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Nachstehende Bedingungen gelten für die Erbringung von Montage-, Installations- und Bauarbeiten auf dem Gelände der HME oder Geländen, für  
die HME (nachfolgend: „Auftraggeber“) die Verantwortung trägt und ergänzen unsere Einkaufsbedingungen. Abweichende Bedingungen werden nur 
verbindlich, wenn sie der Auftraggeber schriftlich anerkennt. Dies gilt auch, sofern der Auftraggeber der Geltung Ihrer (nachfolgend: „Auftragneh-
mer“) Geschäftsbedingungen im Einzelfall nicht gesondert widerspricht.  

 
 
1. Gesetzliche Vorschriften, innerbetriebliche Regelungen 

und allgemeine HME Sicherheitshinweise 
 
1.1. Die Leistungen müssen den einschlägigen Gesetzen und Vor-

schriften der Bundesrepublik Deutschland entsprechen, soweit 
sie für die Leistungen von Bedeutung sind. Insbesondere wird 
auf die Baustellenverordnung, Umweltschutz und Arbeits-
schutzgesetze und deren Ausführungsbestimmungen hinge-
wiesen. Beispielhaft werden hier aufgeführt:  
ArbSchutzG, Betriebssicherheitsverordnung, Gefahrstoff-VO, 
Arbeitsstätten-VO u. RL, Unfallverhütungsvorschriften, Bun-
desimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwas-
ser- Verwaltungsvorschriften, sowie technische 
Regelwerke (VDE, VDI, DIN usw.).  

1.2. Innerbetriebliche Regelungen und allgemeine HME Sicher-
heitshinweise (Punkt 14.2.) sind zu beachten.  
 
 

2. Projektleiter/Koordinator gemäß DGUV V1 §6 
Koordinator gemäß Baustellenverordnung §3 

 
Zur Abstimmung der Arbeiten des Auftragnehmers mit Arbei-
ten des Auftraggebers bzw. den Arbeiten eines anderen Frem-
dunternehmens wird dem Auftragnehmer vom Auftraggeber 
ein Projektleiter/Koordinator bekannt gegeben. Der Projektlei-
ter/Koordinator hat Weisungsbefugnis gegenüber den vom Auf-
tragnehmer beim Auftraggeber werdenden Mitarbeitern, soweit 
dies für einen sicheren Arbeitsablauf erforderlich ist. Dabei be-
schränkt sich seine Weisungsbefugnis gegenüber den vom Auf-
tragnehmer eingesetzten Mitarbeitern auf die Koordinierung 
der vorgesehenen Arbeiten. Mitarbeiter haben die Anweisungen 
des Projektleiters/Koordinators hinsichtlich des sicheren Ar-
beitsablaufs zu beachten. Ihre Vorgesetzten sind weiterhin für 
die ihnen unterstellten Mitarbeiter verantwortlich. Der Auftrag-
nehmer hat im Rahmen der zur Erfüllung von ihm geschulde-
ten Verpflichtungen alle Einrichtungen zu schaffen und alle 
Vorkehrungen zu treffen, die zur Einhaltung der geltenden Un-
fallverhütungsvorschriften bzw. zum Schutze der Beschäftigten 
erforderlich sind. Dazu zählen insbesondere die Erstellung ei-
ner Arbeitsablaufplanung und eine Gefährdungsbeurteilung 
sowie die Unterweisung der Mitarbeiter vor Arbeitsaufnahme. 
Bei der Gefährdungsbeurteilung ist auch die Vermeidung der 
Gefährdung anderer Mitarbeiter durch die eigene Tätigkeit zu 
berücksichtigen. 

 
3. Vor Beginn der Arbeiten 
 

Der Auftragnehmer bzw. sein Vertreter hat vor Beginn der Ar-
beiten, mindestens 3 Werktage vor der geplanten Leistungser-
bringung, folgende Pflichten einzuhalten: 

 
a) Die Erklärung des Auftragnehmers auf der “Gefährdungsbeur-

teilung für Arbeiten auf dem HME Werksgelände“ muss von 
dem Auftragnehmer unterschrieben werden. Die darin festge-
legten Erlaubnisscheine bzw. Genehmigungen müssen vorlie-
gen. 

 
b) Der Auftragnehmer muss sich vor Arbeitsaufnahme mit dem 

verantwortlichen Projektleiter/Koordinator bezüglich der 

Durchführung der Arbeiten abstimmen und darf die Arbeiten 
erst nach erfolgter Einweisung aufnehmen. 

 
c) Sollte im Laufe der Arbeiten der Vertreter des Auftragnehmers 

vor Ort ausgewechselt werden, so muss der neue Vertreter sich 
ebenfalls vor Arbeitsaufnahme an den Projektlei-
ter/Koordinator wenden. 
 

d) Der Auftragnehmer benennt dem Projektleiter/Koordinator 
seine zur Auftragsabwicklung eingeplanten Mitarbeiter. 
 

