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ZUSATZBEDINGUNGEN FÜR DIE ÜBERWACHUNG DER MONTAGE VON MECHANI-
SCHEN, ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ERZEUGNISSEN

ZUR VERWENDUNG MIT DEM BEDINGUNGSWERK  S 2000

Brüssel, August 2000

PRÄAMBEL

1. Diese Zusatzbedingungen gelten, wenn sie die Parteien
schriftlich oder auf andere Weise in Verbindung mit den Orgalime 
S 2000 Allgemeine Geschäftsbedingungen vereinbart haben.

PFLICHTEN DES LIEFERERS

2. Der Lieferer hat auf Mitteilung des Käufers gemäß Ziffer 4 
einen oder mehrere fachkundige Überwachungsmitarbeiter zur
Verfügung zu stellen, um 

a) dem Käufer beziehungsweise dessen Vertreter am
Montageort gemäß Ziffer 12 dieser Zusatzbedingungen die erfor-
derlichen Anweisungen für die Montage des Erzeugnisses und,
sofern dies vertraglich vereinbart ist, für dessen Inbetriebnahme
durch den Käufer zu erteilen;

sowie
b) zu überwachen, wie die Anweisungen des Lieferers

durchgeführt werden.
Die Anzahl und die Qualifikationen des Personals des Lie-

ferers sowie die geschätzte Dauer der Montage sind gesondert zu 
vereinbaren.

Die Verpflichtung des Lieferers erlischt, sofern ihm eine
solche Mitteilung des Käufers nicht innerhalb eines Jahres nach
der Lieferung gemäß der S 2000 zugeht.

PFLICHTEN DES KÄUFERS 

3. Die Montage wird vom Käufer ausgeführt, der auf eigene
Kosten gelernte und ungelernte Arbeitskräfte sowie sämtliche
Ausrüstungsgegenstände und anderweitig für die Montage des
Erzeugnisses Erforderliches zur Verfügung stellt.

MITTEILUNG DER MONTAGEBEREITSCHAFT

4. Der Käufer hat dem Lieferer das Datum, an dem der Mon-
tageort für die Arbeiten und den Beginn der Überwachung bereit 
sein wird, mit einer Frist von mindestens einem Monat anzukün-
digen.

REGIONALE VORSCHRIFTEN

5. Der Käufer hat dem Lieferer rechtzeitig sämtliche Informa-
tionen in Bezug auf regionale Vorschriften zu liefern, die der
Lieferer zur ordnungsgemäßen Ausführung seiner Pflichten
benötigt.

Der Lieferer hat sicherzustellen, dass sein Personal diese
Vorschriften beachtet.

ARBEITSBEDINGUNGEN

6. Der Käufer hat die Erfüllung folgender Bedingungen si-
cherzustellen:

a) Die Überwachung wird nicht in ungesunder oder ge-
fährlicher Umgebung ausgeführt. Alle erforderlichen Sicherheits-
und Vorsichtsmaßnahmen sind vor Beginn der Überwachung zu
treffen und während der gesamten Dauer der Überwachung bei-
zubehalten.

b) Das Personal des Lieferers hat die Möglichkeit, in der
Nähe des Montageortes angemessene und zweckmäßige Verpfle-
gung und Unterkunft zu erhalten; weiterhin haben sie Zugang zu 
einer Kantine, sanitären Einrichtungen, die internationalen Stan-
dards entsprechen, sowie zu medizinischer Behandlung.

c) Der Käufer hat dem Lieferer unentgeltlich die erforder-
lichen Aufbewahrungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen,
um den persönlichen Besitz des Personals des Lieferers gegen
Diebstahl und Verschlechterung zu schützen.

d) Der Käufer hat dem Lieferer ausreichende Büroräume
am Montageort zur Verfügung zu stellen, die mit Telefon- und
Telefaxeinrichtungen ausgerüstet sind.

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

7. Vor Beginn der Überwachung weist der Käufer den Liefe-
rer auf alle einschlägigen Sicherheitsbestimmungen hin, die am
Montageort gelten, und der Lieferer hat die Einhaltung dieser
Sicherheitsvorschriften durch sein Personal sicherzustellen.

