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1. Vertragsgegenstand 

1.1 Gegenstand dieses Vertrages ist die Zurverfügungstellung eines Verwaltungsportals zur 
Unterstützung von Wartung, Betrieb und Instandhaltung von Kleinkläranlagen und klei-
nen Kläranlagen. Die Wartung an sich sowie Instandhaltungen und Services in Bezug auf 
die Kläranlage sind von diesem Vertrag ausdrücklich nicht umfasst. Sofern derartige Ar-
beiten anfallen, ist ein gesonderter Wartungsvertrag abzuschließen. Die Ausgestaltung 
im Einzelnen und die zum Leistungsumfang gehörenden Arbeiten ergeben sich aus der 
Auflistung gemäß Anlage 1 – Leistungsbeschreibung - zu diesem Vertrag. 

1.2 Diesem Vertrag liegen zusätzlich die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses jeweils aktu-
ellen allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der utp zugrunde (Anlage 3). Die AGB 
ergänzen diesen Vertrag. Bei Widersprüchlichkeiten einzelner Klauseln haben die Rege-
lungen dieses Vertrages Vorrang vor den AGB. 

1.3 Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende AGB des Auftraggebers werden, 
selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihre Geltung wird ausdrück-
lich schriftlich vereinbart. 

2. Vergütung 

2.1 Die Vergütung für die beauftragte Leistung ergibt sich aus Anlage 2 – Vergütung – zu 
diesem Vertrag. Die Preise verstehen sich als Nettopreise zzgl. Umsatzsteuer in der je-
weils gesetzlichen Höhe. 

2.2 Die Vergütung ist entsprechend der Vereinbarung in Anlage 2 monatlich im Voraus zur 
Zahlung fällig.  

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers 

3.1 Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit sich dies aus den in diesem Ver-
trag und der Leistungsbeschreibung geregelten Pflichten ergibt , insbesondere auftre-
tende Probleme, Störungen oder sonstige unvorhergesehene Vorkommnisse unverzüg-
lich nach deren Kenntnisnahme utp mitzuteilen. 

3.2 Der Auftraggeber hat zum Ausführungstermin alle notwendigen Informationen, Unter-
lagen, Daten und sonstige Mittel utp zur Verfügung zu stellen und, soweit erforderlich, 
den Mitarbeitern von utp zu seinen Geschäftszeiten den Zutritt zu seinen Geschäftsräu-
men und Rechnern zu ermöglichen, soweit dies zur Erfüllung des Vertragszwecks not-
wendig ist.  

3.3 Haftung 
utp haftet – außer bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, bei der Verletzung von 
Leben, Körper oder Gesundheit oder bei Ansprüchen aus dem Produkthaftungsgesetz- 
nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, de-
ren Erfüllung zur Erreichung des Vertragszweckes notwendig ist. 
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4. Kündigung 

4.1 Der Vertrag hat eine Laufzeit von vierundzwanzig (24) Monaten und verlängert sich je-
weils um ein weiteres Jahr, sofern er nicht innerhalb einer Frist von drei (3) Monaten 
zum jeweiligen Vertragsende form- und fristgerecht gekündigt wurde.  

4.2 Jede Kündigung hat schriftlich unter Ausschluss von Telekommunikationsmitteln wie 
z.B. E-Mail und Telefax, zu erfolgen. 

4.3 Der Vertrag ist nur aus wichtigem Grund außerordentlich fristlos kündbar. Ein wichtiger 
Grund für utp liegt insbesondere dann vor, wenn 

- der Auftraggeber seine Zahlungen einstellt, 
- der Auftraggeber in seinen wirtschaftlichen Verhältnissen so wesentliche Einbußen er-

leidet oder zu erleiden droht, dass seine Tätigkeit dadurch zum Nachteil von utp be-
einträchtigt wird. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Auftraggeber selbst 
Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen stellt oder das In-
solvenzverfahren über sein Vermögen eröffnet wird. 

5. Geheimhaltungspflicht 

5.1 Der Auftraggeber darf ihm zur Kenntnis gelangende Geschäftsgeheimnisse von utp we-
der während des Vertrages noch nach seiner Beendigung Dritten mitteilen oder zugäng-
lich machen. Der Auftraggeber wird dafür sorgen, dass diese Verpflichtung auch durch 
seine Mitarbeiter eingehalten wird. 

5.2 Unterlagen über geheime Geschäftsvorgänge, die utp dem Auftraggeber anvertraut hat, 
wird der Auftraggeber unverzüglich nach der auftragsgemäßen Benutzung, spätestens 
jedoch innerhalb einer Woche nach Beendigung des Vertragsverhältnisses, zurückge-
ben. 

 

6. Datenschutz 

6.1 Die Vertragspartner verpflichten sich, die Vorschriften über den Datenschutz zu beach-
ten, insbesondere bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Da-
ten ausschließlich Personen einzusetzen, die gemäß § 5 BDSG auf das Datengeheimnis 
verpflichtet sind. Ferner verpflichten sich die Vertragspartner, soweit erforderlich Maß-
nahmen nach § 9 BDSG zur technischen und organisatorischen Sicherung personenbe-
zogener Daten zu veranlassen, die den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Datenverar-
beitung entsprechen.  

6.2 Die Vertragspartner stellen sicher, dass die bei ihr vorhandenen Datenverarbeitungsan-
lagen und Datenbestände dem jeweiligen Bundesdatenschutzgesetz, Landesdaten-
schutzgesetz sowie den jeweils geltenden Datenschutzsondervorschriften genügen. 
Dies gilt insbesondere hinsichtlich Erhebung, Verarbeitung, Veränderung, Übermittlung 
und Löschung von Daten und Datenbeständen.  

6.3 Alle erfassten Daten werden auf einen externen, von utp unabhängigen Server inner-
halb von Deutschland gespeichert. Bei Anlagen mit utp-Fernüberwachungssystem müs-
sen funktionsbedingt Daten für die Fehlerbenachrichtigung automatisiert von utp ver-
arbeitet werden. Diese werden anschließend auf einen externen von utp unabhängigen 
Server innerhalb von Deutschland gespeichert. Zum Zweck der Abrechnung ist ein Zu-
griff auf gespeicherte Datensätze notwendig. 
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6.4 Die Vertragspartner werden im Rahmen ihrer Geschäftsverbindung keine Handlungen 
vornehmen, die gegen bestehende Datenschutzbestimmungen verstoßen. Im Einzelfall 
stimmen sich die Vertragspartner mit Datenschutzbehörden bzw. Datenschutzbeauftra-
gen ab.  

 
 

7. Schlussbestimmungen 

7.1 utp ist berechtigt, Dritte und Erfüllungsgehilfen mit der Erbringung von Teilen oder des 
gesamten Leistungsspektrums zu beauftragen.  

7.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts 
(CISG).  

7.3 Erfüllungsort ist – soweit gesetzlich zulässig – der Sitz von utp.  
7.4 Ist der Auftraggeber Unternehmer, ist ausschließlicher Gerichtsstand Bayreuth; utp ist 

jedoch auch berechtigt, an einem anderen zuständigen Gericht zu klagen.  
7.5 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nicht wirksam oder durchführbar sein, 

so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der 
unwirksamen Bestimmungen soll im Wege der Anpassung eine andere angemessene 
Bestimmung gelten, die dem am nächsten kommt, was die Vertragspartner gewollt ha-
ben oder gewollt haben würden, wenn sie die Unwirksamkeit der Regelung bedacht hät-
ten. 