4. Einsatz von Mitarbeitern auf dem Werksgelände, Ar-
beitssicherheit 
 

4.1. Der Auftragnehmer bzw. sein Vertreter hat sich vor der ersten 
Arbeitsaufnahme beim zuständigen Projektleiter/Koordinator 
zu melden. 

 
4.2. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die von ihm eingesetzten 

Mitarbeiter rechtzeitig mit den geltenden gesetzlichen Sicher-
heitsvorschriften sowie den in diesem Dokument festgelegten 
Anordnungen zu unterweisen und dies zu dokumentieren. Der 
Auftragnehmer hat auf Verlangen die Unterweisungsnachweise 
bezüglich aller in diesem Dokument aufgeführten Bedingungen 
für seine Mitarbeiter vorzuweisen. Der Auftragnehmer stellt 
durch geeignete Organisationsmaßnahen sicher, dass alle 
durch ihn eingesetzten Mitarbeiter sich entsprechend den An-
forderungen verhalten. Verstöße werden mit Werksverbot ge-
ahndet. Alle resultierenden Schadensersatzforderungen gehen 
zu Lasten des Auftragnehmers.  
 

4.3. Der Auftragnehmer wird die ihm übertragenen Arbeiten nur 
durch geeignete Mitarbeiter ausführen lassen und diese wäh-
rend der Arbeit beaufsichtigen. Sind Mitarbeiter des Auftrag-
nehmers fachlich nicht qualifiziert, die vom Auftraggeber be-
auftragten Leistungen zu erbringen, wird der Auftragnehmer 
diese austauschen. Änderungen bzgl. der vom Auftragnehmer 
eingesetzten Mitarbeiter sind dem Projektleiter/Koordinator im 
Voraus mitzuteilen.  
 

4.4. Der Auftragnehmer und seine Mitarbeiter sind verpflichtet, alle 
gültigen Richtlinien und gesetzlichen Vorgaben für Arbeitgeber, 
insbesondere die der Arbeitssicherheit, der Unfallverhütung 
sowie der Arbeitszeitregelung zu beachten. Der Auftraggeber 
nimmt keine Überwachungsfunktion wahr. Der Auftragnehmer 
handelt eigenverantwortlich und ist bei Fehlverhalten in vollem 
Umfang für zivil- und strafrechtliche Konsequenzen haftbar. 
 

4.5. Der Auftragnehmer muss Einrichtungen, Anordnungen und 
entsprechende weitere Maßnahmen treffen, die den Bestim-
mungen der Unfallverhütungsvorschrift DGUV 1 „Grundsätze 
der Prävention“ und den sonst für den Auftragnehmer gelten-
den Unfallverhütungsvorschriften sowie den einschlägigen all-
gemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedi-
zinischen Regeln entsprechen. Soweit in anderen Rechtsvor-
schriften Anforderungen gestellt werden, bleiben diese Anfor-
derungen unberührt.  
 

4.6. Der Auftragnehmer muss die strikte Einhaltung der für die 
jeweilige Leistung anerkannten Regeln und Vorschriften zur Si-
cherung des Baubetriebs, der Unfallverhütung und des Schut-
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zes vor Baulärm sicherzustellen. Er wird seine Erfüllungsgehil-
fen insbesondere auf die Beachtung der Arbeitsschutzvor-
schriften verpflichten.  
 

4.7. Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit Auskunft über die 
vom Arbeitnehmer getroffenen Arbeitsschutz- und Sicher-
heitsmaßnahmen, über die Unterweisungen und Anweisungen 
an die von ihm eingesetzten Mitarbeiter und die Aufsichts- und 
Überwachungsmaßnahmen zu verlangen und Einsicht in die 
Dokumentationsunterlagen zu nehmen.  

 
4.8. Eine Ansprechbarkeit der durch den Auftragnehmer eingesetz-

ten Mitarbeiter in deutscher Sprache ist durch den Auftrag-
nehmer zu gewährleisten. 
 