8. Stellt der Käufer einen Verstoß gegen diese Vorschriften
durch das Personal des Lieferers fest, so kann er die unverzügli-
che Eintragung der Betreffenden in das Montagejournal verlan-
gen, das der Lieferer gemäß Ziffer 12 zu führen hat. 

9. Der Lieferer hat den Käufer auf besondere Gefahren auf-
merksam zu machen, die sich aus der Durchführung der Montage 
ergeben könnten.

BEZAHLUNG AUF ZEITBASIS

10. Vereinbaren die Parteien die Bezahlung der Überwachung
auf Zeitbasis, so gilt Folgendes:

10.1. Die vom Käufer zu leistenden Raten sind gemäß der ver-
traglichen Vereinbarung zu leisten. Diese Raten sind vom Datum 
der Abreise vom Werk des Lieferers bis zum Datum der Rück-
kehr zu entrichten und umfassen auch arbeitsfreie Tage sowie die 
Tage, die zur Vorbereitung und Erfüllung der erforderlichen
Formalitäten in Bezug auf Hin- und Rückreise benötigt werden.

10.2. Zahlungen sind gegen monatliche Rechnung über die er-
folgte Überwachung vorzunehmen. Die Zahlungen sind innerhalb
von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zu begleichen.

S 2000 S

Ô·½»²»¼ º±® »´»½¬®±²·½ «» ¾§ ÊÓÌ Ù³¾Øå Ô·½»²½» Òp ðïñðëñðì ÑÎÙßÔ×ÓÛ



2

10.3. Die folgenden Posten werden gesondert in Rechnung ge-
stellt :
a) jegliche dem Lieferer für sein Personal entstandenen

Reisekosten sowie die Kosten für den Transport ihrer Ausrüs-
tungsgegenstände und des persönlichen Gepäcks entsprechend
der im Vertrag vereinbarten Art und Klasse der Beförderung.

b) Auslösegeld, einschließlich eines angemessenen Ta-
schengeldes, für jeden Tag der Abwesenheit des Personals des
Lieferers vom Wohnsitz, einschließlich der arbeitsfreien Tage.

c) Überstunden sowie an regional arbeitsfreien Tagen o-
der Feiertagen sowie außerhalb der normalen Arbeitszeiten ge-
leistete Arbeiten werden nach besonderen Sätzen berechnet. Die
Sätze richten sich nach der im Vertrag getroffenen Vereinbarung; 
mangels einer solchen Vereinbarung richten sie sich nach den
üblicherweise vom Lieferer verlangten Sätzen.

d) die notwendige Zeit für die tägliche Hin- und Rück-
fahrt zwischen der Unterkunft und dem Montageort, wenn diese
eine halbe Stunde pro einfache Strecke übersteigt.

e) jegliche vertragsgemäße Ausgaben des Lieferers für die 
Bereitstellung von Ausrüstungsgegenständen durch ihn sowie
ggf. eine Gebühr für die Benutzung seines schweren Gerätes.

f) Steuern und Abgaben, die der Lieferer oder sein Perso-
nal im Land, in dem die Überwachung erfolgt, auf den Rech-
nungsbetrag zu entrichten hat.

BEZAHLUNG AUF PAUSCHALBASIS 

11. Haben die Parteien eine pauschalierte Bezahlung der Ü-
berwachung vereinbart und ist diese Pauschale nicht im Preis für 
das Erzeugnis enthalten, so gilt Folgendes:

11.1. Die Zahlung erfolgt gegen Rechnungen:
über 10% bei Unterzeichnung des Vertrages,
über 30% bei erfolgter Mitteilung gemäß Ziffer 4
und der verbleibende Teil bei Abschluss der Überwachung.

11.2. Ist der Pauschalbetrag im Preis für das Erzeugnis enthalten, 
so gilt mangels abweichender Vereinbarung Ziffer 18 der S 2000.