 
 

Seybothenreuth, den  Ort, Datum 
   

utp Service GmbH  Auftraggeber 
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Anlage 1 – Leistungsbeschreibung 

 
1. Stammdatenportal 

a. Kleinkläranlagen erstellen, bearbeiten, löschen 
Sie können im Stammdatenportal Ihre Kleinkläranlagen erfassen, bearbeiten 
und löschen. Es gibt dafür eine fest vorgegebene Eingabemaske um später ei-
nen ordnungsgemäßen Daten-Export für die DiWa-Schnittstelle zu ermögli-
chen. Zusätzlich stehen 5 Individualfelder zur Verfügung, die flexibel beschrif-
tet und verwendet werden können. Diese Felder können außerdem in allen Be-
richten, wie z.B. Wartungsbericht und Rechnung, mit eingebunden werden. Ein 
weiteres Hilfsmittel ist die automatische Berechnung des Schlamminhaltes der 
Kleinkläranlage. Sie können in den Stammdaten einen Grenzwert festlegen, ab 
dem eine Schlammabfuhr notwendig wird. Bei Überschreitung des Grenzwer-
tes wird dies optisch entsprechend hervorgehoben. 
 

b. Vertragsdaten verwalten 
In den Stammdaten der Anlage werden Informationen zum Wartungsvertrag 
hinterlegt. Dazu gehören z.B. das Wartungsintervall, die letzte durchgeführte 
Wartung und die nächste geplante Wartung. Mit Hilfe dieser Informationen 
können die Wartungsaufträge im Stapel angelegt werden. Das Datum für die 
nächste Wartung wird dabei automatisch ermittelt und entsprechend gesetzt. 
Sie können eine Wartungspauschale hinterlegen, welche automatisch als Posi-
tion auf der später erzeugten Rechnung hinterlegt wird. 
 

c. Kontakte erstellen, bearbeiten, löschen - Zugangsdaten für eigene Kunden ver-
senden 
Neben den Kleinkläranlagen können Kontakte auf die gleiche Weise erstellt, 
bearbeitet und gelöscht werden. Danach können die angelegten Kontakte ei-
ner oder mehreren Anlage zugeordnet werden. Es gibt folgende Kategorien von 
Kontakten: Eigentümer, Lokaler Ansprechpartner (z.B. Mieter), Lokaler Verant-
wortlicher (z.B. Hausmeister), Techniker und Umweltbehörde. So kann jede 
Person in ihrer Funktion eingetragen werden. Die Zuordnung zwischen Kontak-
ten und Anlagen regelt, welche Person auf welche Anlage(n) zugreifen darf. Um 
Ihren Kunden einen Zugriff auf Stammdaten oder Dokumente im Online Archiv 
zu ermöglichen, können Sie selbst für Ihre Kunden einen Zugang zum Webpor-
tal erstellen. Die Zugangsdaten werden dem Kunden bequem per Email zuge-
stellt. 
 

d. Übersichtskarte der Anlagen 
Die Übersicht der eigenen Kleinkläranlagen wird in Form einer Liste angezeigt. 
Als alternative Darstellung steht eine Übersicht in einer Landkarte zur Verfü-
gung. So erhält man sich einen schnellen Überblick über Standort und Vertei-
lung der Anlagen. Von dort ist auch ein direkter Zugriff auf die Anlagendetails 
möglich. 
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e. Notizbuch 
Im Laufe der Zeit sammeln sich viele Informationen zu einer Kleinkläranlage. 
Diese können einfach fortlaufend in den Bemerkungen erfasst werden. Dieses 
Notizbuch steht sowohl den Mitarbeitern im Büro über das Webportal, als auch 
den Monteuren vor Ort über die DiWapp zur Verfügung. Die Daten werden mit-
einander synchronisiert und sind somit immer auf dem gleichen Stand. 

 
2. Wartungsportal 

 
a. Wartungsaufträge erstellen, bearbeiten, löschen 

Für das Arbeiten mit der Wartungsanwendung bilden die Aufträge die Grund-
lage. Es gibt zwei Arten von Aufträge: Wartungs- und Serviceaufträge. Bei den 
Serviceaufträgen handelt es sich um ungeplante Reparatur- bzw. Regiearbei-
ten. Hier werden keine zugehörigen Messwerte bzw. Labordaten erfasst. Die 
regulären Wartungen gemäß gesetzlicher Vorgaben inklusive Beprobung im La-
bor werden mit Wartungsaufträgen abgebildet. Die Aufträge können einzeln 
oder gesammelt im Stapel erzeugt werden. Mit Hilfe des Stapellaufs kann eine 
Vielzahl von Wartungsaufträgen, z.B. für eine bestimmte Wartungstour, mit nur 
wenigen Mausklicks angelegt werden. Das Datum für die nächste Wartung wird 
dabei neu berechnet und gesetzt. So wird die Planung von termingerechten 
Wartungen zum Kinderspiel! 

 
b. Einfache Tourenplanung 

Bei einer Vielzahl von Anlagen ist es wichtig, optimale Touren zu planen, um 
nicht den Überblick zu verlieren. In den Anlagen-Stammdaten können Sie 
hierzu für jede Anlage einen Tourencode hinterlegen. Dieser wird später ver-
wendet, um die Daten beim Erstellen und Ausführen der Aufträge entspre-
chend zu gruppieren. Dies erleichtert die Planung der Wartungstouren sowie 
die Dateneingabe durch den Wartungsmonteur vor Ort. 

 
c. Exportfunktionen 

Sie können die erfassten Messwerte der durchgeführten Wartungen für eine 
weitere Bearbeitung oder als zusätzliche Datensicherung exportieren. Der Ex-
port ist dabei sowohl für eine bestimmte Kleinkläranlage als auch für alle Anla-
gen gesammelt möglich und erfolgt im Excel-Dateiformat. Um die geplanten 
Wartungstermine in einen Kalender zu übernehmen, gibt es eine Exportfunk-
tion im iCal-Format. Damit können die Wartungstermine bequem in einen 
Exchange- oder Google-Kalender übernommen werden. 

 
d. Labor-Eingabemaske 

Im Labor müssen oft eine Vielzahl von Abwasserproben gleichzeitig ausgewer-
tet werden. Ein ständiges Wechseln zwischen einzelnen Wartungsaufträgen zur 
Eingabe der Parameter kostet viel Zeit. Unsere Software bietet daher eine op-
timierte Eingabemaske die eine parallele Eingabe der Laborwerte ermöglicht. 
Die erforderlichen Daten sind in einer übersichtlichen Tabelle aufgelistet. 
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e. Individuelle Einstellungen 

Um die Software flexibel an die Bedürfnisse unserer Kunden anzupassen, gibt 
es eine Vielzahl von individuellen Einstellungen, die innerhalb der Software vor-
genommen werden können. Die Stammdaten- sowie Messwerte-Erfassung bie-
tet jeweils 5 Datenfelder, die für beliebige Zwecke verwendet und beschriftet 
werden können. Darüber hinaus können alle relevanten Nummernserien (Kon-
takte, Anlagen, Aufträge, Rechnungen) nach eigenem Wunsch angepasst wer-
den. Wartungsbericht und Rechnung können individuell gestaltet werden oder 
alternativ bereits vorhandene Vorlagen importiert werden. Die Vorlage wird 
beim Erstellen der Druckbelege automatisch mit den Informationen aus der Da-
tenbank gefüllt. 

 
f. Auto-Druck 

Beim Buchen eines Auftrages wird der zugehörige Wartungsbericht erzeugt 
und im Online Archiv des Webportals abgelegt. Der Kunde kann somit direkt 
nach Abschluss der Wartung auf diesen Bericht zugreifen. Bei einer Kontrolle 
durch die zuständige Wasserbehörde oder einen Sachverständigen aus der 
Wasserwirtschaft liegen somit immer alle Berichte der Wartungen vollständig 
vor. Ein mühsames Zusammensuchen entfällt. 

 
g. Einfache Rechnungsstellung 

Unsere Wartungssoftware ermöglicht die Erstellung einer einfachen Rechnung. 
Die Vorlage für diesen Beleg kann wie beim Wartungsbericht individuell gestal-
tet werden. Die Rechnung wird aus dem abgeschlossenen Auftrag mit allen er-
fassten Positionen (Wartungspauschale, Material und Arbeitsstunden) erstellt. 
 

3. Online Archiv 
 

a. Anlagen- und Dateiübersicht 
Das Online-Archiv zeigt zunächst eine Übersicht aller Anlagen für die eine Be-
rechtigung vorhanden ist. Nach Auswahl der gewünschten Anlage wird eine 
Übersicht der verfügbaren Dokumente angezeigt. Beide Übersichten verfügen 
über eine integrierte Live-Suche. Schon während der Eingabe eines Suchbegrif-
fes wird die Liste entsprechend gefiltert. 

 
b. Uploadfunktion mit rechte-basiertem Zugriff 

Sie können zu jeder Kleinkläranlage beliebige Dokumente im Online Archiv be-
reitstellen. Die Upload-Funktion bietet die Möglichkeit eine individuelle Be-
schreibung zum Dokument einzugeben. Nach dieser kann später gesucht und 
das Dokument schnell gefunden werden. Außerdem legt der Benutzer fest, für 
wen dieses Dokument später sichtbar ist und geöffnet werden kann. 
Mit Hilfe des Online Archives ist ein einfacher Austausch von Dokumenten zwi-
schen dem Eigentümer der Kleinkläranlage, dem Servicebetrieb und der zu-
ständigen Behörde möglich. Alle Beteiligten arbeiten zudem mit der gleichen, 
aktuellsten Version eines Dokumentes. 
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c. Stapel-Upload von Dateien 

