.
Derr AG übern
nimmt dafü
ür keinerle
ei Verantwo
ortung und Verpflichttung.
4.5 Gellieferte Au
usrüstunge
en und Ma
aterialien sind bis zur
z Überggabe an den
d
AG
gen
nerell vom AN gegen Transporttschäden / Verlust zu
u versicherrn.

5

Hafftung

5.1 Derr AN haftett für alle vo
on ihm und
d seinen Errfüllungsge
ehilfen veruursachten
Sch
häden nach
h den gelte
enden ges etzlichen Bestimmun
B
ngen.
5.2 Derr AG übern
nimmt keine Haftung für den Ve
erlust oder die Beschhädigung des
d
Eigentums de
es AN und seiner Su
ubunterneh
hmer.
01.07.2011
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6

Terrmine

6.1 Bei Nichteinha
altung verttraglich verreinbarter Zwischen-- bzw. Endttermine, aus vom
AN zu vertre
etenden Gründen,
G
ist der AG
A berech
htigt, eine vereinbarrte und
Verrtragsstrafe
e von der Schlussrec
S
chnung abz
zuziehen.
6.2 Unb
beschadet weitergehender ve
ertragliche
er und ge
esetzlicher Ansprüch
he und
Recchte gehen
n alle aus einer
e
etwaiigen Terminüberschrreitung dess AN sich
ergebenden Mehrkoste
M
en (insbeso
ondere fürr die Einschaltung weiterer Firmen,
erhöhte Fertig
gstellungsk
kosten nacchfolgende
er Gewerk
ke usw.) zuu Lasten des
d AN
und
d werden von
v der Sch
hlussrechn
nung abgez
zogen.

7

Gew
währleistu
ung

7.1 Derr AN überrnimmt die
e Gewähr, d
dass seine
e Leistung zur Zeit dder Abnah
hme die
verttraglich zu
ugesicherte
en Eigenscchaften hatt, den allgemeinen und anerk
kannten
Reg
geln der Technik
T
enttspricht un
nd nicht mit Fehlern behaftet ist, die de
en Wert
ode
er die Taug
glichkeit des
d
verei nbarten Gebrauche
G
es aufhebben oder mindern,
m
und
d dass die ein
nschlägigen
n Normen
n, die für den Leisstungsgege
enstand
verb
bindlich sin
nd, eingehalten werd
den.
7.2 Derr AN gara
antiert, das
ss die zurr Vertrags
serfüllung geliefertenn Materialien und
Aussrüstungen
n die geford
derten Spe
ezifikatione
en des AG erfüllen.
7.3 Derr AN ist verpflichte
et, auftrete
ende Män
ngel, die auf nicht vertragsgerechte
Leisstungen zurückzufü
z
hren sind, fachgerec
cht auf se
eine Kosteen zu bes
seitigen.
Dies hat na
ach schrifttlicher A
Aufforderun
ng durch den AG
G innerhalb einer
gemessene
en Frist zu erfolgen.
ang
7.4 Sind
d die Mäng
gel durch Nachbesse
N
erung nichtt zu beheb
ben oder deer AN lehn
nt die
Nacchbesserun
ng ab, ist der
d AG berrechtigt, zu
ur Erfüllung
g der Leisttung einen anderen Lieferante
en zu binde
en. Die darraus entste
ehenden Mehrkosten
M
n trägt der AN.
währleistun
ngsfristen:
7.5 Gew
Fürr erbrachte
e Leistunge
en gelten d
die Regelun
ngen des BGB
B
/ der V
VOB/B.
Fürr Materiallieferungen
n gilt sow
weit nicht etwas an
nderes veereinbart ist eine
Gew
währleistun
ngsfrist von 2 Jahren
n.