4.9. Werden einzelne Gewerke vom Auftragnehmer an andere 
Unternehmen (Subunternehmer) vergeben, so verpflichtet sich 
der Auftragnehmer, dies dem Auftraggeber anzuzeigen. Der 
Auftragnehmer verpflichtet sich ferner die Beachtung der 
DGUV (Unfallverhütungsvorschriften) sowie aller in diesem Do-
kument aufgeführten Bedingungen, insbesondere der Arbeits-
schutz und Sicherheitsvorschriften  mit dem Subunternehmer 
zu vereinbaren und deren Einhaltung zu gewährleisten, alle er-
forderlichen Unterweisungen zu leisten und die Einhaltung der 
Bestimmungen zu überwachen.  

 
4.10. Das Werksgelände darf nur von vorher angemeldeten und 

genehmigten Personen betreten werden. Beim Betreten des 
Werksgeländes müssen sich die Mitarbeiter von Fremdfirmen 
unaufgefordert beim Werkschutz melden. Den Anweisungen 
des Werkschutzes bezüglich Sicherheit und Verhaltensregeln 
auf dem Werksgelände ist Folge zu leisten. 

 
4.11. Die vom Auftragnehmer eingesetzten Mitarbeiter erhalten für 

die Dauer der Arbeiten auf dem Werksgelände einen Besuche-
rausweis. Dieser ist beim Betreten und Verlassen des Werks-
geländes unaufgefordert vorzuzeigen und während des Aufent-
halts auf dem Werksgelände sichtbar zu tragen. Bei Verlust zur 
Verfügung gestellter Ausweise trägt der Auftragnehmer alle 
eventuell hierdurch anfallenden Kosten. 

 
4.12. Die vom Auftragnehmer eingesetzten Mitarbeiter unterliegen 

den üblichen Torkontrollen. Diebstähle werden unnachsichtig 
verfolgt. 

 
4.13. Soweit nicht anders vereinbart, ist die Arbeitszeit der einge-

setzten Mitarbeiter der auf dem Werksgelände geltenden Ar-
beitszeitregelung anzupassen. Nach Arbeitsschluss ist das 
Werksgelände unverzüglich zu verlassen. Entsprechend dem 
Arbeitszeitgesetz beträgt die maximale Arbeitszeit 10 Stunden 
pro Arbeitstag. 

 
4.14. Die Ausweise sind nach Beendigung der Arbeiten beim Werk-

schutz zurückzugeben 
 
4.15. Arbeitskräfte von HME oder Mitarbeiter anderer von HME 

eingesetzter Subunternehmer dürfen vom Auftragnehmer zur 
Erfüllung seiner Verpflichtungen nur mit Einwilligung des zu-
ständigen Projektleiters/Koordinators in Anspruch genommen 
werden. 

 
4.16. Bei Verstößen gegen Sicherheitsvorschriften und in diesem 

Dokument aufgeführten Bedingungen sowie aus anderen wich-
tigen Gründen kann ein Austausch der durch den Auftragneh-
mer eingesetzten verlangt werden. 

 
4.17. Der Aufenthalt auf dem Werksgelände ist den durch den Auf-

tragnehmer eingesetzten Mitarbeitern nur zur Durchführung 

der vertraglich vereinbarten Arbeiten erlaubt. Andere als auf-
tragsbezogene Arbeiten sind dem Auftragnehmer nicht gestat-
tet. 

 
Die durch den Auftragnehmer eingesetzten Mitarbeiter dürfen 
sich auf dem Werksgelände nur dort aufhalten, wo es der Auf-
trag erfordert. Es ist verboten, andere als die zugewiesenen 
Betriebsstätten zu betreten. Die Lage der zu benutzenden Sani-
täreinrichtungen wird bei Arbeitsbeginn mitgeteilt. 

