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I. Geltungsbereich

1. Soweit zwischen dem Auf-
traggeber und der Eaton Industries 
GmbH sowie ihrer verbundenen 
Unternehmen (fortan: „Eaton“) 
eine Erbringung von Serviceleis-
tungen, insbesondere Montagen, 
Inbetriebnahmen, Wartungen, 
Reparaturen, Einbau von Austau-
schgeräten und Ersatzteilen, Bera-
tung, sowie sonstige Leistungen 
(sämtliche vorgenannte Leis-
tungen gemeinsam nachfolgend: 
„Serviceleistungen“), durch die 
Inanspruchnahme des Eaton After 
Sales Service vereinbart ist, gelten 
- soweit nicht schriftlich etwas 
anderes vereinbart ist - aus-
schließlich die folgenden Allge-
meinen Geschäftsbedingungen für 
After Sales Service Dienstleis-
tungen (fortan: „Bedingungen“) . 

2. Entgegenstehende oder von die-
sen Bedingungen abweichende 
Bestimmungen des Auftraggebers 
werden nicht anerkannt und gelten 
nur dann, wenn ihnen durch Eaton 
ausdrücklich und schriftlich zuge-
stimmt worden ist. 

II. Allgemeines

1. Ausschließlich Eaton wählt das 
einzusetzende Servicepersonal 
aus. Dies betrifft insbesondere die 
Qualifikation des einzelnen Mitar-
beiters in bezug auf den konkreten 
Vertragsgegenstand. Das Perso-
nal sowie eventuell erforderliche 
Werkzeuge können erst dann 
abgerufen werden, wenn alle Vor-
bereitungen zur Durchführung der 
Arbeiten abgeschlossen sind. 
Wird das Servicepersonal aus 
nicht durch Eaton zu vertretenden 
Gründen abgelöst, so werden die 
dadurch entstehenden Kosten vom 
Auftraggeber getragen.

2. Das Eaton Servicepersonal darf 
nur im Rahmen des erteilten Ser-
viceauftrags rechtsverbindliche 
Erklärungen abgeben. Darüber 
hinausgehende Erklärungen 
bedürfen der Abstimmung mit dem 
Vorgesetzten des Eaton Service-
personals. 

3. Der Auftraggeber sorgt auf eigene 
Kosten und Gefahr für Hilfskräfte, 
Werkzeuge und Vorrichtungen mit 
Bedienpersonal sowie alle ande-
ren benötigten Materialien. Wei-
terhin stellt der Auftraggeber 
einen geeigneten Raum für die 
sichere Aufbewahrung von Liefer-
teilen, Werkzeugen und sonstigem 
Eigentum des Servicepersonals 
zur Verfügung.

4. Bei Beschädigung oder Verlust der 
von Eaton am Einsatzort gestellten 
Werkzeuge und Vorrichtungen ist 
der Auftraggeber, soweit dies von 
ihm zu vertreten ist, zum voll-
ständigen Ersatz verpflichtet.

5. Der Auftraggeber ist verpflichtet, 
für Sicherheit des Arbeitsplatzes, 
die Beachtung geltender Sicher-
heitsvorschriften und angemes-
sene Arbeitsbedingungen zu 
sorgen. Er muss das Serviceperso-
nal auf besondere Vorschriften 
seines Betriebs hinweisen.

6. Die erforderlichen innerbetrieb-
lichen Genehmigungen, Berech-
tigungen und Ausweise beschafft 
der Auftraggeber auf eigene 
Kosten.

III. Abschluss, Durchführung, 
Leistungserweiterung

1. Alle Angebote von Eaton erfolgen 
freibleibend.

2. Verträge kommen erst durch 
schriftliche Auftragsbestätigung 
von Eaton zustande. Aufträge 
können auch durch Datenfern-
übertragung oder durch ma-
schinell lesbare Datenträger 
erfolgen. Mündliche oder 
fernmündliche Aufträge bedürfen 
der schriftlichen Bestätigung. 

3. Eaton ist berechtigt, mit der 
Durchführung der Serviceleis-
tungen Dritte zu beauftragen. 

4. Eaton behält sich die Erbringung 
zusätzlicher, nicht in Auftrag 
gegebener Serviceleistungen vor, 
wenn diese dem Interesse und 
dem wirklichen oder mutmaß-
lichen Willen des Auftraggebers 
widersprechen. Soweit möglich, 
wird Eaton vor einer Erweiterung 
der Serviceleistungen das Ein-
verständnis des Auftraggebers 
einholen.