01.07.2011
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8

Verrantwortlic
chkeit des
s AN

8.1 Derr AN verrpflichtet sich
s
zur Ausführun
ng der ih
hm übertraagenen Leistung
L
entssprechend
d den gültig
gen Rechtssvorschriftten, den behördlichhen Anordnungen
und
d den allge
emeinen un
nd anerkan
nnten Reg
geln der Te
echnik zum
m Zeitpunktt der
Rea
alisierung. Bei eine
er Änderu
ung diese
er Regeln oder Vorsschriften bis zur
Bee
endigung der
d Leistun
ng ist der A
AG zu unte
errichten.
8.2 Derr AN überrgibt mit se
einem Ang
gebot die zur Ausführung derr zur vereinbarten
Leisstung erforrderlichen Nachweise
e wie z. B. Nachweis
s der Sachkkunde und
d WHGFacchbetriebsb
bescheinig
gung an de
en AG.
8.3 Derr AN hat die Einhaltu
ung des Arrbeitnehme
erentsende
egesetzes und der weiteren
w
einsschlägigen
n Reglementierunge
en hinsich
htlich des
s Einsatzees auslän
ndischer
Arb
beitnehmerr zu gewäh
hrleisten.
8.4 Derr AN garan
ntiert, dass
s seine Arrbeitskräfte
e, die auf dem Geläände des AG
A zum
Einsatz kom
mmen, den
d
EG--Richtlinien
n und den öffeentlich-rechtlichen
ngen zur Arbeitsaufn
A
nahme in der
d BRD entspreche
e
en, d.h. im
m Besitz
Vorraussetzun
eine
er gültigen
n Arbeits- und Aufen
nthaltsgene
ehmigung sind. Diess ist dem AG auf
Verrlangen nachzuweise
en.
Aussländische Arbeitskrräfte müsssen Grund
dkenntniss
se der de utschen Sprache
S
beh
herrschen.
8.5 Die Einschaltung von Subunterrnehmen ist dem AG
A vor B
Beauftragung des
Sub
bunternehm
mers schriftlich mitzu
uteilen. De
er AG behä
ält sich einn Einspruc
chsrecht
geg
gen die Aufftragserteillung vor.
gabe von L
Leistungen
n an Subunternehmeer diese ebenfalls
8.6 Derr AN musss bei Verg
auf die beste
ehenden ve
ertragliche
en Bedingu
ungen verp
pflichten uund dies dem
d
AG
auf Verlangen
n schriftlich
h bestätige
en.
8.7 Settzt der AN Arbeitskrä
äfte aus Arrbeitnehme
erüberlassu
ungen ein,, ist er verpflichtet
zur
haltung
der
gesetzlichen
Bestimm
mungen
des
Einh
Arb
beitnehmerrüberlassun
ngsgesetz es sowie
e des Erstten Gesettzes für moderne
m
Dienstleistung
gen am Arb
beitsmarktt in der jew
weils gültige
en Fassun g.
8.8 Bei Veränderrungen der Arbeitskkräftezusam
mmensetzu
ung ist deer Verantw
wortliche
dess AN für die
d Unterw
weisung ü ber die be
etriebsspezifischen Bedingung
gen der
SKW
WP zustä
ändig. Derr AN hatt dem AG
G diesen Nachweiss auf Ve
erlangen
vorzzulegen.
8.9 Soffern der Einsatz eine
es Projekt-//Bauleiters
s gefordert ist, benennnt der AN
N diesen
sch
hriftlich. Ein
n Wechsel ist dem AG
G schriftlic
ch anzuzeig
gen. Nach Vertragse
erfüllung
ist d
dem AG die Projekt-//Bauleitere
erklärung auszuhänd
a
igen.

01.07.2011
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8.10 Gla
aubt sich
h der AN
N in der ordnungs
sgemäßen Ausführuung der Leistung
L
beh
hindert, so
o hat er dies
d
dem A
AG unverzü
üglich schrriftlich mitzzuteilen und ggf.
den
n Nachweiss über ents
standene A
Ausfallzeite
en zu erbringen.
8.11 Bin
ndet der AN
N zur Erbrringung se
einer Leistu
ung Subun
nternehmeen, so sind
d dabei
vorzzugsweise
e Firmen, die
d mit derr SKW Stic
ckstoffwerk
ke Piesterritz GmbH
H einen
Rah
hmenvertra
ag abgeschlossen ha
aben, einz
zubeziehen
n.
8.12 Im Rahmen der Vertra
agserfüllun
ng hat der AN die Pfllicht, den A
AG bei Erk
kennen
von
n Abweichu
ungen umg
gehend zu informiere
en.
8.13 Auff Verlange
en hat der AN jederzzeit über die entstand
denen und noch zu
erw
wartenden Kosten
K
Auskunft zu e
erteilen.
8.14 Derr AN überrgibt dem AG für die
e vertraglich erbrach
hte Leistunng handre
evidierte
Besstandsunte
erlagen.