 
4.18. Die Bedienung und Benutzung firmeneigener Betriebsmittel 

oder Maschinen durch den Auftragnehmer bedarf der aus-
drücklichen Genehmigung durch den Projektleiter/Koordinator. 
Die Verwendung von HME-Betriebsmitteln muss in der „Ge-
fährdungsbeurteilung für Arbeiten auf dem HME Werksgelän-
de“ beantragt werden. Der Mitarbeiter des Auftragnehmers 
(Benutzer) muss sich vor Benutzung aller HME-eigenen Be-
triebsmittel in den Gebrauch der Geräte einweisen lassen. Wei-
terhin hat er sich vor der Benutzung von dem Sicherheitszu-
stand zu überzeugen. Er muss außerdem vom Auftragnehmer 
entsprechend der jeweils zutreffenden Unfallverhütungsvor-
schrift unterwiesen sein. Die Benutzung von Kranen und Flur-
förderfahrzeugen setzt einen Befähigungsnachweis einer aner-
kannten Stelle (DEKRA, TÜV, oder vergleichbar) sowie eine ar-
beitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung gemäß Grundsatz 
G25 Fahr, Steuer- und Überwachungstätigkeiten, voraus. 

 
4.19. Materialentnahmen durch den Auftragnehmer aus Werkstatt 

oder Magazin bedürfen der Genehmigung des Projektlei-
ters/Koordinators. 

 
4.20. Der Auftragnehmer hat die persönliche Schutzausrüstung für 

seine Mitarbeiter bereitzustellen. Die Mitarbeiter haben zweck-
entsprechende Arbeitskleidung zu tragen. 

 
4.21. Arbeiten an Sonn- und Feiertagen sind nach Rücksprache mit 

HME der zuständigen Aufsichtsbehörde (§13 ArbZG) zu melden. 
 

4.22. Der Auftraggeber behält sich Eingriffs- und Weisungsrechte 
zur Koordinierung bei gegenseitiger Gefährdung, bei Gefahr im 
Verzug und zur Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit 
vor. Insbesondere können Tätigkeiten untersagt werden, wenn 
die notwendige persönliche Schutzausrüstung oder -kleidung 
oder andere Sicherheitsausrüstung (z.B. Absturzsicherung) 
nicht getragen bzw. verwendet wird. Der Auftragnehmer gerät 
dann durch die Verzögerung oder Nichtausführung des Auf-
trags in Verzug. In besonders schwerwiegenden Fällen oder bei 
Wiederholung ist der Auftraggeber zur fristlosen Kündigung 
des Auftrags berechtigt.  

 
5. Erdarbeiten Aufbruch und Ausgrabearbeiten 

 
5.1. Bei Erdarbeiten ist vor Aufnahme der Arbeiten eine Ausgra-

begenehmigung des Projektleiters/Koordinators erforderlich. 
Wird diese nicht eingeholt, ist der Auftragnehmer für alle hier-
durch entstehenden Schäden ersatzpflichtig.. 

 
5.2. Kabel, Rohrleitungen, Abflusskanäle, Fundamente und andere 

im Boden liegende Bauteile, die im Rahmen des Auftrags er-
stellt werden, dürfen nur mit Einwilligung des Projektleiters/ 
Koordinators nach vorheriger Einmessung verfüllt werden. Für 
die Verfüllung gilt die VOB Teil C, falls nichts anderes verein-
bart ist. 
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6. Umweltschutz, Lärm 
 

6.1. Der Auftragnehmer ist beim Umgang mit gefährlichen Stoffen 
(gefährliche Stoffe sind Stoffe von denen aufgrund ihrer Natur, 
ihrer Eigenschaften oder ihres Zustands Gefahren für Leib und 
Leben und Gesundheit von Menschen, für die Umwelt oder für 
Sachen ausgehen können) verpflichtet, alle relevanten Vor-
schriften (z.B. Gefahrstoffverordnung, Gefahrgut- und Trans-
portvorschriften, Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, 
wasser- und abfallrechtliche Vorschriften) in deren jeweils gel-
tender Fassung strikt zu beachten.  
 

6.2. Alle Arbeiten sind so durchzuführen und abzusichern, dass 
weder Luft, Boden noch Wasser im Sinne der gesetzlichen Vor-
schriften verunreinigt werden können. Es ist besonders darauf 
zu achten, dass wassergefährdende Stoffe nicht in den Boden 
oder in die Kanalisation gelangen. Brennbare Flüssigkeiten 
dürfen am Arbeitsplatz nur in Höhe eines Tagesbedarfs und nur 
in bruchsicheren, unbrennbaren und verschließbaren Behäl-
tern gelagert werden. Größere Mengen dürfen nur an den vom 
Projektleiter/ Koordinator zugewiesenen Orten gelagert wer-
den. Diese Stoffe sind in Absprache mit dem Projektleiter/ Ko-
ordinator an den zugewiesenen oder gekennzeichneten Stellen 
aufzubewahren bzw. abzuliefern. 
 