Analog zum Upload von Dokumenten für eine Anlage können Sie ein und das-
selbe Dokument auch für mehrere Anlagen gleichzeitig zur Verfügung stellen. 
Wenn Sie z.B. eine Bedienungsanleitung für die Kleinkläranlage allen Kunden 
bereitstellen möchten, müssen Sie dies nicht einzeln für jede Anlage tun. Aus 
der Anlagenliste wählen Sie einfach alle Anlagen per Mausklick und das Doku-
ment wird im Stapel hochgeladen. 

 
d. Automatisches Hochladen von Wartungsberichten 

Sie können für Ihren Wartungsbericht sowie für Ihre Rechnung eine eigene 
Vorlage erstellen, die mit den erfassten Daten aus dem Wartungsportal und 
der DiWapp befüllt wird. Der Wartungsbericht wird beim Buchen des zugehö-
rigen Wartungsauftrages automatisch in das Online Archiv hochgeladen. Somit 
steht Ihrem Kunden nach Abschluss der Wartung auch sofort der zugehörige 
Bericht zur Verfügung. Der Bericht kann aber auch jederzeit manuell aufgeru-
fen werden, wenn dieser zusätzlich per E-Mail versendet oder ausgedruckt 
werden muss. 

 
e. DIWA-Export von Wartungsdaten 

In vielen Bundesländern erfolgt die Übermittlung der Wartungsdaten an die 
zuständige Wasserbehörde im sogenannten Diwa-Format (digitales Wartungs-
protokoll). Sie können aus den erfassten Wartungsdaten eine entsprechende 
XML-Datei für die Übertragung an die Behörden erzeugen. Diese Datei wird 
zusätzlich bei der zugehörigen Anlage im Online Archiv abgelegt. 

 
4. Diwapp 

 
a. Offline-Betrieb + Synchronisation mit Wartungsportal 

Sie können die DiWapp ohne aktive Internetverbindung nutzen, sie ist "offline-
fähig". Die Daten werden bei bestehender Verbindung mit dem Wartungspor-
tal synchronisiert. Dabei werden im Portal neu angelegte Aufträge an das mo-
bile Endgerät übertragen sowie bearbeitete Aufträge und erfasste Daten vom 
Mobilgerät zurück ans Portal übertragen. Bei den Mobilgeräten unterstützen 
wir alle iOS-Geräte mit einer entsprechend optimierten Eingabemaske. 

 
b. Erfassen der Wartungsdaten (Messwerte) 

Die Eingabe der Messwerte erfolgt über das mobile Eingabegerät direkt vor Ort 
bei der Wartung durch den Wartungsmonteur. Für die Eingabe stellen wir dem 
Benutzer eine optimierte Eingabemaske für die verschiedenen Kleinkläranla-
gen-Typen zur Verfügung. Dabei gibt es neben den vorgegebenen Standard-
Feldern auch weitere Individualfelder die beliebig verwendet und beschriftet 
werden können. 
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c. Auftragserfassung für außerplanmäßige Serviceeinsätze 
Neben den geplanten Wartungsaufträgen, die bei der Synchronisation vom 
Wartungsportal übertragen werden, können auch ungeplante Serviceeinsätze 
erfasst werden. Am Mobilgerät kann der Servicemitarbeiter dazu einen eige-
nen Auftrag anlegen und darin den Stundenaufwand sowie benötigtes Material 
erfassen. 

 
d. Zugriff auf historische Messwerte 

Um bei einer Wartung die Entwicklung der Kleinkläranlage zu bewerten, ist 
ein Vergleich mit alten Messwerten erforderlich. In der DiWapp ist ein Zugriff 
auf alle bisherigen Wartungsdaten möglich. Zusätzlich gibt es eine Schnell-
übersicht der wichtigsten Messwerte, die die Übersichtlichkeit verbessert. 

 
e. Schnittstelle zum Online Archiv 

Zu einer Kleinkläranlage sammeln sich im Laufe der Zeit eine Vielzahl wichtiger 
Dokumenten an. Diese sind im Online Archiv des Webportals entsprechend ab-
gelegt. Um dem Mitarbeiter vor Ort einen Zugriff auf diese Dokumente zu er-
möglichen, gibt es eine Schnittstelle von der DiWapp zum Online Archiv. Bei der 
Synchronisation werden die ausgewählten Dokumente auf das Mobilgerät 
übertragen und stehen somit auch offline, ohne Internetverbindung, zur Verfü-
gung. 

 
f. Notizbuchfunktion 

Informationen zum Kunden und zur zugehörigen Anlage sammeln sich sowohl 
im Büro als auch direkt vor Ort. Um diese Informationen optimal teilen zu kön-
nen, gibt es eine Notizbuchfunktion. Die gesammelten Bemerkungen stehen 
sowohl in der DiWapp als auch im Wartungsportal zur Verfügung und werden 
miteinander synchronisiert. Somit ist der Servicemitarbeiter über getroffene 
Absprachen ebenso auf dem aktuellen Stand wie der Mitarbeiter im Büro über 
vor Ort geänderte Einstellungen. Es müssen nicht erst handschriftliche Unter-
lagen gesucht und nacherfasst werden. 

 
g. Foto-Dokumentation 

"Ein Bild sagt mehr als tausend Worte". Nach diesem Motto arbeitet unsere 
integrierte Foto-Dokumentation. Die Bilder werden vor Ort mit der integrierten 
Kamera des Mobilgerätes erstellt und können mit einem individuellen Text be-
schriftet werden. Im Zuge der Synchronisation werden diese dann in das Online 
Archiv übertragen. Die Vorgänge können so auf einfache Weise dokumentiert 
werden. 
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h. Digitale Unterschrift 
Der Kunde bestätigt die erbrachten Leistungen in Form einer durchgeführten 
Wartung oder einer erfolgten Reparatur (Regiebericht) per digitaler Unter-
schrift. Diese wird im zugehörigen Auftragsdokument gespeichert. 
 

5. Allgemein: 
a. Zugangsdaten: 

Ein Versand der Zugangsdaten (Nutzernamen und Passwort) erfolgt nach einer 
verbindlichen Anmeldung an die vom Auftraggeber angegebene E-Mail Ad-
resse. 
 

b. Einrichtungspakete: 
Das Einrichtungspaket „Basic“ beinhaltet ein einmaliges Anlegen des Service-
betriebes, einstündigen telefonischen Support sowie den Versand der Bedie-
nungsanleitung und der Zugangsdaten per E-Mail. Diese Einrichtungspauschale 
wird auch fällig, wenn bereits ein Testzugang besteht. Eine Individualisierung 
der Rechnungs- oder Wartungsberichtvorlage durch utp ist nicht im Einrich-
tungspaket enthalten, kann jedoch separat beauftragt werden. 
Optional kann ein Einrichtungspaket „Professional“ gebucht werden. Dieses 
enthält zusätzlich zu allen Leistungen aus dem Paket „Basic“, eine individuelle, 
maximal eintägige Schulung in der utp Firmenzentrale. Eine eventuell notwen-
dige Unterkunft ist dabei nicht inbegriffen. Die Anzahl der Teilnehmer ist be-
grenzt und ist im vorab mit utp abzustimmen.  
 

c. Verfügbarkeit 
Eine technische Verfügbarkeit von 98% pro Jahr kann für alle webbasierten 
Funktionen garantiert werden. Bei Änderungen am DIWa-Schnittstellenformat 
kann es während eventuell nötiger Anpassungsarbeiten zusätzlich zum tempo-
rären Ausfall der betreffenden Funktionen kommen. 
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Anlage 2 – Vergütung 

 
1. Testzugang 
 
Der Auftraggeber kann einmalig einen kostenlosen Testzugang für einen Zeitraum von drei (3) 
Monaten beantragen. Dieser beinhaltet den Funktionsumfang gemäß Anlage 1, jedoch kein 
Einrichtungspaket. Wird ein Einrichtungspaket gewünscht und beauftragt, entstehen je nach 
gewählten Paket die unter „Preise“ angegebenen Kosten. 
 
Nach Ablauf des dreimonatigen Testzugangs wird die Zugriffsmöglichkeit auf das System de-
aktiviert. Eine weitere Nutzung über den Testzeitraum hinaus ist nur bei Beauftragung eines 
weiteren Paketes und gegen Zahlung des entsprechenden Paketpreises möglich. Eine erneute 
Buchung des Testzuganges ist ausgeschlossen. Damit der Zugriff ohne Unterbrechung beste-
hen bleibt, sollte vom Auftraggeber bis spätestens zwei (2) Wochen vor Ablauf des Testzeit-
raums eine entsprechende Beauftragung erfolgen. Die bis dahin gespeicherten Daten werden 
zunächst für einen Zeitraum von 30 Tagen gesichert und bei keiner weiteren Beauftragung 
innerhalb von 60 Tagen endgültig gelöscht. 
 