11.3. Der angegebene Pauschalbetrag umfasst alle in Ziffer 10.3. 
lit.) a) bis d) aufgeführten Kosten. Verzögert sich die Überwa-
chung aus Gründen, die der Käufer oder ein anderer Vertrags-
partner, nicht jedoch der Lieferer, zu vertreten hat, entschädigt
der Käufer den Lieferer für:

a) durch die Verzögerung entstehende Mehrarbeiten,
b) Wartezeiten und zusätzliche Reisezeiten zum und vom

Montageort;
c) Kosten, die dem Lieferer dadurch entstehen, dass seine

Ausrüstungsgegenstände länger als vorgesehen am Montageort
gebunden sind;

d) zusätzliche Auslösegelder und Reisekosten des Perso-
nals des Lieferers;

e) andere belegte Kosten, die dem Lieferer aufgrund von
Abweichungen vom Überwachungsprogramm entstanden sind.

VERTRETER AM MONTAGEORT UND MONTA-
GEJOURNAL

12. Jede der Parteien hat schriftlich einen Vertreter zu benen-
nen, der ihre Interessen während der Überwachung wahrnimmt.
Eine solche Ernennung hat spätestens am Datum der Mitteilung
gemäß Ziffer 4 zu erfolgen.

Mangels abweichender Vereinbarung im Vertrag sind sie
befugt, die Interessen der jeweiligen Partei in allen Belangen der 
Montage und Überwachung wahrzunehmen. 

Bei Bezugnahmen auf schriftliche Mitteilungen gemäß die-
ser Zusatzbedingungen gilt der Vertreter als dazu befugt, eine
solche Mitteilung für die vom ihm vertretene Partei entgegenzu-
nehmen.

Der Lieferer hat ein Montagejournal zu führen, in dem er
jegliche geleisteten Arbeiten und aufgetretenen Schwierigkeiten
einträgt. Dieses Montagejournal ist täglich abschließend zu er-
gänzen und von den Vertretern der Parteien abzuzeichnen.

Die Vertreter sind zur Abzeichnung des Montagejournals
zu ermächtigen.

AUSSERVERTRAGLICHE ARBEITEN

13. Der Käufer ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des 
Lieferers nicht berechtigt, das Personal des Lieferers zu außerver-
traglichen Arbeiten heranzuziehen.

EINSTELLUNG DER ÜBERWACHUNG

14. Der Lieferer ist berechtigt, ohne vorherige Ankündigung
die Überwachung einzustellen und sein Personal abzuziehen,
wenn eine Rechnung nicht fristgerecht beglichen wird.

15. Werden die Montagearbeiten aus einem Grund eingestellt,
den der Lieferer nicht zu vertreten hat:

a) ist der Käufer berechtigt, das Personal des Lieferers zu-
rückzuschicken, sofern er die daraus entstehenden Kosten trägt;

b) ist der Lieferer berechtigt, sein Personal auf Kosten des 
Käufers zurückzurufen, sofern die Einstellung der Montagearbei-
ten den Zeitraum von einem Monat überschreitet.

Wird das Personal des Lieferers zurückgeschickt oder zu-
rückgerufen, gilt der Vertrag nicht als beendet und seine Erfül-
lung nur so lange als eingestellt, bis der Käufer den Lieferer auf-
fordert, das Personal innerhalb frühestens eines Monates oder
einer anderen vereinbarten Frist zurückzusenden.

Dauert die Einstellung der Montagearbeiten über einen
Zeitraum von drei Monaten fort, ist der Lieferer berechtigt, den
Überwachungsvertrag zu beenden.

HAFTUNG DES LIEFERERS

16. Mängel des Erzeugnisses und durch die Erzeugnisse verur-
sachte Sachschäden sind gemäß der Bestimmungen der Ziffern
22-38 des S 2000-Bedingungswerkes zu regulieren, selbst wenn
der Mangel oder Schaden vom Lieferer während der Überwa-
chung verursacht wird.