6.3. Auftragnehmer müssen Abfälle aus selber mitgebrachten 
Materialien, Verpackungen oder Hilfs- und Betriebsstoffen 
nach Beendigung ihrer Arbeit wieder mitnehmen und auf seine 
Kosten und Gefahr entsorgen. Abfälle aus nicht selber mitge-
brachten Materialien, Verpackungen oder Hilfs- und Betriebs-
stoffen müssen nach Beendigung der Arbeit ordnungsgemäß 
entsorgt werden.  

6.4. Leergut und brennbare Abfälle sind täglich aus den Betriebs-
räumen zu entfernen. Bei Unklarheiten bezüglich der Ab-
fallentsorgung auf dem Werksgelände ist der zuständige Pro-
jektleiter/Koordinator zu befragen. 

 
6.5. Vor Benutzung des Waschplatzes müssen sich die vom Auf-

tragnehmer eingesetzten Mitarbeiter beim Projektlei-
ter/Koordinator melden und einweisen lassen. Die HME Vor-
schriften zur Benutzung des Waschplatzes sind strikt einzuhal-
ten 

 
6.6. Es ist auf energiesparenden Einsatz mitgebrachter bzw. HME-

eigener Betriebsmittel zu achten 
 
6.7. Zwischen 20:00 und 07:00 Uhr dürfen keine lärmverursachen-

den Tätigkeiten im Außenbereich durchgeführt werden. 
 
7. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

 
Schließt der Auftrag Arbeiten zum Einbau bzw. zur Aufstellung, 
Instandhaltung, Instandsetzung oder Reinigung von Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ein, so ist 
gleichzeitig mit der Auftragsbestätigung der Nachweis zu er-
bringen, dass der Auftragnehmer Fachbetrieb im Sinne des 
Wasserhaushaltsgesetzes ist. 
 

 
8. Brand- und Explosionsschutz / Feuerarbeiten 

 
8.1. Bewegungsflächen für die Feuerwehr, Notausgänge und Feu-

erlöscheinrichtungen dürfen nicht zugestellt werden.  
Verbots-, Gebots- und Warnschilder sowie Brandschutzvor-
schriften sind unbedingt zu beachten. 

 

8.2. Arbeiten mit Schweißgeräten, Lötbrennern, Lötlampen und 
sonstigen Geräten mit offenem Licht oder offener Flamme, die 
Funken oder glühende Metallspritzer erzeugen, dürfen nur 
nach Vorliegen des ausgefüllten und unterschriebenen „Er-
laubnisschein für Feuer- und explosionsgefährliche Arbeiten“ 
ausgeführt werden. Insbesondere bei Flexarbeiten ist auch da-
rauf zu achten, dass durch die herumfliegenden Partikel Pro-
duktionsmaterial der HME nicht geschädigt wird. 

 
8.3. Für Schweißarbeiten dürfen nur geprüfte und/oder erfahrene 

Schweißer eingesetzt werden. Für Löt- und andere Warmarbei-
ten dürfen nur zuverlässige und erfahrene Mitarbeiter einge-
setzt werden, die mit diesen Arbeiten vertraut sind. 

 
8.4. Für jede Arbeitsstätte hat der Auftragnehmer einen sachkundi-

gen Mitarbeiter zu bestimmen, der für die Einhaltung der 
Brandschutzmaßnahmen verantwortlich ist. 
 
 

9. Unfallmeldung / Meldung von Schadensereignissen 
 
9.1. Bei Arbeitsunfällen stehen unseren Auftragnehmern die Erste-

Hilfe Einrichtungen zur Verfügung. Die Notrufnummern sind im 
Faltblatt „Sicherheitsregeln“ bekannt gegeben. Unfälle sind der 
Abteilung Arbeitssicherheit unverzüglich zu melden. Bei Unfäl-
len ist die Unfallstelle bis zum Abschluss der Unfalluntersu-
chung in dem Zustand zu belassen, den sie bei dem Unfall auf-
wies, sofern dies der Personenrettung nicht entgegensteht. Der 
Auftragnehmer hat den  
Arbeitsunfall seiner zuständigen Berufsgenossenschaft anzu-
zeigen. 
 

9.2. Verkehrsunfälle auf dem Werksgelände oder verursachte 
Sachschäden auf dem Werksgelände sind dem Projektlei-
ter/Koordinator unverzüglich zu melden. 
 