2. Preise 
 
Bereits standardmäßig ermöglicht das Wartungsportal die Übermittlung von Wartungsproto-
kollen im DiWa-Schnittstellenformat an Behörden und Aufgabenträger Eventuell nötige Up-
dates durch zukünftige Änderungen der Schnittstellenprogrammierung sind in der Jahrespau-
schale bereits enthalten.  
 
Einmalig erheben wir eine Pauschale für das Einrichtungspaket „Basic“ in Höhe von 50€ zzgl. 
MwSt.. Dieses beinhaltet ein einmaliges Anlegen des Servicebetriebes, maximal einstündigen 
telefonischen Support sowie den Versand der Bedienungsanleitung und der Zugangsdaten per 
E-Mail. Diese Einrichtungspauschale wird auch fällig, wenn bereits ein Testzugang besteht. Sie 
wird jedoch nicht erneut fällig, wenn bereits ein Einrichtungspaket im Testzeitraum gebucht 
wurde. Eine Individualisierung der Rechnungs- oder Wartungsberichtvorlage ist nicht im Ein-
richtungspaket enthalten, kann jedoch separat beauftragt werden. 
 
Optional kann ein Einrichtungspaket „Professional“ gebucht werden. Dieses enthält zusätzlich 
zu allen Leistungen aus dem Paket „Basic“, eine individuelle, maximal eintägige Schulung in 
der utp Firmenzentrale. Eine eventuell notwendige Unterkunft ist dabei nicht inbegriffen. Die 
Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt und ist im vorab mit utp abzustimmen. Es entstehen ein-
malige Kosten in Höhe von 500€ zzgl. MwSt.. 
 
Die Abrechnung erfolgt ausschließlich aufgrund der Anzahl der gewarteten Anlagen pro Jahr. 
Dies wird technisch durch das Auswahlfeld „Wartung aktiv“ umgesetzt. Das Anlegen und Be-
arbeiten eines Wartungs- oder Serviceauftrages ist nur bei Bestätigung des Feldes „Wartung 
aktiv“ möglich. Wird diese Option ausgewählt kann sie innerhalb des Abrechnungszeitraums 
nicht verändert werden. Unterscheidet sich die Anzahl der gewarteten Anlagen pro Jahr von 
der im Vertrag angegebenen Anzahl, so erfolgt ein Ausgleich zum jeweiligen Abrechnungszeit-
punkt. Utp behält sich vor, die monatliche, im Voraus fällige Vergütung jederzeit den tatsäch-
lich vorherrschenden Bedingungen anzupassen. Die Anzahl der durchgeführten Wartungen 



13 
 

pro Anlage ist für die Abrechnung nicht relevant. Jedes Paket beinhaltet entsprechend der 
Leistungsbeschreibung den Zugang zum Wartungsportal und zur Kundendienst-App DiWapp. 
Die Preise verstehen sich netto zzgl. Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe, falls nicht 
anders angegeben. 
 
Dem Auftraggeber stehen die folgenden Pakete zur Verfügung, wobei der Testzugang einzeln 
oder direkt in Kombination mit einem weiteren Paket beauftragt werden kann.  
Das gewünschte Paket bitte gesondert in der ersten Spalte kennzeichnen und die voraus-
sichtliche Anzahl der zu wartenden Anlagen eintragen. 
 

Beauf-
tragung 

Pakete Staffelung nach Anlagenanzahl Nettopreis pro 
Jahr/ Monat 

Bruttopreis pro 
Monat1 

 Testzugang Beliebig Kostenlos Kostenlos 
 Starter 0-40 Anlagen 150€ / 12,50€ 14,88€ 

 
Voraussichtliche Anzahl der zu wartenden Anlagen:  

 
Beauf-

tragung 
Paket Rabattgruppen Nettopreis pro Anlage im 

Jahr / Monat 
Bruttopreis pro Anlage 

im Monat1 
 Individual 41-100 Anlagen 4,00€ / 0,33€ 0,40€ 

101-250 Anlagen 3,30€ / 0,28€ 0,33€ 
251-500 Anlagen 2,70€ / 0,23€ 0,27€ 
501-750 Anlagen 2,30€ / 0,19€ 0,23€ 
751-1000 Anlagen 2,00€ / 0,17€ 0,20€ 
1001-1500 Anlagen 1,80€ / 0,15€ 0,18€ 

1 Berechnungsgrundlage für die monatlichen Abbuchungen 
 
 

Beauf-
tragung 

Paket Staffelung nach 
Anlagenanzahl 

Nettogrundpreis + Nettopreis pro 
Mehranlage2 pro Jahr / Monat 

Bruttogrundpreis + 
Bruttopreis pro Mehr-

anlage2 pro Monat1 
 Plus Ab 1501 Anlagen 2700€ +1,00€ pro Mehranlage2 

/ 225€ + 0,08€ pro Mehranlage2 
267,75€  

+0,10€ pro Mehranlage2 

 
1 Berechnungsgrundlage für die monatlichen Abbuchungen 
2 Mehranlagen: Ab Anlage 1501 
 
Bitte gewünschtes Einrichtungspaket kennzeichnen. Bei dem Einrichtungspaket Basic handelt 
es sich um für die Nutzung notwendige Vorbereitungen. Es wird daher bei allen Paketen, mit 
Ausnahme des Testzuganges automatisch hinzugebucht. 
 

Beauftragung Einrichtungspakete Nettopreis pro    
Paket/Einmalig 

Bruttopreis pro    
Paket/Einmalig1 

 Basic 50,00€ 59,50€ 
 Professional 500,00€ 595,00€ 

 
1 Berechnungsgrundlage für die monatlichen Abbuchungen 
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Zahlungen: 
 
Die Vergütung ist monatlich im Voraus zur Zahlung fällig. Der Auftraggeber ermächtigt den 
Auftragnehmer, Zahlungen von seinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich wird 
das Kreditinstitut angewiesen, die auf das Konto des Auftraggebers gezogenen Lastschriften, 
mittels SEPA-Lastschriftmandat, einzulösen. Der Auftraggeber kann innerhalb von acht Wo-
chen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden Betrages verlan-
gen. Es gelten dabei die mit seinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
 

 
Kontoinhaber 

Name: 

 

 
 

Girokonto Nr. 

Girokonto Nr: 

 

  
 

bei 
 
Name des Kreditinstituts 

  
 

Bankleitzahl 

 
Bankleitzahl 

 
  

 
IBAN 

 

 

 
  

 
BIC 

 

 

 
  

 
Gläubiger-ID-Nummer 

 

DE24ZZZ00000965851 

 
  

 
Mandats-ID 

 

wird zugesendet 

 

Falls der Kontoinhaber vom Auftraggeber abweicht: 

 

  

Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers 
 
 
 

Anlage 3 – AGB der utp service GmbH (Stand 04.10.2016) 

 



/.. 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  
der 

utp service GmbH 
 

I. Allgemeines 

 
1. Vertragspartner der im Rahmen der nachstehenden Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (AGB) geschlossenen Verträge sind die utp 
service GmbH (im Folgenden „utp“) und der Besteller. Die genaue 
Anschrift von utp und weitere Kontaktdaten findet der Besteller unter 
Ziffer XIII. Für Vertragsabschlüsse zwischen dem Besteller und utp 
gelten ausschließlich diese AGB in der zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses zur Verfügung stehenden Fassung. Diese AGB werden 
durch die Bestellung anerkannt.  

 
2. Die von utp angebotenen Waren, Dienstleistungen oder sonstigen 

Angebote richten sich an Unternehmer sowie Verbraucher. Unter-

nehmer im Sinne dieser AGB sind natürliche oder juristische Personen 
oder rechtsfähige Personengesellschaften, die bei Abschluss des 
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen 
beruflichen Tätigkeit handeln. Verbraucher ist jede natürliche Person, 
die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend we-
der ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden können. 

 
3. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende AGB des Bestel-

lers werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei 
denn, ihre Geltung wird ausdrücklich schriftlich vereinbart. Abwei-
chenden Regelungen in den AGB des Bestellers wird daher ausdrück-
lich widersprochen. Ist der Besteller Unternehmer, gelten die AGB der 
utp gleichfalls für künftige Geschäftsbedingungen, wenn sie nicht 
nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 

 
II. Vertragsschluss 

 
1. Der Vertrag zwischen utp und dem Besteller kommt nur mit dem 

Erhalt der schriftlichen Auftragsbestätigung oder Rechnung von utp 
zustande. 

 
2. Die von utp angegebenen Preise verstehen sich in Euro inklusive 

Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe. Mündliche Preis- und 
Leistungsangaben sowie sonstige Erklärungen oder Zusicherungen 
durch Verkaufsangestellte, Handelsvertreter oder sonstige Mitarbeiter 
von utp sind für utp nur dann verbindlich, wenn sie durch utp schrift-
lich bestätigt worden sind. 