5. Im Falle des Direktaustausches 
geht das defekte Gerät zum Zeit-
punkt der Warenübernahme in das 
Eigentum von Eaton über. Mit dem 
Austausch sind alle etwaigen 
Ansprüche des Auftraggebers 
abgegolten. 

IV. Kostenvoranschlag

1. Ist vor der Ausführung eines Auf-
trags die Erstellung eines Kosten-
voranschlags gewünscht, so muß 
der Auftraggeber dies ausdrück-
lich angeben. Soweit nicht zwi-
schen den Parteien anders verein-
bart werden Serviceleistungen 
von Eaton auf der Grundlage der 
gültigen Verrechnungssätze nach 
Aufwand berechnet, wobei bei 
Reparaturen auch Festpreise ver-
wendet werden.

2. Der Kostenvoranschlag ist für den 
Auftraggeber kostenlos, wenn die 
im Rahmen des Kostenvoran-
schlages vorgeschlagenen oder 
darüber hinausgehende Service-
leistungen vom Auftraggeber in 
Auftrag gegeben werden. Andern-
falls wird der Kostenvoranschlag 
nach Aufwand gemäß den gültigen 
Verrechnungssätzen berechnet.

3. Der Kostenvoranschlag ist für 
Eaton unverbindlich. Aus diesem 
Grund übernimmt Eaton keine 
Gewähr für die Richtigkeit des 
Kostenvoranschlages; das Kündi-
gungsrecht des Auftraggebers aus 
§ 650 BGB bleibt unberührt. Zeigt 
sich bei Ausführung der Arbeiten, 
dass eine wesentliche Überschrei-
tung des Kostenvoranschlages zu 
erwarten ist, wird Eaton dies dem 
Auftraggeber unverzüglich mit-
teilen. 

V. Vergütung

1. Die Vergütung richtet sich nach 
den zwischen den Parteien verein-
barten Preisen. Ist eine Verein-
barung über den Preis nicht 
getroffen, erfolgt die Vergütung 
nach Aufwand zu den jeweils gül-
tigen Verrechnungssätzen von 
Eaton.

2. Kosten für Ersatzteile, Verpak-
kung, Transport und Versicherung 
von Material sind vom Auftrag-
geber zu tragen. 

3. Reisekosten des Servicepersonals 
- einschließlich der Transport-
kosten und -versicherung des per-
sönlichen Gepäcks sowie des 
mitgeführten und versandten 
Werkzeugs - werden nach 
Aufwand abgerechnet. Dazu 
gehören auch Kosten für Visa-
Beschaffung, vorgeschriebene 
ärztliche und gesundheitspoli-
zeiliche Untersuchungen und Ver-
richtungen, ferner Abgaben, 
Sicherheitsleistungen und sons-
tige Zahlungen beim grenzüber-
schreitenden Verkehr.

4. Die Berechnung der Kosten für 
Spesen, Unterkunft, PKW, Bahn 
und Flugzeug erfolgt nach Auf-
wand und gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen. Dabei obliegt 
Eaton die Auswahl des Beförde-
rungsmittels nach billigem Ermes-
sen.

5. Ebenso werden tarifliche Familien-
heimfahrten des Servicepersonals 
nach den gültigen Verrechnungs-
sätzen berechnet.

6. Die Preise von Eaton sind Netto-
preise und ohne Abzüge zu zahlen. 

7. Wenn zwischen den Parteien eine 
Vergütung nach Stunden verein-
bart ist, gelten Fahrtzeiten von 
Eaton als Arbeitszeit. 

8. Sofern die in Auftrag gegebene 
Serviceleistung aus von Eaton 
nicht zu vertretenen Gründen 
unterbrochen wird, so ist der Auf-
traggeber verpflichtet, Eaton die 
dadurch entstandenen 
Aufwendungen zu vergüten. 

9. Nach Abschluss von Serviceein-
sätzen hat der Auftraggeber dem 
Eaton Servicepersonal auf der ihm 
vorlegten Arbeitsbescheinigung 
die aufgewandten Stunden und 
das verbrauchte Material zu be-
scheinigen. Diese Bescheinigung 
ist für den Auftraggeber verbind-
lich.

10. Entstandene Aufwendungen wer-
den dem Auftraggeber auch dann 
in Rechnung gestellt, wenn ein 
Auftrag nicht durchgeführt werden 
kann. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn beanstandete Fehler bei der 
Überprüfung nicht auftreten, der 
Auftraggeber den vereinbarten 
Servicetermin schuldhaft ver-
säumt, der Auftrag während der 
Durchführung durch den Auf-
traggeber gekündigt wird und be-
nötigte Teile nicht in 
angemessener Frist zu beschaffen 
sind.