 
10. Versicherungen 
 
10.1. Der Auftragnehmer hat für Arbeiten auf dem Werksgelände des 

Auftraggebers eine Versicherung zur Absicherung der gewöhn-
lichen Risiken abzuschließen und auf Verlangen nachzuweisen. 

 
10.2. Schließt der Auftrag Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und 

Wartung von Anlagen ein, die der Bearbeitung, Lagerung und 
Beförderung von wassergefährdenden Stoffen dienen, muss 
der Auftragnehmer vor Arbeitsbeginn eine ausreichende Ge-
wässerschadenshaftpflicht zur Deckung von Gewässerschäden 
nach dem Wasserhaushaltsgesetz, die durch Arbeiten des Auf-
tragnehmers verursacht werden, nachweisen. 

 
 
11. Ausführung der Arbeiten 
 
11.1. Im gesamten Werk gilt Tragepflicht für Sicherheitsschuhe, 

Schutzhelm und Warnweste. In gekennzeichneten Bereichen 
oder bei besonderen Tätigkeiten ist es Pflicht, die persönliche 
Schutzausrüstung (z.B. Gehörschutz, Brille, Schweißerschutz 
usw.) zu benutzen. Wichtig: Bei hochgelegenen Arbeitsplätzen 
ist es zwingend erforderlich, dass die Mitarbeiter gegen Ab-
sturz gesichert sind. Die Absturzsicherung wird durch den Auf-
tragnehmer zur Verfügung gestellt. Einer technischen Lösung 
(Hubarbeitsbühnen, Gerüste, Geländer, o.ä.) ist der Vorzug zu 
geben. Bei Arbeiten mit Absturzgefährdung ist unaufgefordert 
der Eignungsnachweis vorzulegen. 
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11.2. Auf dem Werksgelände gilt die StVO und eine Geschwindig-
keitsbegrenzung von 10 km/h. In den Hallen gilt Schrittge-
schwindigkeit. Achtung: Stapler- und LKW-Verkehr beachten. 
Das Befahren des Geländes ist auf das Be- und Entladen zu be-
schränken. Eine Einfahrgenehmigung ist über den Projektlei-
ter/Koordinator einzuholen. 

 
11.3. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass unsere Anlagen nicht 

durchgängig mit einem Fehlerstromschutzschalter (FI-
Zwischenschalter) abgesichert sind. In der HME Elektrowerk-
statt können nach Absprache Fl-Zwischenschalter ausgeliehen 
werden. Sind Arbeiten in der Nähe oder an stromführenden 
Bauteilen, Anlagen oder Einrichtungen durchzuführen, ist der 
Strom abzuschalten und gegen unbeabsichtigtes Wiederein-
schalten zu sichern oder eine wirksame Schutzmaßnahme zu 
veranlassen. Die Abschaltung muss vorab über den Projektlei-
ter/Koordinator an die Elektroabteilung gemeldet werden. Ein-
griffe in vorhandene Schalt- und Verteileranlagen sind nicht zu-
lässig. Arbeiten an Kranen dürfen erst  nach Absicherung der 
Krananlagen und schriftlicher Freigabe durch die HME Fachab-
teilung durchgeführt werden. 

 
11.4. Änderungen von Maschinen und Anlagen einschließlich ihrer 

elektrischen, hydraulischen und pneumatischen Ausrüstungen, 
die bei Montage, Inbetriebnahme oder Wartungsarbeiten erfor-
derlich werden, sind nach Beendigung der Arbeiten in der vor-
liegenden Dokumentation sofort handschriftlich zu korrigieren. 
Die im Original geänderte Dokumentation muss vom Auftrag-
nehmer nachgereicht werden. Geänderte Steuerungspro-
gramme sind durch eine gültige Sicherungskopie einschließlich 
der gelieferten Zuordnungslisten der zuständigen Fachabtei-
lung vor der Abreise unaufgefordert zu übergeben. 

 
11.5. Die Baustelle ist bei zeitweiligem Verlassen und bei Arbeitsen-

de in gesichertem Zustand zu hinterlassen. Der Auftragnehmer 
hat für die Sauberkeit und Ordnung in seinem Arbeitsbereich zu 
sorgen. Bei Abschluss der Arbeiten muss der Arbeitsplatz auf-
geräumt und sauber hinterlassen werden. 

 
11.6. Das Mitbringen und der Genuss von alkoholischen Getränken 

sind verboten, bei Nichtbeachtung wird Werksverbot erteilt. 
 