 
3. Bei der Beauftragung individuell anzufertigender Einzelware (Werkleis-

tung) muss der Vertrag die Beschreibung der Leistungen, der Funktio-
nen und Spezifikationen (Leistungsmerkmale) der Ware enthalten. Ist 
der Besteller Unternehmer, hat er neben der vereinbarten Vergütung 
alle erforderlichen Nebenkosten, wie Reisekosten, Kosten für den 
Transport des Handwerkszeuges, Auslösungen, zu tragen, sofern utp 
für die Aufstellung oder Montage beauftragt wurde. 

 
4. Mündlich oder fernmündlich erteilte Angaben über die Höhe der zu 

erwartenden Kosten stellen keinen Kostenvoranschlag dar und sind 
für utp grundsätzlich nicht verbindlich. Kostenvoranschläge sind für 
utp nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich erteilt und ausdrücklich 
als verbindlich bezeichnet werden. Ein verbindlicher Kostenvoran-
schlag wird für den Besteller nur auf ausdrücklichen Wunsch des Be-
stellers erstellt. Die Erstellung eines Kostenvoranschlags ist vom Be-
steller zu vergüten, sofern die Vergütung zwischen utp und dem Be-
steller vor Erstellung des Kostenvoranschlags gesondert schriftlich 
vereinbart wurde. Ergibt sich bei der Auftragsausführung, dass diese 
nicht ohne wesentliche Überschreitung des im Kostenvoranschlag an-
gegebenen Betrages ausführbar ist, wird utp den Besteller hierüber 
unterrichten, auf die voraussichtlich entstehenden Kosten hinweisen 
und die Zustimmung des Bestellers zur weiteren Tätigkeit einholen. 
Ist der Besteller Unternehmer, gilt die Zustimmung als erteilt, wenn er 
den erhöhten Kosten nicht innerhalb von drei (3) Kalendertagen nach 
Unterrichtung schriftlich widerspricht. Der Besteller ist nicht zu unter-
richten, wenn eine unwesentliche Überschreitung des im Kostenvor-
anschlag angegebenen Betrages entsteht. Eine unwesentliche Über-
schreitung liegt in der Regel vor, wenn die tatsächlichen Kosten die 
Kosten im Kostenvoranschlag um nicht 20 % überschreiten. Soweit 
der Besteller der weiteren Auftragsausführung widerspricht, ist utp 
berechtigt, die bis zum Zeitpunkt des Widerspruchs entstandenen 
Kosten entsprechend dem Kostenvoranschlag abzurechnen. 

 
5. Prospekte, Kataloge und Preislisten sind ohne anderweitige Vereinba-

rung nicht verbindlich; Angaben in technischen Unterlagen sind nur 
verbindlich, soweit sie ausdrücklich zugesichert sind. 

 
6. Ist der Besteller Unternehmer, ist utp zum Rücktritt vom Vertrag 

berechtigt, wenn nach erteilter Auftragsbestätigung und vor Lieferung 
bzw. Abnahme außergewöhnliche Erhöhungen von Rohstoff- bzw. 
Energiekosten um mindestens 20 % eintreten, die sich auf den Ver-

kaufspreis auswirken können. Die Kostenerhöhung wird sobald und 
soweit sie eingetreten ist dem Besteller auf Verlangen nachgewiesen. 
Im Falle des Rücktritts ist utp verpflichtet, dem Besteller bereits ge-
leistete Gegenleistungen unverzüglich zu erstatten. 

 
III. Lieferung, Abnahme 

 
1. Die Lieferung erfolgt auf Kosten des Bestellers an die vom Besteller 

angegebene Lieferadresse. Lieferungen erfolgen ausschließlich inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland, soweit nicht schriftlich etwas 
anderes vereinbart ist. Ist Lieferung an die Baustelle vereinbart, wer-
den geeignete Anfuhrwege vorausgesetzt. Ebenfalls wird unverzügli-
che Entladung durch den Besteller vorausgesetzt, soweit dem Bestel-
ler die Entladung obliegt. Der Besteller hat Schäden und zusätzliche 
Aufwendungen zu ersetzen, die durch nicht geeignete Anfuhrwege 
bzw. verzögerte Entladung entstehen. 

 
2. Liefertermine werden grundsätzlich individuell vereinbart und bedürfen 

der schriftlichen Bestätigung von utp. Ein in der Auftragsbestätigung 
angegebener Liefertermin gibt nur einen circa Liefertermin an, soweit 
nicht ausdrücklich ein fester Liefertermin vereinbart wird. Die Einhal-
tung des Liefertermins setzt voraus, dass der Auftrag vollständig ge-
klärt ist, alle Genehmigungen erteilt sowie sämtliche vom Besteller 
beizubringende Unterlagen, Zahlungen und Sicherheiten termingemäß 
bei utp eingegangen sind. Die Lieferung setzt voraus, dass der Bestel-
ler seine vertraglichen Pflichten erfüllt hat, insbesondere, dass Vor-
schusszahlungen termingemäß bei utp eingegangen sind. Durch feh-
lerhafte Adressdaten verursachte Zusatzkosten hat der Besteller zu 
tragen. 

 
3. Durch nachträgliche Änderungs- und Ergänzungswünsche des Bestel-

lers verlängert sich die Lieferfrist in angemessener Weise. Erfüllt der 
Besteller eine ihm obliegende Mitwirkungspflicht nicht oder teilweise 
nicht, so verlängert sich eine verbindlich zugesicherte Lieferzeit ange-
messen, wenigstens jedoch um den Zeitraum, in dem der Besteller 
seiner Mitwirkungspflicht nicht genügt hat. 

 
4. Ist utp an der rechtzeitigen Lieferung durch den Eintritt unvorhergese-

hener Ereignisse (wie z.B. Krieg, Aufruhr, Streik, Aussperrung, Natur-
katastrophen, Transportsperren), die utp weder verursacht noch zu 
vertreten hat, gehindert, so verlängert sich die Lieferzeit um die Dauer 
der Behinderung. Ist der Besteller Unternehmer, verlängert sich die 
Lieferzeit daneben auch, wenn utp selbst nicht richtig oder rechtzeitig 
beliefert wird, obwohl mit dem Vorlieferanten rechtzeitig und mit der 
im kaufmännischen Verkehr üblichen Sorgfalt ein kongruentes De-
ckungsgeschäft abgeschlossen wurde. 

 
5. Lieferverzögerungen der in Ziffer III. 4. bezeichneten Art berechtigen 

utp dazu, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten, wenn utp 
den Besteller unverzüglich über die Lieferverzögerungen informiert 
hat. Im Falle des Rücktritts ist utp verpflichtet, dem Besteller bereits 
geleistete Gegenleistungen unverzüglich zu erstatten.  

 

     6. utp behält sich Teillieferungen vor, es sei denn, dass Teillieferungen 
für den Besteller unzumutbar sind. Diese werden gesondert in Rech-
nung gestellt und sind bei Fälligkeit zu bezahlen. Verzögerungen oder 
Fehler einzelner Teillieferungen berechtigen nicht zur Nichtabnahme 
der übrigen Lieferungen. 

 
7. Bei Werkleistungen ist der Besteller zur unverzüglichen Abnahme der 

individuell angefertigten Ware verpflichtet, sobald ihm deren Vollen-
dung angezeigt worden ist bzw. eine erfolgreiche Überprüfung der ver-
traglich vereinbarten Leistungsmerkmale stattgefunden hat. Über die 
Abnahme ist ein von utp und dem Besteller zu unterzeichnetes Proto-
koll anzufertigen. Unerhebliche Abweichungen von den vertraglich 
vereinbarten Leistungsmerkmalen und Abnahmekriterien berechtigen 
den Besteller nicht, die Abnahme zu verweigern. Der Abnahme steht 
es gleich, wenn utp dem Besteller die Fertigstellung der Ware ange-
zeigt hat und dieser die Ware nicht innerhalb einer von utp bestimm-
ten angemessenen Frist abnimmt, obwohl er dazu verpflichtet ist. 

 
8. Verpackung, Versandweg und Versandart sind, wenn nichts anderes 

vereinbart ist, dem pflichtgemäßen Ermessen von utp überlassen. Ist 
der Besteller Unternehmer, ist eine Haftung von utp für Versandwahl 
bzw. termingerechtes Eintreffen der Ware grundsätzlich ausgeschlos-
sen. 

 
IV.  Versandkosten, Gefahrübergang 

 
1. Der Versand der Ware erfolgt regelmäßig versichert. Die Versandkos-

ten inkl. Versicherung sind vom Besteller zu zahlen. Dies gilt nicht für 
Ersatzlieferungen. 