VI. Zahlungsbedingungen

1. Zahlungsansprüche von Eaton 
sind sofort nach Erhalt der Rech-
nung ohne jeden Abzug fällig. 

2. Eaton ist berechtigt, dem Auf-
traggeber Abschlagszahlungen 
i. H. v. 80% des Wertes der jeweils 
erbrachten Serviceleistungen in 
Rechnung zu stellen. 

3. Gerät der Auftraggeber mit seinen 
Zahlungsverpflichtungen in Ver-
zug, so hat der Auftraggeber Ver-
zugszinsen i. H. v. 8% über dem 
Basissatz der Europäischen Zent-
ralbank zu zahlen. Die Geltend-
machung von Fälligkeitszinsen und 
eines weitergehenden Verzugs-
schadens bleiben vorbehalten.

4. Einwendungen wegen Unrich-
tigkeit oder Unvollständigkeit der 
Rechnungen hat der Auftraggeber 
spätestens innerhalb von sechs 
Wochen nach deren Erhalt schrift-
lich zu erheben; es genügt die 
Absendung innerhalb der Sechs-
Wochen-Frist. Das Unterlassen 
rechtzeitiger Einwendungen gilt 

als Genehmigung. Auf diese Folge 
wird Eaton den Auftraggeber in der 
Rechnung besonders hinweisen.

5. Der Auftraggeber ist zur Aufrech-
nung sowie, falls er Unternehmer 
ist, zur Geltendmachung eines Zu-
rückbehaltungsrechtes nur dann 
berechtigt, wenn der vom Auf-
traggeber geltend gemachte 
Gegenanspruch unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt ist.

6. Der Auftraggeber ist ohne vorheri-
ge schriftliche Zustimmung von 
Eaton nicht berechtigt, seine 
Forderungen gegen Eaton abzu-
treten oder durch Dritte einziehen 
zu lassen.

7. Zahlungsansprüche von Eaton ver-
jähren in 5 Jahren.

VII.Frist für Serviceleistungen 

1. Soweit zwischen den Parteien 
nicht schriftlich eine Frist zur Er-
bringung der Serviceleistungen 
vereinbart worden ist, sind dem 
Auftraggeber mitgeteilte Fristen 
für Eaton nicht verbindlich. 

2. Die Leistungsfrist beginnt mit dem 
Tag der schriftlichen Auftragser-
teilung , jedoch nicht vor Klärung 
aller technischen und kaufmänni-
schen Fragestellungen sowie Vor-
lage erforderlicher 
Genehmigungen.

3. Vom Auftraggeber geforderte 
Änderungen in der Ausführung des 
Vertragsgegenstands führen zu 
einer entsprechenden Verlänge-
rung der Frist. 

4. Die Einhaltung einer schriftlich 
vereinbarten Frist steht unter dem 
Vorbehalt der richtigen und recht-
zeitigen Belieferung von Eaton 
durch ihre Lieferanten. Teilleis-
tungen und Teillieferungen sind 
zulässig. 

5. Die Einhaltung einer schriftlich 
vereinbarten Frist setzt voraus, 
dass der Auftraggeber Eaton die 
Anlagen, Materialen etc., auf die 
sich die Serviceleistung bezieht, 
rechtzeitig zur Verfügung stellt. 
Andernfalls wird die Frist ange-
messen verlängert. Eaton durch 
derartige Umstände entstehende 
Mehrkosten hat der Auftraggeber 
zu tragen. 

6. Ist die Nichteinhaltung einer 
schriftlich vereinbarten Frist zur 
Erbringung der Serviceleistungen 
auf Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, 
Streik, Aussperrung oder den Ein-
tritt unvorhersehbarer oder sons-
tiger von Eaton nicht zu vertretener 
Hindernisse zurückzuführen, so 
wird die Frist angemessen ver-
längert. 

7. Bei Nichteinhaltung einer schrift-
lich vereinbarten Frist bei anderen 
als den in Ziffer VII. genannten 
Gründen richten sich die Rechte 
des Auftraggebers auf Ersatz eines 
Verzögerungsschadens aus-
schließlich nach Ziffer XI. dieser 
Bedingungen. 