9

beitsschuttz / Umweltschutz / Aufenthalt auf dem
m Werksgeelände
Arb

9.1 Die einschläg
gigen gese
etzlichen B estimmung
gen zum ArbeitsA
/U
Umweltschutz und
zur Arbeitsssicherheit, die Vorrschriften der Berrufsgenosssenschafte
en, die
Merrkblätter der BG
G Chemiie, die Technisc
chen Reegeln un
nd die
Sich
herheitsan
nweisungen
n des AG,, die mit dieser
d
Unte
erschrift Veertragsbes
standteil
werrden, sind durch den AN einzuh
halten.
9.2 Derr AN ist für die Beschaffun
B
ng und den
d
ordnungsgemäß
ßen Einsa
atz von
Arb
beitsschutzzmitteln in
nsbesonde
ere persö
önliche Schutzausr
S
rüstungen selbst
vera
antwortlich
h.
Diese Mittel werden
w
vom Auftragg
geber nicht zur Verfü
ügung gesttellt.
9.3 Die Sicherheitsanweisu
ungen und
d Regleme
entierungen
n des AG sind im Internet
unte
er: www.sskwp.de in
n der jeweiils aktuelle
en Fassung
g einsehbaar und stehen bei
vorh
handener Berechtigung zum Download
d zur Verrfügung. D
Die Verga
abe der
Berrechtigung erfolgt im Rahmen d
der Auftrag
gsvergabe.
auf dem W
9.4 Derr AN hat sicch bei der Ausführun
ng seiner Leistungen
L
Werksgelände
dess AG so zu verhalten,, dass schä
ädliche Um
mwelteinflü
üsse vermieeden werd
den.
nem/einer gültigen Werksausw
W
weis/Erstunnterweisung
g
9.5 Derr ACP darff nur mit ein
betrreten werd
den.
9.6 Die Erstunte
erweisung zum Ve
erhalten auf dem Werksgeläände erfo
olgt vor
Arb
beitsaufnah
hme für die
d
vom AN bena
annten Ve
erantwortlicchen sowie aller
Mita
arbeiter de
es AN im Pförtnergeb
P
bäude des AG am To
or Agro-Chhemie Park
k (ACP)
Norrd (in Aussnahmefälllen ACP Süd) in elektronischer Form
m auf Basis der
vorlliegenden Anträge fü
ür Werksau
usweise.
01.07.2011
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9.7 Darrüber hinau
us wird derr jeweilige Betreiber des AG de
en Verantw
wortlichen des
d AN
übe
er betriebssspezifische
e Besonde
erheiten ak
ktenkundig
g unterweissen.
9.8 We
eitere Reg
glementieru
ungen, die
e mit die
eser Unterschrift Veertragsbes
standteil
dsätzlichen
n Verhalten
nsanforderrungen fürr Fremdfirm
men der
werrden, sind den grund
SKW
WP
zu
entnehm
men
(sie
ehe
ww
ww.skwp.de
e).
Die
Vergabe
e
der
Zug
gangsberecchtigung erfolgt
e
anal og Punkt 9.3.
9

10

Leitung von Bau-, Montage und
d Dienstle
eistungen

10.1 Die Gesamtle
eitung der vertraglich
v
vereinbartten Leistun
ng und diee ggf. erford
derliche
sich
herheitstecchnische Koordinieru
K
ng liegen beim
b
AG.
Die dafür zusständigen Verantwo
ortlichen sind in der Sicherheiitsanweisu
ung SA19/2
20 „Einsa
atz von Fremdfirm
men“ des AG, die
e mit dieeser Unte
erschrift
Verrtragsbesta
andteil werrden, defin iert.
erantwortlic
chkeit des jeweiligen
n AN wird hierdurch
h
nnicht berüh
hrt.
Die eigene Ve
auftragnehm
merschaft durch einen AN ha
at dieser ddie Gesam
mtleitung
Bei Generala
und
d sicherheitstechnische Koordin
nierung eig
genverantw
wortlich waahrzunehm
men.
ortlichen des
d
AN u nd des AG
A zur Re
ealisierungg von Leis
stungen
Die Verantwo
en geeigne
et, schriftlic
ch benannt und befu gt sein, allle mit
müsssen für ihre Aufgabe
derr Realisieru
ung im Zus
sammenha
ang stehen
nden Erklärungen enntgegenzun
nehmen
bzw
w. abzugeb
ben.
AG
chtigt, un angemelde
ete Kontrrollen durrchzuführen bzw.
10.2 Derr
ist berec
durrchführen zu
z lassen. Über festtgestellte Mängel in
nformiert eer sofort den
d
AN.
Dieser veranla
asst die um
mgehende Beseitigun
ng.
10.3 Nicht durch den AG
G festgeste
ellte Mäng
gel befreie
en den AN
N nicht vo
on der
Verrantwortung für die vertragsge
v
rechte Erfüllung der Leistungg. Ansprüc
che des
AG bleiben auch
a
dann unberührt
rt, wenn er
e bestehe
ende Mänggel bei Ko
ontrollen
nich
ht erkennt.