 
2. Ist der Besteller Unternehmer, geht das Risiko im Hinblick auf die 

bestellte Ware auf den Besteller über, sobald utp die Ware an das je-
weilige Transportunternehmen bzw. bei Selbstabholung an den Bestel-
ler oder dessen Transportperson übergeben hat. utp behält sich vor, 
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auf dem Transportweg verloren gegangene oder beschädigte Ware 
nach eigenem Ermessen im jeweiligen Einzelfall zu ersetzen. 

 
3. Bei vom Besteller zu vertretener Verzögerung der Auslieferung geht 

die Gefahr einer Verschlechterung oder des Untergangs der Ware mit 
der Anzeige der Lieferbereitschaft durch utp auf den Besteller über. 
Die durch die Verzögerung verursachten Mehrkosten trägt der Bestel-
ler. Von utp nicht verschuldete Lieferverzögerungen berechtigen nicht 
zur Annahme- bzw. Abnahmeverweigerung. 

 
4. Bei Werkleistungen gehen alle Risiken und Gefahren spätestens im 

Zeitpunkt der Abnahme auf den Besteller über. Das Gleiche gilt, wenn 
der Besteller die Ware nicht innerhalb einer von utp bestimmten an-
gemessenen Frist abnimmt, obwohl er dazu verpflichtet ist. 

 
V. Zahlung, Fälligkeit, Verzug 

 

1. Die Rechnungen von utp sind innerhalb von zehn (10) Tagen ab Rech-
nungserhalt auf das in der Rechnung angegebene Konto zu zahlen. 
Skonti und sonstige Preisnachlässe bedürfen einer vorherigen schrift-
lichen Vereinbarung. 

 
2.  Schecks- und Wechselzahlungen bedürfen der vorherigen ausdrückli-

chen schriftlichen Vereinbarung mit utp und werden nur erfüllungshal-
ber angenommen. Bank-, Diskont- und Einzugsspesen sowie Zinsen 
sind utp unverzüglich zu vergüten. Gutschriften über Wechsel und 
Schecks erfolgen erst nach Eingang des Nettoerlöses und nur in des-
sen Höhe. 

 
3. Kommt der Besteller mit seiner Zahlungspflicht in Verzug, ist utp 

berechtigt – unbeschadet sonstiger Rechte von utp – ab diesem Zeit-
punkt Verzugszinsen in der gesetzlichen Höhe zu verlangen. Darüber 
hinaus ist utp berechtigt dem Besteller angemessene Mahngebühren 
für jede einzelne Mahnung in Rechnung zu stellen. Befindet sich der 
Besteller bei vereinbarter Ratenzahlung mit der Bezahlung der Leis-
tung wegen allgemeiner Liquiditätsschwierigkeiten in Verzug oder ha-
ben sich seine Vermögensverhältnisse nach Vertragsabschluss we-
sentlich verschlechtert, werden sämtliche Verbindlichkeiten des Be-
stellers gegenüber utp sofort fällig. 

 
4. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegen-

ansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten oder von utp 
anerkannt sind oder in einem engen synallagmatischen Verhältnis zur 
Forderung des Bestellers stehen. 

 
VI. Gewährleistung, Haftungsbeschränkung, Pflichten des Bestellers 

 

1. Ist der Besteller Unternehmer, beträgt die Mängelhaftung von utp 
grundsätzlich ein (1) Jahr und erstreckt sich nur auf neu hergestellte 
Waren, insbesondere auf Material-, Verarbeitungs-, Konstruktions- und 
Qualitätsfehler. Ist der Besteller Unternehmer, ist für Gebrauchtware 
eine Gewährleistung und Mängelhaftung grundsätzlich ausgeschlos-
sen. Im Übrigen verjähren die Mängelansprüche bei einem Bauwerk 
und bei Sachen für ein Bauwerk nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 
438 Abs. 2, § 634a Abs. 1 BGB). 

 
2. Ist der Besteller Verbraucher, beträgt eine Gewährleistung und Män-

gelhaftung von utp bei Verkauf von gebrauchten Sachen ein (1) Jahr. 
 

3. Die Mängelhaftung erstreckt sich nicht auf Schäden, die auf unsach-
gemäßer Verwendung, fehlerhafter Behandlung oder natürlicher Ab-
nutzung durch den Besteller beruhen. Werden Waren preisreduziert 
unter ausdrücklichem Hinweis auf bestimmte Mängel verkauft, so 
sind insoweit betreffende Mängelansprüche ausgeschlossen.  

 
    4. utp haftet bei Werkleistungen nicht für den zufälligen Untergang und 

die zufällige Verschlechterung vom Besteller gelieferter Materialien. 
Das Gleiche gilt, wenn die Werkleistung vor der Abnahme aus Grün-
den, die der Besteller zu vertreten hat, untergeht, sich verschlechtert 
oder unausführbar geworden ist. In diesem Fall ist utp berechtigt, ei-
nen der geleisteten Arbeit entsprechenden Teil der Vergütung sowie 
den Ersatz von Auslagen zu verlangen. 

 
5. Ist der Besteller Unternehmer, gelten alle Lieferungen als ordnungs-

gemäß erbracht, unbeschädigt und mangelfrei, sofern der Besteller 
nicht im Zeitpunkt der Lieferung die Schlecht- bzw. Falschlieferung 
oder die Mengenabweichung oder Mangelhaftigkeit unverzüglich 
vermerkt und utp unverzüglich, im jeweiligen Einzelfall und der Er-
kennbarkeit nach, grundsätzlich spätestens innerhalb von fünf (5) 
Werktagen nach Lieferung schriftlich hiervon in Kenntnis setzt. Falls 
der Besteller es versäumen sollte, utp dementsprechend zu informie-
ren, gilt dies als Genehmigung der Lieferung und Verzicht auf sämtli-
che diesbezüglichen Ansprüche. Bei einer solchen Kontaktaufnahme 
mit utp muss der Besteller die genaue Abweichung der bestellten von 
der gelieferten Ware hinsichtlich Anzahl oder Art oder die Mängel ge-
nau angeben. Sollte sich eine Lieferung als unvollständig erweisen, so 
veranlasst utp innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Empfang der 

schriftlichen Benachrichtigung nach eigenem Ermessen entweder eine 
Ersatzlieferung oder eine Gutschrift auf das Besteller-Konto. 

 
6. Bei Werkleistungen stehen dem Besteller Ansprüche wegen offen-

sichtlicher Mängel nur zu, wenn sie unmittelbar bei der Abnahme ge-
rügt und im Abnahmeprotokoll vermerkt worden sind. 

 
7. Liegt im Zeitpunkt des Gefahrübergangs ein von utp zu vertretener 

Mangel der Ware vor, so kann der Besteller nach seiner Wahl zunächst 
nur die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangel-
freien Sache gegen Rückgabe der gelieferten Ware verlangen (Nacher-
füllung). Bei Werkleistungen ist utp berechtigt, die Art der Nacherfül-
lung zu bestimmen. Ist der Besteller Unternehmer, beschränkt sich die 
Ersatzpflicht der erforderlichen Aufwendungen zum Zwecke der Män-
gelbeseitigung der Höhe nach auf die Höhe des Preises für die man-
gelfreie Ware. 

 
8. Der Besteller hat die Ware auf Verlangen von utp zum Zwecke der 

Nacherfüllung zurückzusenden und utp in angemessener Weise Zeit 
und Gelegenheit zur Vornahme der Nacherfüllung zu geben. Verwei-
gert der Besteller diese, so ist utp von der Mängelbeseitigung befreit. 
utp erlangt Eigentum an den ersetzten Teilen. 

 
9. utp kann die vom Besteller gewählte Art der Nacherfüllung verwei-

gern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. Dabei 
sind insbesondere der Wert der Sache in mangelfreiem Zustand, die 
Bedeutung des Mangels und die Frage zu berücksichtigen, ob auf die 
andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Bestel-
ler zurückgegriffen werden könnte. Der Anspruch des Bestellers be-
schränkt sich in diesem Fall auf die andere Art der Nacherfüllung; auch 
diese kann utp wegen unverhältnismäßiger Kosten verweigern. Liefert 
utp zum Zwecke der Nacherfüllung eine mangelfreie Sache, hat der 
Besteller die mangelhafte Sache herauszugeben.  

 
10. Ist utp zur Nacherfüllung nicht in der Lage oder nicht bereit, oder wird 

die Nacherfüllung aus Gründen, die utp zu vertreten hat, über ange-
messene Fristen hinaus verzögert oder schlägt in sonstiger Weise 
fehl, ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zu-
rückzutreten oder eine entsprechende Minderung des Kaufpreises zu 
verlangen. Bei Rücktritt sind der Besteller und utp dazu verpflichtet, 
die voneinander empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ge-
zogene Nutzungen, insbesondere zeitanteilige Wertminderungen, her-
auszugeben. 

