
Allgemeine Dienstleistungsbedingungen 
der ProMinent Deutschland GmbH
 Vorbemerkunge n
ProMinent Deutschland GmbH Maaßstraße 32, 
69123 Heidelberg (die „Auftragnehmerin“) bietet 
 bezüglich  ihrer Produkte und Anlagen dem in dem An
gebot  benannten Unternehmen (der „Auftraggeber“) 
 verschiedene Dienstleistungen im Bereich After Sales / 
Kundendienst an. Sie hat die einzelnen Dienstleist
ungen in konkret angebotene Leistungen eingeteilt, 
z.B. Wartung, Inspektion und Schulungen. Art und 
 Umfang der vereinbarten Dienstleistung ergeben sich 
aus dem jeweiligen Angebot und etwaigen Anhängen 
zu diesen Allgemeinen Servicebedingungen („ADB“).
Alle zu erbringenden Dienstleistungen erfolgen 
 ausschließlich unter Einbeziehung der ADB. 
Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter 
finden nur Anwendung, wenn die Auftragnehmerin ihrer 
Geltung ausdrücklich zustimmt. Dies gilt auch dann, 
wenn die Auftragnehmerin ihrer Geltung im Einzelfall 
nicht gesondert widerspricht oder seine Leistung 
 vorbehaltlos erbringt oder auf ein Schreiben Bezug 
nimmt, das Geschäftsbedingungen des Auftraggebers 
oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist.
Diese ADB gelten jeweils in ihrer aktuellen Fassung. 
Über Änderungen in den ADB wird die Auftragnehmerin 
den Auftraggeber rechtzeitig informieren. Änderungen 
werden auch in laufenden Vertragsverhältnissen 
 wirksam, wenn der Auftraggeber nicht innerhalb von  
14 Werktagen nach Information widerspricht.  
Die  aktuelle Fassung der ADB ist jeweils unter  
https://www.prominent.de/de/Footer/AGB/AGB.html 
abrufbar.

§  1   Ve r t ragsgege n s ta n d ,  
Ve r t ragsbes ta n dte i l e

(1)  Bestandteile des Servicevertrages sind in der 
 folgenden Rangfolge:

 a)  das Angebot sowie die Auftragsbestätigung/ 
Bestellschein,

 b) diese ADB,
 c)  insbesondere hinsichtlich der Lieferung von 

 Materialien und anderen Gegenständen und 
 hinsichtlich der Gewährleistung, die Allgemei
nen Lieferbedingungen der Auftragnehmerin  
(der „Servicevertrag“).

(2)  Gegenstand des Servicevertrages ist die 
 entgeltliche Erbringung der im Angebot 
 bezeichneten Leistungen durch die 
 Auftragnehmerin.

§  2  Ver t ragsp f l i ch te n  de r  
Au f t ragnehme r in

(1)  Die Auftragnehmerin verpflichtet sich gegenüber 
dem Auftraggeber zur Erbringung der im Angebot 
aufgeführten Dienstleistungen nach Maßgabe 
 dieser ADB.

(2)  Die Auftragnehmerin wird ihre Dienstleistungen 
durch eigene Servicetechniker oder durch von ihr 
autorisierte sachkundige Partner erbringen. 

(3)  Das Angebot ist hinsichtlich Art, Inhalt und 
 Umfang der angebotenen Dienstleistung 
 abschließend. Aufgaben, Tätigkeiten und 
 Leistungen, die im Angebot nicht ausdrücklich 
 genannt werden, müssen separat vereinbart 
 werden. 

§  3  Vergü tung ,  Fä l l i gk e i t
(1)  Die Auftragnehmerin erbringt sämtliche 

 Leistungen aus oder im Zusammenhang mit  
dem Servicevertrag entgeltlich. Die Vergütung  
für die Leistungen der Auftragnehmerin ist im 
 Angebot sowie in der Auftragsbestätigung / im 
Bestellschein geregelt. 

(2)  Die Vergütung der Auftragnehmerin ist ohne 
 Abzug innerhalb von 14 Kalendertagen nach 
Rechnungsstellung fällig. Sämtliche Preise sind 
netto und verstehen sich zuzüglich der jeweiligen 
geltenden Umsatzsteuer.