11

Zurrückweisu
ung von Arbeitskräfften

erechtigt, Arbeitskräfte
A
z
weisen, wennn diese gegen
11.1 Derr AG ist be
e des AN zurückzuw
a) bestehend
de EG-Ric
chtlinien (A
Arbeits- und
d Aufenthaltsgenehm
migungen),
b) Arbeitssch
hutzvorsch
hriften oderr
c) die Sicherrheits- und Umweltscchutzanweisungen de
er SKWP
versstoßen bzw
w.
01.07.2011
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d) die elektro
onische Errstunterweiisung nicht erfolgreic
ch abschlieeßen.
11.2 Be
ei vorliege
enden Ve
erstößen i st der AG
A
berech
htigt, fristl os vom Vertrag
zurü
ückzutrete
en. Die in diesem Zu
usammenh
hang zusätzlich entsstehenden Kosten
werrden dem AN
A in Rech
hnung gesstellt.

12

Lieferungen und Leisttungen des
es AG

12.1 Derr AG stellt unentgeltlich zur Verrfügung:
a)) Übergabe
estellen fürr Medien / Energien
b)) Übergabe
estelle für elektrische
e
e Energie am
a nächstg
gelegenenn Speisepunkt der
Spannung
gsebene 380/220
3
V.

12.2 Derr AG stellt entgeltlich zur Verfüg
gung:
e
end den ve
erfügbaren Qualitätspparametern
n und
a)) Medien / Energien entspreche
Mengen
b)) Elektrisch
he Energie
e für alle Ba
austelleneinrichtunge
en, Büro-, Unterkunftts- und
Materialrä
äume. Die benötigte elektrisch
he Leistung
g ist rechtzzeitig anzu
ugeben.
Betriebsmittel mit Le
eistungen ü
über 40 kW
W sind geso
ondert anzzuführen.
ür ununterb
brochene E
Energieliefe
erung wird nicht überrnommen.
Gewähr fü
Schadensersatzansp
prüche we gen Betrie
ebsstörungen infolge Unterbrec
chung
der Stromlieferung sind
s
ausgesschlossen.
c)) Wasch- und
u Umkleideplätze n
nach Absprrache mit dem
d
AG, ssoweit verfü
ügbar.

13

Zu
usätzliche
e Lieferung
gen und L
Leistungen
n des AN zur Vertraagserfüllung
Die Kosten hierfür sind
s
sowe
eit vertragllich nicht anders vvereinbart in den
An
ngebotspre
eisen enthalten:
•

austromve
erteiler bzw
w. Kleinstb
baustromv
verteiler na
ach Merkbblatt der BG
B Bau
Ba
eiinschließlicch ihrer Anschlu
ussleitunge
en (HO7RN-F) ooder -kab
bel in
au
usreichend
der Länge.
Die Baustro
omverteiler müssen
n mit Zählern und FI-Schutzzschaltern (Nennehlerstrom höchstens
s 0,5 A) au sgerüstet sein
s
und VDE
V
0612 eentspreche
en.
fe

•

Dem AG istt in Einzelfällen der Anschluss
s von zur Durchführrung von Arbeiten
A
be
enötigten Betriebsmitteln am B
Baustromv
verteiler de
es AN zu gestatten,, sofern
de
er AN dadurch bei der
d
Durchfführung se
einer Arbeiten nicht behindert wird. In
glleicher We
eise ist die
e Mitbenuttzung der Baustromverteiler zzur gelegentlichen
Ve
ersorgung von Be
etriebsmittteln ande
erer AN zu gestaatten. Dies gilt
in
nsbesonderre für AN, die nur Arb
beiten begrenzten Um
mfangs duurchführen..
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•

G
Geräte von
n Subuntternehmen
n
an
nzuschließ
ßen.

•

Sä
ämtliche elektrischen
n Einrichtu ngen ab Baustromve
B
erteiler.