 
11. Ist der Besteller Unternehmer, verpflichtet er sich, unentgeltlich alle 

Voraussetzungen im Bereich seiner Betriebssphäre zu schaffen, die 
zur Leistungserbringung durch utp erforderlich sind. Soweit der Bestel-
ler in diesem Zusammenhang utp geforderte Voraussetzungen vorent-
hält, hat er utp die hierdurch entstehenden Wartezeiten auf Verlangen 
gesondert zu vergüten. Werden auf Veranlassung des Bestellers, der 
Unternehmer ist, Produktionskapazitäten vorgehalten und kommt es 
aus Gründen, die utp nicht zu vertreten hat, nicht oder zu einer verspä-
teten Auftragsausführung, haftet der Besteller für einen daraus ent-
standenen Schaden. 

 
12. Wegen Forderungen aus dem Auftrag steht utp ein vertragliches 

Pfandrecht an den aufgrund des Auftrages in den Besitz von utp ge-
langten Gegenständen zu. Das vertragliche Pfandrecht kann auch we-
gen Forderungen aus früher durchgeführten Arbeiten, Ersatzteilliefe-
rungen und sonstigen Leistungen geltend gemacht werden, soweit sie 
mit dem Auftrag in Zusammenhang stehen. Für sonstige Ansprüche 
aus der Geschäftsverbindung gilt das vertragliche Pfandrecht nur, so-
weit diese unbestritten sind oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt und 
der Auftragsgegenstand im Eigentum des Bestellers steht bzw. über 
den der Besteller verfügungsberechtigt ist. 

 
13. Ist der Besteller Unternehmer, ist eine über die vorbezeichneten 

Mängelansprüche hinausgehende Haftung von utp ausgeschlossen. 
Insbesondere haftet utp gegenüber dem Besteller, der Unternehmer 
ist, nicht für mittelbare Schäden und Mangelfolgeschäden, insbeson-
dere nicht für Vermögensschäden und entgangenen Gewinn. 

 
14. Soweit die Haftung von utp ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 

dies auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern 
und Erfüllungsgehilfen.  

 
15. Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit die Scha-

densursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Ferner gel-
ten die Haftungsbeschränkung nicht bei Schäden aus Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit; in diesen Fällen haftet utp 
auch bei einfacher Fahrlässigkeit. 

 
VII.    Datenschutz 

 
1. Zum Zwecke der Bearbeitung und Abwicklung der Bestellung werden 

von utp Daten zur Person des Bestellers (z.B. Name, Anschrift, E-Mail-
Adresse) oder zum Auftrag (z.B. Bestelldaten, Lieferanschrift) entspre-
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/.. 

chend der aktuellen Datenschutzgesetze erhoben, gespeichert und 
verarbeitet. Durch Aufgabe der Bestellung willigt der Besteller ein, 
dass utp die auf dem Bestellformular enthaltenen persönlichen Daten 
entsprechend der aktuellen Datenschutzgesetze erhebt, verarbeitet 
und nutzt, um die Bestellung auszuführen. 

 

2. Es erfolgt keine Weitergabe der Daten an außenstehende Dritte durch 
utp, es sei denn, dass hierzu eine gesetzliche oder behördlich ange-
ordnete Verpflichtung besteht oder der Besteller ausdrücklich sein 
Einverständnis erklärt. Dritte im Sinne dieser Bestimmung sind nur am 
Geschäft Unbeteiligte. Die Daten werden lediglich zur Abwicklung der 
Bestellung und der Zahlung benutzt und nur zu diesem Zwecke an be-
teiligte Geschäftspartner weitergegeben. 

 
3. Bei Service- und Wartungsverträgen willigt der Besteller zusätzlich ein, 

dass utp Daten, die durch die in seinem Anwesen eingebaute Kläran-
lagensteuerung erfasst werden, verarbeitet und nutzt. Der Besteller 
verpflichtet sich, Mieter oder Pächter des in seinem Eigentum ste-
henden Miet- bzw. Pachtobjektes mit Abschluss des Miet- bzw. 
Pachtvertrages darauf hinzuweisen, dass utp die Einwilligung zur Da-
tenerhebung, Datenverarbeitung und –nutzung gewährt wurde.  

 
4. Der Besteller ist jederzeit zum Widerspruch berechtigt. Für den 

Widerspruch wird auf die Kontaktmöglichkeiten unter Ziffer XIII. ver-
wiesen. 

 

VIII.   Urheberrechtsschutz 

 

1.  Die von utp gestalteten Inhalte, Logos und Bilder unterliegen dem 
Urheberrechtschutz. Eine Vervielfältigung oder Verbreitung oder sons-
tige Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung von utp. Bei 
unberechtigter Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstiger Veröffent-
lichung der Inhalte, Logos oder Bilder ist der Besteller utp zum Scha-
densersatz verpflichtet. 

 
2. utp behält sich an Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen u.ä. 

Informationen körperlicher und unkörperlicher Art, auch in elektroni-
scher Form, Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten 
nicht zugänglich gemacht werden. 

 
3. Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Besteller 

ein nicht ausschließliches Recht eingeräumt, die gelieferte Software 
einschließlich ihrer Dokumentation zu nutzen. Sie wird zur Verwen-
dung auf dem dafür bestimmten Liefergegenstand überlassen. Eine 
Nutzung der Software auf mehr als einem System ist untersagt. Der 
Besteller darf die Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang ver-
vielfältigen, überarbeiten, übersetzen oder von dem Objektcode in den 
Quellcode umwandeln. Der Besteller verpflichtet sich, Herstelleranga-
ben, insbesondere Copyright-Vermerke, nicht zu entfernen oder ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung von utp zu verändern. Alle sonsti-
gen Rechte an der Software und den Dokumentationen einschließlich 
Kopien bleiben im Eigentum von utp bzw. dem Softwarelieferanten. 
Die Vergabe von Unterlizenzen ist unzulässig. 

 
IX.     Eigentumsvorbehalt 

 

1. utp behält sich bis zur Erfüllung sämtlicher gegen den Besteller beste-
hender Ansprüche das Eigentum an den gelieferten Waren vor (Vor-
behaltsware). Dies gilt auch, wenn der Kaufpreis für einzelne Waren 
bezahlt worden ist. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung 
der Vorbehaltsware ist nicht zulässig. Der Besteller verpflichtet sich, 
den Vertragsgegenstand für die Dauer des Eigentumsvorbehalts in ei-
nem ordnungsgemäßen Zustand zu halten. 

 
2. Der Besteller tritt an utp für den Fall der – im Rahmen des ordnungs-

gemäßen Geschäftsbetriebes zulässigen – Weiterveräußerung oder 
Vermietung der Vorbehaltsware schon jetzt bis zur Tilgung sämtlicher 
utp gegen den Besteller zustehender Forderungen alle aus dem Wei-
terkauf oder der Vermietung entstehenden künftigen Forderungen ge-
gen seine Kunden sicherheitshalber ab. Der Besteller ist zur Einzie-
hung der abgetretenen Forderungen ermächtigt, solange er seinen 
Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Wird die Vor-
behaltsware zusammen mit anderen Waren, die nicht im Eigentum 
von utp stehen, verkauft oder vermietet, so gilt die Weiterverkaufsfor-
derung in Höhe des zwischen utp und dem Besteller für die Ware ver-
einbarten Kaufpreises als abgetreten. Der Besteller verpflichtet sich, 
auf Verlangen von utp dem Kunden die Abtretung bekannt zu geben 
und utp die zur Geltendmachung der Forderung gegenüber dem Kun-
den erforderlichen Unterlagen, z.B. Rechnungen, auszuhändigen so-
wie die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Alle Kosten der Einzie-
hung und etwaiger Sicherungsmaßnahmen trägt der Besteller. 

 
3. Der Besteller ist verpflichtet, utp Pfändungen der Vorbehaltsware oder 

der abgetretenen Ansprüche unverzüglich mitzuteilen und Dritte auf 
das Eigentum von utp hinzuweisen. Soweit Dritte nicht in der Lage 
sind utp die außergerichtlichen und gerichtlichen Kosten einer Klage 
zu erstatten, haftet der Besteller für den entstandenen Ausfall. 