(3)  Ist der Auftraggeber in Zahlungsverzug, kann die 
Auftragnehmerin ihre Leistungen verweigern, bis 
die Zahlung, ggf. zuzüglich fälliger Verzugszinsen, 
vollständig beglichen wurde.

(4)  Von dem Servicevertrag nicht erfasste, von der 
Auftragnehmerin in Abstimmung mit dem 
 Auftraggeber erbrachte Leistungen werden vor
behaltlich einer gesonderten Vereinbarung der 
Parteien entsprecheninde dem tatsächlichen 
 Aufwand und auf Basis der jeweils geltenden Ver
rechnungssätze der Auftragnehmerin  berechnet.

(5)  Die Verrechnungssätze der Auftragnehmerin  sowie 
Mehrarbeits, Sonn und Feiertagszu schläge 
 sowie Kosten einer Auslösung können über die 
Homepage https://www.prominent.de/de/Service/
Service/Serviceleistungen/Service leistungen.html 
eingesehen werden.

(6)  Die übliche Arbeitszeit beträgt von Montag bis 
Freitag täglich 7 Stunden, üblicherweise in dem 
Zeitraum zwischen 7.30 Uhr und 16.30 Uhr,  
35 Stunden pro Woche. Verlangt der Auftraggeber 
Arbeiten außerhalb der üblichen Arbeitszeit und 
ist die Auftragnehmerin damit einverstanden,  
so trägt der Auftraggeber die damit verbundenen 
(Mehr)Kosten. Das ServicePersonal versucht, 
soweit möglich, bei der Terminplanung die 
 regulären Arbeitszeiten des Auftraggebers zu 
 berücksichtigen.

(7)  Reise, Vorbereitungs und Wartezeiten werden 
wie normale Arbeitszeit mit Überstundenzu
schlägen nach der siebten vollen Stunde 
 berechnet.

(8)  Übernachtungskosten und Reisekosten des 
 ServicePersonals, insbesondere Bahnfahrten, 
Flugreisen, Taxifahrten und Fahrten mit öffentli
chen Verkehrsmitteln werden nach tatsächlichem 
Aufwand in Rechnung gestellt. Bei Benutzung von 
Kraftfahrzeugen werden EURO 0,90 pro km zzgl. 
Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt. Die Auftrag
nehmerin behält sich die Wahl des jeweiligen 
 Verkehrsmittels vor.

(9)  Sofern sich im Laufe der Vertragsdauer die der 
Preisgestaltung zugrunde liegenden Kalkulations
Faktoren (z.B. Mindestlohn, Tariflöhne, Fahrt
kosten, Material oder Rohstoffpreise etc.)  
ändern, behält sich die Auftragnehmerin eine 
 entsprechende Berichtigung der Vergütung vor, 
‚es sei denn die Auftragsbestätigung oder der 
 Bestellschein sieht den Abschluss eines Vertrags 
Basis, Standard, Komfort oder Premium vor –  
in diesen Fällen ist diese Ziffer 3 (9) nicht 
 einschlägig. Jede Berichtigung der Vergütung  
wird dem Auftraggeber mit einer Frist von drei (3) 
Monaten vor Inkrafttreten von der Auftrag
nehmerin schriftlich mitgeteilt. Liegt eine Preis
erhöhung von mehr als fünf Prozent (5%) vor, hat 
der Auftraggeber das Recht, den Servicevertrag 
innerhalb von vier Wochen nach Zugang der 
 Mitteilung über die Preiserhöhung mit Wirkung 
zum Zeitpunkt des InKraftTretens der 
 Berichtigung außerordentlich zu kündigen.  
Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.

§  4   P f l i ch ten  des  Au f t raggebers
(1)  Der Auftraggeber hat eigenständig und auf eigene 

Kosten sicherzustellen und zu gewährleisten, dass 
die Auftragnehmerin die geschuldeten Leistungen 
unverzüglich nach Anzeige der Leistungsbereit
schaft (z.B. Erscheinen vor Ort / Kontaktaufnahme 
bei RemoteServices und ohne Verzögerungen bis 
zum Abschluss erbringen kann. Er hat dies
bezüglich sämtliche Vor oder Zuarbeiten recht
zeitig und ordnungsgemäß beizustellen. 