17. Ergibt sich aus den Aufzeichnungen des Montagejournals
oder aufgrund anderer Beweise des Käufers, dass der Lieferer
seinen Pflichten gemäß Ziffer 2 nicht nachgekommen ist oder die 
angemessene Fachkenntnis, Sorgfalt und Umsicht bei der Erfül-
lung dieser Pflichten nicht walten ließ und sich dadurch die Mon-
tagekosten erhöhen, kann der Käufer im Hinblick auf diese Kos-
ten eine Entschädigung verlangen.

18. Der Lieferer hat jegliche Schäden am Erzeugnis wieder gut 
zu machen, die während der Überwachung und der Montage
auftreten. Dem Lieferer sind die Kosten hierfür insoweit zu erset-
zen, als der Schaden nicht auf sein eigenes Verschulden zurück-
zuführen ist.
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Allgemeine Computer-Software-Bedingungen
Ergänzung zu ORGALIME S 2000 bzw. ORGALIME SE 01

Diese Ergänzung enthält Bedingungen zur Regelung der 

Rechte und Pflichten hinsichtlich Software, die in dem Lieferge-

genstand bzw. dem Werk (in dieser Ergänzung �Liefergegens-

tand � genannt) enthalten ist. Die Ergänzung ist zusätzlich zu den 

Bedingungen gemäß Orgalime S 2000 bzw. Orgalime SE 01 zu 

verwenden und gilt, wenn die Parteien sie schriftlich oder auf 

andere Weise vereinbart haben. Der nachfolgend verwendete 

Begriff �Lieferer� gilt bei Bezugnahme auf Orgalime SE 01

analog für den �Hersteller�.

Arten der Software

1. Software im Sinne dieser ergänzenden Bedingungen um-

fasst folgende Arten:

1.1. Computer-Software ist die in dem Liefergegenstand enthal-

tene Software, die aus der Software des Lieferers und/oder der 

unterlizenzierten Software besteht.

1.2. Die Software des Lieferers ist Software, für die der Lieferer 

die Schutzrechte besitzt. 

1.3. Unterlizenzierte Software ist Software, für die ein Dritter 

die Schutzrechte besitzt und für die der Lieferer mit Erlaubnis 

des Schutzrechtsinhabers ein Nutzungsrecht einräumt.

Nutzungsrechte des Bestellers an der Computer-Software

2. Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung gilt für

das Nutzungsrecht des Bestellers an der Computer-Software

Folgendes:

2.1. Software des Lieferers 

Der Besteller erwirbt das nicht ausschließliche Recht zur 

Nutzung der Software des Lieferers nur für die Zwecke der Nut-
zung des Liefergegenstandes. Der Besteller kann das Nutzungs-
recht an spätere Eigentümer oder Mieter des Liefergegenstandes 
übertragen. Der Lieferer behält sich die Schutzrechte an der 
Software des Lieferers auch dann vor, wenn diese Software 
eigens für den Besteller erstellt wurde.

Der Besteller  kann, auf eigene Gefahr, die Software des 
Lieferers im Rahmen des allgemeinen, bestimmungsgemäßen 
Anwendungsbereiches des Erzeugnisses und der jeweils anwend-
baren Sicherheitsbestimmungen ändern.

Der Lieferer ist nicht zur Herausgabe des Quellcodes der 
Software des Lieferers verpflichtet.

2.2. Unterlizenzierte Software

Vorbehaltlich ggf. zwischen dem Lieferer und dem Schutz-
rechtsinhaber vereinbarter Beschränkungen erwirbt der Besteller
das nicht ausschließliche Recht zur Nutzung der unterlizenzierten 
Software nur für die Zwecke der Nutzung des Liefergegenstan-
des; weiterhin kann er das Nutzungsrecht an spätere Eigentümer 
oder Mieter des Liefergegenstandes übertragen. Etwaige Be-
schränkungen hat der Lieferer dem Besteller schriftlich vor Ab-
schluss des Liefervertrages in Bezug auf den Liefergegenstand 
mitzuteilen.