 
4. Wird die Vorbehaltsware verarbeitet, umgebildet oder mit anderen, utp 

nicht gehörenden Gegenständen verbunden, so steht utp Miteigentum 
an der neuen Sache in Höhe des Anteils zu, der sich aus dem Verhält-
nis des Wertes der verarbeiteten, umgebildeten oder verbundenen 
Vorbehaltsware zum Wert der neuen Sache ergibt. Der Besteller hat 
das Eigentum von utp unentgeltlich unter Ausschluss des § 690 BGB 
zu verwahren. Ist der Besteller Unternehmer, hat er bei der Verwah-
rung in diesem Fall für die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns ein-
zustehen. Für den Fall der Veräußerung oder Vermietung der neuen 
Sache sowie des Rechtsverlustes bei Verbindung der Vorbehaltsware 
mit einem Grundstück, dergestalt, dass sie wesentlicher Bestandteil 
des Grundstücks wird, tritt der Besteller utp seinen Anspruch in Höhe 
des utp zustehenden Anteils zur Sicherung der Forderung ab. In die-
sem Fall ist der Übergang der Forderung für den Zeitpunkt ihrer Ent-
stehung vereinbart, ohne dass es einer zusätzlichen Abtretungserklä-
rung bedarf. 

 
5. Erfüllt der Besteller seine vertraglichen Verpflichtungen nicht, so ist er 

auf Verlangen von utp zur Herausgabe der Ware verpflichtet. Alle Kos-
ten der Rücknahme sowie der Verwertung des Kaufgegenstandes 
trägt in diesem Fall der Besteller. Ist der Besteller Unternehmer, ver-
pflichtet er sich auf die Ausübung seines Besitzrechtes zu verzichten 
und utp den ungehinderten Zugang zur Vorbehaltsware und deren Ab-
holung zu gestatten. 

 
6. Übersteigt der Wert der Sicherung die Ansprüche von utp gegen den 

Besteller aus der laufenden Geschäftsverbindung um insgesamt mehr 
als 20 %, so ist utp auf Verlangen des Bestellers verpflichtet, ihm zu-
stehende Sicherungen nach seiner Wahl freizugeben.  

 
7.  utp behält sich alle Rechte an den technischen Unterlagen vor, die 

dem Besteller ausgehändigt wurden. Ohne vorherige schriftliche Zu-
stimmung von utp dürfen diese Unterlagen weder ganz noch teilweise 
Dritten zugänglich gemacht oder außerhalb des Zweckes verwendet 
werden, zu dem sie dem Besteller übergeben wurden. Der Besitz die-
ser Unterlagen berechtigt nicht zum Nachbau von Maschinen, Anla-
gen, Komponenten oder von Teilen derselben. 

 
 
X. Hinweise zur Batterieentsorgung  

 
lm Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Liefe-
rung von Geräten, die Batterien enthalten, ist utp verpflichtet, den Be-
steller auf folgendes hinzuweisen:  
Der Besteller ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer 
gesetzlich verpflichtet. Er kann Altbatterien, die der Verkäufer als Neu-
batterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Ver-
sandlager (Versandadresse) des Verkäufers zurückgeben. Die auf den 
Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:  
Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batte-
rie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf. 
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei  
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium  
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber. 

 
XI.     Widerrufsrecht für Verbraucher 

 

1. Ist der Besteller Verbraucher, steht ihm nach Maßgabe der gesetzli-
chen Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu. Spätestens nach Ver-
tragsschluss wird dem Verbraucher die Widerrufsbelehrung nebst 
Muster-Widerrufsformular auf Papier bzw. einem dauerhaften Daten-
träger zur Verfügung gestellt. 

 
Die Informationen, dass dem Verbraucher ein Widerrufsrecht nicht zu-
steht und der Verbraucher seine Willenserklärung nicht widerrufen 
kann bzw. ein Widerrufsrecht vorzeitig erlöschen kann, erhält der Ver-
braucher vor Abgabe von dessen Vertragserklärungen in klarer und 
verständlicher Weise zur Verfügung gestellt.  

 
2. Entsprechend Art. 246a § 1 Abs. 2 Nr. 3 EGBGB wird der Verbraucher 

darüber informiert, dass er dem Unternehmer bei einem Vertrag über 
die Erbringung von Dienstleistungen Wertersatz für die bis zum Wider-
ruf erbrachte Leistung schuldet, wenn der Verbraucher das Widerrufs-
recht ausübt, nachdem der Verbraucher ausdrücklich verlangt hat, dass 
mit der Leistung vor Ablauf der Widerrufsfrist begonnen wird (§ 357 
Abs. 8 BGB). 

 
3. Entsprechend Art. 246 § 1 Abs. 3 Nr. 1 EGBGB wird der Verbraucher 

darüber informiert, dass ein Widerrufsrecht nicht bei den Verträgen 
besteht, die in § 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 11 BGB genannt sind 
und der Verbraucher seine Willenserklärung nicht widerrufen kann. Un-
ter anderem besteht ausweislich der gesetzlichen Vorschriften kein 
Widerrufsrecht bei folgenden Verträgen: 

 
- Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und 

für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung 
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durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die 
persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind, 

- Verträge, bei denen der Verbraucher den Unternehmer ausdrück-
lich aufgefordert hat, ihn aufzusuchen, um dringende Reparatur- 
oder Instandhaltungsarbeiten vorzunehmen; dies gilt nicht hin-
sichtlich weiterer bei dem Besuch erbrachter Dienstleistungen, 
die der Verbraucher nicht ausdrücklich verlangt hat, oder hinsicht-
lich solcher bei dem Besuch gelieferter Waren, die bei der In-
standhaltung oder Reparatur nicht unbedingt als Ersatzteile benö-
tigt werden. 

 
4. Entsprechend Art. 246 § 1 Abs. 3 Nr. 2 EGBGB wird der Verbraucher 

darüber informiert, dass ein Widerrufsrecht bei Verträgen, die in § 
312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 4 und 6 BGB genannt sind, vorzeitig erlö-
schen kann. Unter anderem erlischt das Widerrufsrecht des Verbrau-
chers vorzeitig bei folgenden Verträgen: 

 
- Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des 

Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe ge-
eignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt 
wurde, 

- Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung 
auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern 
vermischt wurden, 

- Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Com-
putersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiege-
lung nach der Lieferung entfernt wurde. 

 
5. Entsprechend Art. 246 § 1 Abs. 3 Nr. 2 EGBGB wird der Verbraucher 

darüber informiert, dass ein Widerrufsrecht vorzeitig erlischt, wenn 
der Unternehmer die Dienstleistung vollständig erbracht hat und mit 
der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen hat, nachdem der 
Verbraucher seine ausdrückliche Zustimmung gegeben hat und 
gleichzeitig seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er sein Wider-
rufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch den Unternehmer 
verliert (§ 356 Abs. 4 BGB). 

 
6. Entsprechend Art. 246a § 2 EGBGB wird der Verbraucher darüber 

informiert, dass er bei einem Vertrag über Reparatur- und Instandhal-
tungsarbeiten, der außerhalb von Geschäftssäumen geschlossen wird, 
bei dem die beiderseitigen Leistungen sofort erfüllt werden und die 
vom Verbraucher zu leistende Vergütung 200 Euro nicht übersteigt 
und der Verbraucher ausdrücklich die Dienste des Unternehmers an-
gefordert hat, seine Willenserklärung nicht widerrufen bzw. ein beste-
hendes Widerrufsrecht vorzeitig erlöschen kann.  

 
XII. Schlussbestimmungen  

 
1. utp ist berechtigt, Dritte und Erfüllungsgehilfen mit der Erbringung von 

Teilen oder des gesamten Leistungsspektrums zu beauftragen. 
 
2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 

des UN-Kaufrechts (CISG). 
 

3.        Erfüllungsort ist – soweit gesetzlich zulässig – der Sitz von utp. 
 
4. Ist der Besteller Unternehmer, ist ausschließlicher Gerichtsstand 

Bayreuth; utp ist jedoch auch berechtigt, an einem anderen zuständi-
gen Gericht zu klagen. 

 
5. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB nicht wirksam oder 

durchführbar sein, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Best-
immungen dieser AGB nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Best-
immungen soll im Wege der Anpassung eine andere angemessene 
Bestimmung gelten, die wirtschaftlich dem am nächsten kommt, was 
die Parteien gewollt haben oder gewollt haben würden, wenn sie die 
Unwirksamkeit der Regelung bedacht hätten.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

XIII.  Anschrift, Impressum 

 
Anschrift:  
 
utp service GmbH 
Weidenberger Straße 2-4 
95517 Seybothenreuth 
 
Geschäftsführer: 
Roland Pöhnl 
 
UST-ID: DE267614284 
Steuernummer: 208/258/90816 
Handelsregister-Nr.: HRB 5008 Amtsgericht Bayreuth 
 
E-Mail: info@utp-umwelttechnik.de 
Internet: www.utp-umwelttechnik.de 
 
Telefon: +49 (0) 9275 60566 0 
Telefax: +49 (0) 9275 60566 66 
 
Stand: 15.04.2015 
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