(2)  Der Auftraggeber hat auf eigene Kosten  
insbesondere:

 a)  die freie Zugänglichkeit zu den Anlagen sowie 
zu Teilen der Anlagen, an denen Leistungen zu 
erbringen sind, zu gewährleisten;

 b)  die zum Schutz von Personen und Sachen an 
der Anlage notwendigen Maßnahmen und 
 Vorrichtungen zu treffen, insbesondere die 
 Anlage oder Teile dieser, die zur Reparatur oder 
Wartung bestimmt sind, einer fachgerechten 
Reinigung zu unterziehen, um eine Gefährdung 
des ServicePersonals durch Kontaminationen 
auszuschließen. Der zu wartende Anlagenteil 
hat frei von allen entzündlichen, giftigen, 
 ätzenden, gesundheitsschädlichen oder reizen
den oder sonstigen gesundheitsgefährdenden 
Stoffen oder sonstige als gefährlich eingestufte 
Zubereitungen in gefahrbringender Menge zu 
sein. Eine entsprechende Dekontaminations
erklärung sowie das entsprechende Sicher
heitsdatenblatt sind an der Anlage bereit zu 
 halten. Fehlen diese Dokumente ist die Auftrag
nehmerin berechtigt, die Durchführung der 
 vertraglich geschuldeten Leistungen zu 
 verweigern und die für die Anfahrt entstande
nen Kosten dem Auftraggeber in Rechnung  zu 
stellen;

 c)  die notwendigen Hilfskräfte bereitzustellen, die 
die Auftragnehmerin bestmöglich unterstützen. 
Die Auftragnehmerin übernimmt für die 
 Hilfeleistung und die Hilfskräfte keine Haftung;

 d)  die Beendigung aller notwendigen Bau und 
Installationsarbeiten zu besorgen;

 e)  Strom, Wasser, Licht, Wärme, Brennstoffe 
 einschließlich der erforderlichen Versorgungs
anschlüsse zur Verfügung zu stellen;

 f)  die erforderlichen Vorrichtungen und, falls 
 erforderlich, schwere Werkzeuge zur Verfügung 
zu stellen;

 g)  angemessene Waschgelegenheiten sowie 
 verschließbarer Räume für die Aufbewahrung 
von Werkzeug und Bekleidung des Service 
Personals zur Verfügung zu stellen;

 h)  sicherzustellen, dass die Anlagen nach 
 Leistungserbringung der Auftragnehmerin 
 unverzüglich abgenommen werden; 

 i)  soweit vereinbart und als Modul erworben,  
die Materialkiste in unmittelbarer Nähe der 
 Anlage aufzubewahren;

 j)  bei Wahl des Moduls Premium, die Voraus
setzungen für eine RemoteÜberwachung des 
Betriebs der Anlage durch die Auftragnehmerin 
zu schaffen;

 k)  bei RemoteServices, die Voraussetzungen für 
einen RemoteZugang bzw. die RemoteUnter
stützung durch die Auftraggeberin zu schaffen.

(3)  Der Auftraggeber hat das ServicePersonal vorab 
auf betriebliche Besonderheiten bzw. vor Ort 
 geltende Regelungen hinzuweisen, welche bei der 
Leistungserbringung zu berücksichtigen sind.

(4)  Der Auftraggeber hat Leistungen des Service 
Personals vor Ort unverzüglich zu prüfen und 
 abzunehmen und die Prüfung und die Abnahme 
zu bescheinigen. Erfolgt bei erkennbaren Fehlern 
oder Mängeln kein Widerspruch oder behält sich 
der Auftraggeber keine Rechte vor, gelten die 
 erbrachten Leistungen jeweils mit Beendigung 
des Ortstermins als genehmigt. 

(5)  Der Auftraggeber hat die von der Auftragnehmerin 
bzw. ihrem Servicepersonal vor Ort geleisteten 
Arbeitszeiten und die vorgelegten Leistungszettel 
der Auftragnehmerin unabhängig davon, ob und 
wie diese vergütet werden, bei Beendigung der 
Arbeiten zu prüfen. Erfolgt kein schriftlicher 
 Widerspruch bei Beendigung der Arbeiten, gelten 
die Leistungszettel der Auftragnehmerin bzw.  ihres 
Servicepersonals als genehmigt.