Updates der Computer-Software

3. Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung ist der 

Lieferer nicht verpflichtet, dem Besteller aktualisierte Versionen 
der Computer-Software aushändigen.

Schutzrechtsverletzungen

4. Der Lieferer hat den Besteller gemäß Ziffern 5-9 hinsicht-
lich Ansprüchen Dritter auf Grund der Nutzung der Computer-
Software durch den Besteller freizustellen, sofern diese auf zum 
Zeitpunkt der Lieferung bestehenden Urheber- oder Schutz-
rechtsverletzungen beruhen.

5. Der Lieferer haftet jedoch keinesfalls für Ansprüche hin-
sichtlich Verletzungen auf Grund von:

- Nutzungen der Computer-Software durch den Besteller
in einer nicht vereinbarten Art oder an einem nicht vereinbarten 
Ort, die/der für den Lieferer vernünftigerweise nicht vorherseh-
bar war, oder

- Änderungen der Computer-Software durch den Besteller .

6. Die Kosten für die Abwehr der in Ziffer 4 in Bezug ge-
nommenen Ansprüche auf Grund von Schutzrechtsverletzung 
trägt der Lieferer. Er hat den Besteller für die Beträge zu ent-
schädigen, die dem Besteller auf Grund einer vom Lieferer gebil-
ligten Regulierung oder einer endgültigen Entscheidung zu zah-
len verpflichtet ist.

Der Lieferer haftet jedoch nur dann, wenn der Besteller
den Lieferer unverzüglich und schriftlich von jeglichen Ansprü-
chen in Kenntnis setzt, die gegen ihn geltend gemacht werden, 
und er dem Lieferer die Entscheidung über die gerichtliche und 
außergerichtliche Handhabung von Ansprüchen frei überlässt.

7. Liegt eine Schutzrechtsverletzung vor und sind die Bedin-
gungen der Ziffer 6 Abs. 2 erfüllt, hat der Lieferer innerhalb 
eines angemessenen Zeitraums wahlweise:

- das Recht zur weiteren Nutzung der Computer-Software
durch den Besteller sicherzustellen,

- die Computer-Software zu ändern, so dass keine Schutz-
rechtsverletzung mehr vorliegt, oder

- die Computer-Software durch ein anderes Programm mit 
gleichwertigem Funktionsumfang zu ersetzen, dessen Nutzung 
nicht zu einer Schutzrechtsverletzung führt.

8. Unterlässt es der Lieferer, die Verletzung innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums gemäß Ziffer 7 zu beseitigen, kommen 
Ziffern 32, 33 und 37 der Orgalime S 2000 bzw. Ziffern 60, 61 
und 65 der Orgalime SE 01 zur Anwendung.

9. Mit Ausnahme des in Ziffern 4-8 Vereinbarten haftet der
Lieferer dem Besteller nicht für Verletzungen von Schutzrechten 
Dritter, die auf die Nutzung der Computer-Software durch den 
Besteller zurückzuführen sind. Diese Haftungsbeschränkung des 
Lieferers gilt jedoch nicht in Fällen grober Fahrlässigkeit.

Andere Computer-Software-Fehler

10. Im Falle anderer Fehler in der Computer-Software, die
nicht auf einer Verletzung von Urheber- oder Schutzrechten 
beruhen, kommen Ziffern 22-37 der Orgalime S 2000 bzw. Zif-
fern 51-65 der Orgalime SE 01 zur Anwendung.

Dies ist eine ORGALIME-Veröffentlichung. ORGALIME ist loser Verbund der führenden Wirtschaftsbände des Maschinenbaus, der Elektroindustrie und der 
Metallverarbeitung aus einundzwanzig europäischen Ländern.

All rights reserved ©
"Diamant" building, Boulevard A. Reyers 80, B � 1030 Bruxelles

Tel : (32) 2 706 82 35 � Fax : (32) 2 706 82 50 � e-mail : secretariat@orgalime.org

ORGALIME SW01

Licensed for electronic use by VMT GmbH; Licence N° 07/06/01 ORGALIME