VIII.Rücktrittsvorbehalt

Eaton ist berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten, wenn (1) die für die 
Serviceleistungen erforderlichen 
Maßnahmen nicht oder nur mit 
einem unverhältnismäßig hohem 
Aufwand zu realisieren sind und/
oder (2) über die Vermögensver-
hältnisse oder die Kreditwürdigkeit 
des Auftraggebers im nachhinein 
ungünstige Umstände bekannt 
werden, wie insbesondere 
Nichteinhaltung der vereinbarten 
HPL0200-2010de-DE www.eaton.com
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Zahlungsbedingungen, Zahlungs-
verzug bezüglich Forderungen von 
Eaton, Zahlungseinstellung, über-
wiegend fruchtlose Zwangs-
vollstreckungsmaßnahmen, 
Protest eines vom Auftraggeber 
einzulösenden Schecks oder 
Wechsels oder Insolvenzanträge. 

IX. Abnahme

1. Die Serviceleistungen sind vom 
Auftraggeber abzunehmen, sobald 
ihm deren Vollzug angezeigt 
worden ist oder eine im Einzelfall 
vertraglich vorgesehene Er-
probung eines Vertragsgegen-
stands stattgefunden hat. 

2. Erfolgt keine Anzeige, so gilt die 
Abnahme mit der Inbetriebnahme 
des Vertragsgegenstandes als 
erfolgt.

3. Nimmt der Auftraggeber die Ser-
viceleistungen aus Gründen, die 
von Eaton nicht zu vertreten sind, 
nicht innerhalb einer Frist von 
14 Tagen ab Meldung der Ab-
nahmebereitschaft ab, so gelten 
die Serviceleistungen als 
abgenommen. 

X. Gefahrenübergang

1. Eaton trägt die Gefahr bis zur 
Abnahme der Serviceleistungen. 

2. Versendet Eaton Material auf 
Wunsch des Aufraggebers an die-
sen, so geht die Gefahr mit der 
Übergabe der Ware an die 
Transportperson auf den Auf-
traggeber über. 

XI. Verzug, Unmöglichkeit

1. Eine Verzugsentschädigung kann 
der Auftraggeber unter den ge-
setzlichen Haftungsvorausset-
zungen bis i. H. v. insgesamt 5 % 
vom Zeitwert des Vertragsgegen-
stands, auf die sich die Service-
leistungen bezogen haben, 
verlangen. 

2. Schadensersatzansprüche des 
Auftraggebers statt der Leistung 
aufgrund Verzuges oder Unmög-
lichkeit der Serviceleistungen sind 
beschränkt auf 10 v. H. des Zeit-
wertes des Vertragsgegenstands, 
auf den sich die Serviceleistungen 
bezogen haben. 

3. Schadensersatzansprüche des 
Auftraggebers, die über die in 
Ziffer XI. 1. und 2. genannte Grenze 
hinausgehen, sind in allen Fällen 
des Verzuges oder der Unmög-
lichkeit ausgeschlossen. Dies gilt 
nicht, soweit in Fällen des Vorsat-
zes, der groben Fahrlässigkeit, 
wegen der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der -Gesundheit 
oder der Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten zwingend gehaf-
tet wird; der Schadensersatz für 
die Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten ist jedoch auf den 
vertragstypischen, vorherseh-
baren Schaden begrenzt. 

4. Das Recht zum Rücktritt vom Ver-
trag bleibt unberührt, sofern Eaton 
die Verzögerung oder Unmög-
lichkeit der Serviceleistungen zu 
vertreten hat. 

5. Schadensersatzansprüche gemäß 
dieser Ziffer XII. verjähren in 2 Jah-
ren. Dies gilt nicht in den in Ziffer 
XI. 3. S. 2 geregelten Fällen. In die-
sen Fällen und im Übrigen gelten 
die gesetzlichen Verjährungs-
fristen.

XII.Mängelansprüche 

1. Der Auftraggeber hat festgestellte 
Mängel Eaton unverzüglich anzu-
zeigen. 

2. Stellt sich heraus, dass der bean-
standete Fehler auf eine andere 
technische Ursache zurückzufüh-
ren ist, als sie bei den ursprüng-
lichen Serviceleistungen vorlag, 
so scheiden Mängelansprüche 
des Auftraggebers aus. Der 
dadurch entstandene und zu 
belegende Aufwand wird dem Auf-
traggeber in Rechnung gestellt.

3. Mängelansprüche des Auftrag-
gebers für normalen Verschleiß, 
für Mängel, deren Behebung vom 
Auftraggeber nicht in Auftrag 
gegeben worden sind oder die 
durch unsachgemäße Änderun-
gen oder Instandsetzungsarbeiten 
durch den Auftraggeber oder 
Dritte entstanden sind, sind aus-
geschlossen.