•

Sä
ämtliche
elektrisc
chen
Arbeitsplatzzbeleuchtun
ng

•

Sä
ämtliche elektrisch
hen
M
Materialräum
me.

•

Evvtl. erforde
erliche Ein
nrichtungen
n zur Sich
herstellung der Energgieversorg
gung für
be
esondere Arbeitsvorg
A
gänge (z. B
B. Notstrom
maggregatt).

•

M
Montagegerrüste bis 2 m Höhe g
gerechnet vom
v
Erdbo
oden oder eeiner feste
en
Bühne. Für die Gerüsttarbeiten g
gilt DIN 442
20.

•

Notwendige
e Straßensperrungen auf dem Gelände
G
de
es AG nacch vorheriger
Be
eantragung beim AG
G.

•

Die Verkehrrssicherung
gspflichten
n sind vom AN selbstt vorzuneh men.

•

Abladen, Trransporte, Lagerung und Sicherung aller für die Vertragse
erfüllung
errforderliche
en Materialien und A
Ausrüstunge
en.

•

Aufbauen, Vorhalten
V
und
u Entferrnen der Büro-,
B
Unte
erkunfts- u nd Materia
alräume
so
owie der Sanitäranla
S
agen für di e Belegschaft des AN,
A soweit vertraglich
h nichts
an
nderes verreinbart wu
urde.
Die Baustellleneinrichttungen sin
nd nur auff vom AG zugewiessenen Fläc
chen zu
n der Sicherungspflic
cht des AN
N.
errrichten. Siie obliegen

•

In
nstallation von
v Trinkw
wasserzapffstellen auff der Bausttelle.
Die Kosten
n für Insta
allation un
nd Trinkwa
asserverbrrauch werrden dem AN in
R
Rechnung gestellt.
g
Werden
W
die
ese Trinkw
wasserzapfs
stellen niccht mehr benötigt,
b
sind sie be
ei der Montageleitu
ung abzum
melden. Bis
B zur oordnungsge
emäßen
Abmeldung geht der Wasserverb
W
brauch zu Lasten des AN.

•

Errichten un
nd Instandh
halten sow
wie Revision und Prüffung der ellektrischen
n
Anlagen vom
m Speisep
punkt ab ge
emäß der geltenden
g
Normen.

•

Errichten und Instand
dhalten de
er für die Durchfüh
hrung der Montagea
arbeiten
errforderliche
en Beleuch
htung einscchließlich der
d Arbeits
splatzbeleuuchtung.

•

Be
enötigte DatenD
und Telekomm
munikations
sanschlüss
sen sind b eim AG sc
chriftlich
zu
u beantrag
gen. Nach Abschlusss eines Nu
utzungsverttrages insttalliert der AG die
ge
ewünschte
en Anschlüsse.
Sttörungen sind
s
dem AG
A sofort zzu melden.

•

Entfernen und
u
Entsorgen aller Baustelle
eneinrichtungen und aller nich
ht mehr
enötigten Materialien
M
n und Abfä lle.
be
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B etriebsmitttel
Einrrichtungen
n

für
für

die
Büro-,
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AN
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und

U nterkunfts-
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Abnahme und
u
Leistu
ungsnach
hweis

14.1

Die Abnahm
me erfolgt förmlich. B
Bei der Ab
bnahme fe
estgestelltee Mängel sind
s
mit
eiinem Term
min für die Nachbess erung im Abnahmep
A
rotokoll auufzuführen.
M
seitigung kann
k
der AG
G gegenübber dem AN einen
Bis zur vollsständigen Mängelbes
Sicherheitse
einbehalt vom
v
Rechn
nungsbetra
ag erklären
n.

14.2

Als Leistung
gsnachweis
s gelten na
achfolgend
de vom AN
N und AG bbestätigte
F
Formulare:
-A
Abnahmep
protokoll
-d
detaillierter Arbeitsze
eitnachweiss bzw. Auffmassproto
okoll
-M
Materialverbrauchslis
ste.

15

R
Rechnungs
slegung un
nd Zahlun
ng

15.1

R
Rechnungen
n incl. Le
eistungsna
achweise sind
s
späte
estens einnen Mona
at nach
Abnahme de
er Leistung
g beim AG
G einzureich
hen.
R
Rechnungen
n müssen die Best ell-Numme
er des AG
G beinhalteen, leicht prüfbar
se
ein und de
en Bestellp
positionen e
entspreche
en.
Be
ei Nichtbe
eachtung werden die Rech
hnungen unbearbeittet an den AN
zu
urückgesch
hickt

15.2

Alle Zahlungen werde
en unter d
dem Vorbe
ehalt geleiistet, dasss ein nach
hträglich
fe
estgestellte
er Untersc
chied zwisschen der tatsächlic
chen und der berec
chneten
Le
eistung au
usgeglichen wird.