(6)  Erbringt der Auftraggeber seine vertraglichen 
 Verpflichtungen nicht, nicht ordnungsgemäß oder 
nicht rechtzeitig, hat er der Auftragnehmerin den 
dadurch entstehenden Schaden zu ersetzen, es 
sei denn, der Auftraggeber handelte nicht schuld
haft. Der Auftragnehmerin steht dabei in jedem 
Fall eine Vergütung bzw. ein Ersatz nach den 
 jeweils gültigen Verrechnungssätzen für Ersatz
termine, zusätzliche Termine und Wartezeiten zu.

§  5  Ver t ragsdauer,  Künd igu ng
(1)  Sofern im Angebot nichts Abweichendes 

 bestimmt ist, beginnt der Servicevertrag mit 
 Abschluss des Vertrages und hat eine feste Lauf
zeit bis zum Ende des 12. Monats nach Vertrags
beginn. Kündigt eine der Vertragsparteien den 
Servicevertrag nicht unter Einhaltung einer Frist 
von 2 Monaten zum Jahresende, verlängert sich 
der Servicevertrag automatisch um ein weiteres 
Jahr.

(2)  Das Recht einer Partei zur fristlosen Kündigung 
aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Für die 
Auftragnehmerin liegt ein wichtiger Grund insbe
sondere dann vor, wenn der Auftraggeber trotz 
Mahnung mit der Zahlung von einer oder mehrere 
Vergütungen mehr als 30 Tage im Verzug ist.

§  6  Ha f tung  der  Au f t ragneh m er in
(1)  Die Auftragnehmerin haftet unbeschränkt für 

 Ansprüche wegen einer Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit, in Fällen zwin
gender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz 
sowie im Umfang einer übernommenen Garantie. 

(2)  Die Auftragnehmerin haftet darüber hinaus für 
Schäden oder vergebliche Aufwendungen wenn 
sie von der Auftragnehmerin, ihren gesetzlichen 
Vertretern oder einem ihrer Erfüllungsgehilfen 
durch schuldhafte Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht, also einer Pflicht, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
 Einhaltung der Besteller regelmäßig vertrauen 
darf, oder durch eine grob fahrlässige oder 
 vorsätzliche Pflichtverletzung verursacht worden 
sind.

(3)  Bei durch nicht vorsätzliche oder grob fahrlässige 
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, bei 
einfacher Fahrlässigkeit der Auftragnehmerin und 
bei durch Pflichtverletzung von Erfüllungsgehilfen 
der Auftragnehmerin verursachten Schäden ist die 
Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden und einen Betrag von  
EUR 250.000,00 je Schadensfall beschränkt. 

(4)  Im Übrigen und soweit nicht in einem Vertrag oder 
diesen AGB ausdrücklich etwas anderes  bestimmt 
ist, ist die Haftung der Auftragnehmerin auf 
 Schadensersatz, gleich aus welchem Rechts
grund,  insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, 
mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertrags
verletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertrags
verhandlungen und unerlaubter Handlung, soweit 
es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, 
ausgeschlossen.
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Bitte wenden
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(5)  Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und be

schränkungen gelten in gleichem Umfang 
 zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, 
 Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen der 
Auftragnehmerin.

(6)  Soweit die Auftragnehmerin technische Aus künfte 
gibt oder beratend tätig wird und diese Auskünfte 
oder Beratung nicht zu dem von ihr  geschuldeten, 
vertraglich vereinbarten Leistungsumfang 
 gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter 
Ausschluss jeglicher Haftung.

§  7  Sch lussbes t immu n ge n
(1)  Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 

 Änderungen und Ergänzungen des Service
vertrages und/oder der ADB bedürfen der Schrift
form. Dies gilt auch für eine Änderung oder Auf
hebung des Schriftformerfordernisses selbst. Zur 
 Wahrung der in diesen ADB  bestimmten Schrift
form genügt die telekommunikative Übermittlung, 
insbesondere per Telefax oder per EMail. 

(2)  Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitig
keiten aus oder in Verbindung mit diesen ADB ist 
Heidelberg, Deutschland.  

(3)  Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen 
 dieser ADB ganz oder teilweise unwirksam oder 
nichtig sein oder werden, oder diese ADB eine 
 Lücke enthalten, so bleibt die Wirksamkeit der 
 übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die 
Parteien sind verpflichtet, anstelle der unwirk
samen oder nichtigen Bestimmung eine wirksame 
Bestimmung zu vereinbaren, die der wirtschaft
lichen Zwecksetzung der unwirksamen oder 
 nichtigen Regelung möglichst nahekommt.
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