4. Ausgeschlossen sind auch Män-
gelansprüche bei Schäden infolge 
höherer Gewalt und Verschmut-
zung sowie Schäden durch außer-
gewöhnliche mechanische, 
chemische und atmosphärische 
Einflüsse.

5. Mängel der Serviceleistungen sind 
nach Wahl von Eaton zunächst 
innerhalb angemessener Frist 
unentgeltlich nachzubessern oder 
neu zu erbringen (Nacherfüllung). 
Ersetzte Teile gehen dabei in das 
Eigentum von Eaton über.

6. Misslingt die Nacherfüllung, wird 
sie nicht in angemessener Frist er-
bracht, wird sie verweigert oder 
schlägt sie aus anderen Gründen 
fehl, kann der Auftraggeber unbe-
schadet etwaiger Schadens-
ersatzansprüche nach Ziffer XIII. 
vom Vertrag zurücktreten oder die 
Vergütung mindern. 

7. Das Recht des Auftraggebers, 
Ansprüche aus Mängeln geltend 
zu machen, verjährt binnen zwölf 
Monaten. Dies gilt nicht in den in 
Ziffer XIII. 1. S. 2 geregelten Fällen. 
In diesen Fällen gilt die gesetzliche 
Verjährungsfrist. 

8. Weitergehende Ansprüche des 
Auftraggebers gegen Eaton sind 
vorbehaltlich Ziffer XIII. ausge-
schlossen. 

XIII.Sonstige Schadensersatz-
ansprüche

1. Sonstige Schadensersatzansprü-
che des Auftraggebers, gleich aus 
welchem Rechtsgrunde, insbe-
sondere wegen Verletzung von 
Pflichten aus dem Schuldverhält-
nis und aus unerlaubter Handlung 
sowie seine Ansprüche auf Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen sind 
ausgeschlossen. Dies gilt nicht, 
soweit in Fällen des Vorsatzes, der 
groben Fahrlässigkeit, wegen der 
Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit, nach 
dem Produkthaftungsgesetz, 
wegen Garantien oder wegen der 
Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten zwingend gehaftet wird; 
der Schadensersatz wegen Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflich-
ten ist auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden be-
grenzt. 

2. Sonstige vertragliche Schadens-
ersatzansprüche sowie seine An-
sprüche auf Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen verjähren - unbe-
schadet Ziffer XII. 7. - in 2 Jahren. 
Dies gilt nicht in den in Ziffer XIII. 
HPL0200-2010de-DE www.eaton.com
1. S. 2 geregelten Fällen. In diesen 
Fällen und im übrigen gelten die 
gesetzlichen Verjährungsfristen. 

XIV.Werkunternehmerpfandrecht

Eaton kann ein Werkunternehmer-
pfandrecht auch wegen Forderun-
gen auf Grund früherer Service-
leistungen für den Auftraggeber 
geltend machen, soweit sie mit 
dem Auftragsgegenstand im 
Zusammenhang stehen. 

XV.Eigentumsvorbehalt

Eaton behält sich das Eigentum an 
den in den Vertragsgegenstand 
eingebauten oder mit ihm verbun-
denen Zubehör- und Ersatzteilen 
vor, bis der Auftraggeber alle 
Forderungen aus den Geschäfts-
beziehungen zwischen den Partei-
en ausgeglichen hat. Dies gilt 
auch, wenn die in den Vertrags-
gegenstand eingebauten oder mit 
ihm verbundenen Zubehör- und 
Ersatzteile und der Vertragsgegen-
stand dergestalt miteinander ver-
bunden werden, dass sie 
wesentliche Bestandteile einer 
einheitlichen Sache werden; in 
diesen Fällen wird Eaton Miteigen-
tümer entsprechend den gesetz-
lichen Vorschriften. 

XVI.Anwendbares Recht, Gerichts-
stand, Unwirksamkeit

1. Soweit zwischen den Parteien 
nicht anders vereinbart gilt für die 
Vertragsbeziehungen der Parteien 
ausschließlich deutsches Recht 
unter Ausschluss des Wiener UN 
Übereinkommens über Verträge 
über den internationalen Waren-
kauf. 

2. Ausschließlicher Gerichtsstand 
für alle Streitigkeiten zwischen 
den Parteien ist Bonn. Eaton ist 
jedoch berechtigt, den Auftrag-
geber an seinem allgemeinen 
Gerichtsstand in Anspruch zu 
nehmen. 

3. Sollten einzelne Bestimmungen 
dieser Bedingungen unwirksam 
sein oder werden, so wird die 
Gültigkeit der Bedingungen im 
Übrigen nicht berührt.
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