11.7. Rauchen sowie der Umgang mit Feuer und offenem Licht ist in 

den gekennzeichneten Bereichen grundsätzlich verboten. 
 
 
12. Material, Werkzeuge und Geräte 
 
12.1. Die vom Auftragnehmer eingesetzten Werkzeuge und Geräte 

müssen den Anforderungen der einschlägigen DIN-Normen für 
Sicherheit, dem Produktsicherheitsgesetz, den VDE-
Vorschriften und sonstigen einschlägigen Unfallverhütungs- 
und Sicherheitsvorschriften entsprechen. Insbesondere müs-
sen die eingesetzten Elektrogeräte gemäß DGUV V3 geprüft 
sein. 
 

12.2. Die Benutzung von Arbeits- und Hilfsmitteln oder anderen 
Materialien, die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt wer-
den, erfolgt auf Gefahr des Auftragnehmers. Der Auftragneh-
mer ist verpflichtet, sämtliche Mittel und Materialien vor dem 
ersten Einsatz und sodann regelmäßig in erforderlichem Um-
fang auf ihre Funktionstüchtigkeit und Sicherheit zu überprü-
fen. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber unverzüglich in-
formieren, sollten die zur Verfügung gestellten Mittel oder Ma-
terialien nicht im erforderlichen funktionsfähigen oder sicher-
heitsgerechten Zustand sein.  
 

 

12.3. Der Umfang der vom Auftragnehmer auf das Werksgelände 
eingeführten Gegenstände ist auf das für die Durchführung der 
Arbeiten erforderliche Maß zu beschränken. 

12.4. Alle auf das Werksgelände gebrachten Gegenstände sind so zu 
lagern und zu kennzeichnen, dass eine Verwechslung mit de-
nen des Bestellers ausgeschlossen ist. 

 
 
13. Sonstiges 
 
13.1. Arbeiten, bei denen gesonderte Informationen / Erlaubnis-

scheine erforderlich sind, sind in „Gefährdungsbeurteilung für 
Arbeiten auf dem HME Werksgelände durch Fremdfirmen“ auf-
geführt. 

 
13.2. In einzelnen Bereichen des Werksgeländes sind Gefahrstoffe, 

CO2- Löschanlagen, Laser oder Röntgen-Gammastrahler vor-
handen. Für diese Bereiche gelten besondere Sicherheitsan-
weisungen, über die Sie vor Aufnahme der Arbeiten gesondert 
informiert werden. 

 
13.3. Dacharbeiten müssen von fachlich geeigneten Vorgesetzten 

geleitet werden. Diese haben für die vorschriftsmäßige Durch-
führung der Arbeiten zu sorgen. Vor Beginn der Dacharbeiten 
ist die Freigabe durch den Projektleiter/Koordinator einzuho-
len. 

 
 

14. Gefährdungsbeurteilung 
 
14.1. Der Auftragnehmer wird von dem Projektleiter/ Koordinator auf 

die von HME ausgehenden speziellen Gefährdungen an der Ar-
beitsstelle hingewiesen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, 
bei der Unterweisung seiner Mitarbeiter diese Gefahren zu be-
rücksichtigen. Die Mitarbeiterunterweisung hat auch auf evtl. 
erforderliche Erlaubnisse und Genehmigungen hinzuweisen.  . 
Die Gefährdungsbeurteilung des Auftragnehmers bezüglich der 
durchzuführenden Arbeiten auf dem HME-Werksgelände ist 
dem Projektleiter/Koordinator vorzulegen. Es ist ein Arbeitsab-
laufplan vorzulegen. 
 

14.2. Folgendes Dokument muss vor Arbeitsbeginn von allen betei-
ligten Firmen unterzeichnet werden: 

 
− Gefährdungsbeurteilung für Arbeiten auf dem HME Werks-

gelände 
 

Folgende weitere Dokumente können entsprechend der Ge-
fährdungsbeurteilung zur Anwendung kommen: 

 
− Erlaubnisschein für feuer- und explosionsgefährliche Ar-

beiten 
− Erlaubnis Benutzung FFZ, Hubarbeitsbühne, Krananlage 
− Erlaubnis für Dacharbeiten 
− Befahrerlaubnis für Arbeiten in Behältern und engen Räu-

men 
− Allgemeine Sicherheitshinweise 
− Betriebsordnung 