15.3

Sä
ämtliche Zahlungen
Z
n erfolgen gemäß den vertra
aglichen Vereinbarungen,
R
Richtigbefun
nd der Rechnung vo
orbehalten sowie ord
dnungsgem
mäße Ausführung
de
er Arbeiten
n vorausge
esetzt.

16

D
Datenschutzklausel
De
er AN erkklärt sich mit der E
EDV-mässig
gen Speicherung uund Verarrbeitung
pe
ersonenbezogener Daten
D
einvverstanden
n, soweit dies
d
zur oordnungsge
emäßen
Ve
ertragserfü
üllung erforrderlich ist .
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G
Geheimhalttung
Die Vertragsspartner ve
erpflichten sich, sämttliche ihnen direkt odder indirektt
be
ekannt werdenden und für die jew
weils ande
ere Parteii als verrtraulich
errkennbare oder als solche gekennzeichnete Daten,
D
Infformatione
en und
Unterlagen vertraulich
h zu beha
andeln und
d geheim zu haltenn und nich
ht ohne
vo
orherige schriftliche Zustimm
mung des anderen Vertragspa
V
artners an
n Dritte,
we
eder vollsttändig, no
och teilweiise weiterz
zugeben so
owie allen Personen, die im
Ra
ahmen de
er Tätigke
eit für die Vertragsp
partner ode
er anderw
weitig durch diese
un
nmittelbar oder mittelbar
m
K
Kenntnis von dies
sen Datenn, Inform
mationen
un
nd
Unte
erlagen
erhalten,
e
Verpflichtu
V
ng
zur
Geheim
mhaltung
eine
au
ufzuerlegen, die zumindesst die gleichen Verpflichhtungen enthält,
diese
die
die
Vertrags
spartner
durch
Verpflichttung
ein
ngehen.
Vo
on dieser Verpflichtung ausge
enommen sind Informationen und Unte
erlagen,
die zum Z
Zeitpunkt der Übe
ermittlung durch den einen Vertrags
spartner
- zzum anderren bereits nachweis lich bekannt waren und
u der einne diese au
uch
zzu einem frrüheren Ze
eitpunkt niccht vom an
nderen erhalten hat,
-b
bereits in allgemein
a
zugänglich
z
her Literatu
ur veröffenttlicht warenn,
o
oder
-d
die nach dem Zeitpunkt der Üb
bermittlung durch den
n einen Ve rtragspartn
ner
G
Gemeingutt wurden und
u das oh ne Verschulden des anderen.

18

Te
Teilnichtigk
keit
So
ollten eine oder mehrere Vertra
agsbestimm
mungen un
nwirksam ssein oder werden,
w
so
o sind die Vertragspa
V
artner verp
pflichtet, die
e unwirksamen Besti mmungen durch
an
ndere, wirkksame Bes
stimmunge
en zu ersetzen, die im
m wirtschafftlichen Erffolg den
un
nwirksame
en Bestimm
mungen so nahe kom
mmen, dass
s vernünftiggerweise anzua
ne
ehmen ist, die Partner hätten
n auch mit dieser Klausel
K
deen Vertrag
g
ge
eschlossen
n.
So
ollte sich eine
e
solche
e Regelung
g nicht finden lassen,, wirkt sichh die
Unwirksamkkeit einer oder
o
mehre
erer Vertrag
gsbestimm
mungen niccht auf die
Gültigkeit de
es Vertrage
es im ganzzen aus, es
s sei denn, die unwirrksamen
Be
estimmung
gen sind für
f den V
Vertrag von so wes
sentlicher Bedeutung
g, dass
ve
ernünftigerrweise anz
zunehmen
n ist, die Vertragspartner hättten den Vertrag
oh
hne die unw
wirksamen
n Bestimm ungen nich
ht abgesch
hlossen.

19

Er
Erfüllungso
ort und Ge
erichtssta
and
Errfüllungsorrt ist Lutherstadt Witte
enberg.
Au
usschließliicher Geric
chtsstand i st Luthersttadt Wittenberg.
Ess gilt das Recht
R
der Bundesrep
B
publik Deuttschland.
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