
Allgemeine Einkaufsbedingungen 
der Energiedienst Gruppe 

 

3.9. Der AG behält sich vor, den Stand und die auftragsgemäße Ausführung der Arbeiten sowie die zur 
Verwendung kommenden Materialien zu überwachen und zu prüfen. Der AN hat dem Beauftragten des 
AG alle hierüber erbetenen Auskünfte zu erteilen. Die vom AG vorgenommenen Prüfungen entbinden 
den AN nicht von seiner Verantwortung für Mängel und Haftung für Schäden. 

1. Geltungsbereich, Vertragsgrundlagen 

1.1. Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten für alle Bestellungen, die Unternehmen, die der Energie-
dienst Gruppe (AG) angeschlossen sind, erteilen. 

1.2. Grundlage der Bestellung sind die nachfolgenden Bedingungen. Anderslautende Bedingungen des 
Auftragnehmers (AN) werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn der AG ihnen im Einzelfall nicht aus-
drücklich widerspricht. Nimmt der AG die Lieferung/Leistung ohne ausdrücklichen Widerspruch entge-
gen, so kann hieraus in keinem Fall abgeleitet werden, er hätte entgegenstehende Bedingungen des AN 
angenommen. 

3.10. Der AN erbringt seine Leistungen in eigener Verantwortung gegenüber seinen Erfüllungsgehilfen. 
Leistungen, die auf Betriebsgrundstücken des AG auszuführen sind, dürfen dessen Betrieb und Dritte 
nicht mehr als unvermeidbar behindern. Ausführungsbeding-ten Anweisungen bevollmächtigter Vertre-
ter des AG, insbesondere solchen, die zur Aufrechterhaltung der betrieblichen Sicherheit und Ordnung 
dienen, ist Folge zu leisten. Im übrigen können Weisungsrechte nur mit ausdrücklicher schriftlicher Ver-
einbarung auf den AG übertragen werden. Der AN hat dafür zu sorgen, dass für die Entgegennahme von 
Anweisungen und für die Abgabe von Erklärungen eine bevollmächtigte Person jederzeit erreichbar ist. 

1.3. Nur schriftliche Bestellungen sind gültig. Telefonische Bestellungen werden erst wirksam, wenn sie 
schriftlich bestätigt werden. Der AG nimmt Änderungen oder Ergänzungen zu Bestellungen schriftlich 
vor.  

4. Unfallverhütung, Verkehrssicherheit 1.4. Der AN hat den AG auf Unstimmigkeiten in Bestellungen oder Anlagen zu diesen schriftlich hinzuwei-
sen.  

1.5. Die Bestellung oder ein geschlossener Vertrag dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des 
AG auf Dritte übertragen werden. Vom AG übernommene Lieferungen und Leistungen dürfen durch 
Subunternehmen und Personen, die nicht in einem Arbeitsverhältnis zum AN stehen, nur erbracht wer-
den, wenn dies dem AG schriftlich angezeigt worden ist und dieser zugestimmt hat. 

 
2. Geheimhaltung/Datenschutz 

2.1. Die Vertragspartner verpflichten sich, alle Kenntnisse über nicht offenkundige kaufmännische oder 
technische Details, die sie durch die Geschäftsbeziehung erlangen, als Geschäftsgeheimnis zu behan-
deln. Unterlieferanten sind entsprechend zu verpflichten. 

2.2. Der AN hat den Vertragsabschluss vertraulich zu behandeln. Es ist ihm nur mit schriftlicher Erlaubnis 
des AG gestattet, in Werbematerialien auf geschäftliche Verbindungen mit dem AG hinzuweisen. Dies 
gilt auch für im Bau befindliche oder ausgeführte Projekte des AG. 

2.3. Der AN verpflichtet sich, die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) zu beachten, insbe-
sondere die nach § 9 BDSG nebst Anlage hierzu erforderlichen technischen und organisatorischen Maß-
nahmen zu treffen, damit das nach § 5 BDSG geschützte Datengeheimnis gewahrt bleibt. 

2.4. Der AG wird personenbezogene Daten des AN nur entsprechend den Bestimmungen des BDSG erheben, 
verarbeiten oder nutzen. 

 
3. Ort und Zeit der Lieferung/Leistung, Vertragsstrafe 

3.1. Vereinbarte Liefer- und Leistungstermine sowie –fristen sind bindend. Der AG hat im Falle von Lieferun-
gen den im Bestellschreiben benannten Verantwortlichen über den Versand unverzüglich und schriftlich 
mit Angabe der Bestell-Nr. in Kenntnis zu setzen. 

3.2. Maßgebend für die Einhaltung vereinbarter Termine oder Fristen ist bei Lieferungen der Eingang der 
mangelfreien Ware bei der in der Bestellung genannten Empfangs- bzw. Verwendungsstelle oder der 
Zeitpunkt der Abnahme, wenn eine solche gesetzlich vorgesehen oder vereinbart ist.  Hält der AN die 
vereinbarten Termine und Fristen nicht ein, so gelten für die Rechtsfolge die gesetzlichen Bestimmun-
gen, insbesondere die Schadensersatzpflichten bei Verzug. 

3.3. Ist für den AN erkennbar, dass ein vereinbarter Termin nicht eingehalten werden kann, so hat er dies 
dem AG unverzüglich unter Angabe der Gründe und der voraussichtlichen Dauer der Verzögerung 
schriftlich mitzuteilen. Der AN ist verpflichtet, Verzögerungen durch geeignete Maßnahmen soweit wie 
möglich zu minimieren. 

3.4. Auf das Ausbleiben von vom AG zu liefernden notwendigen Unterlagen kann sich der AN nur berufen, 
wenn er den AG hierüber schriftlich informiert hat und diese nicht innerhalb angemessener Frist erhal-
ten hat. 

3.5. Die Annahme einer verspäteten Lieferung oder Leistung bedeutet keinen Verzicht auf etwaige 
Schadensersatz- oder sonstige gesetzliche Ansprüche. 

3.6. Im Falle einer Terminüberschreitung, die der AN zu vertreten hat, ist der AG berechtigt, eine Vertrags-
strafe in Höhe von 0,25 % der Gesamtabrechnungssumme (netto) pro Werktag, jedoch höchstens 5 % 
insgesamt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche nach den gesetzlichen Verzugsregeln bleiben unbe-
rührt. Ist eine Vertragsstrafe angefallen, hat der AG das Recht, ohne einen Vorbehalt erklären zu müs-
sen, diese bis zur Schlussabrechnung geltend zu machen. Werden die Vertragstermine einvernehmlich 
geändert, so gilt die Vertragsstrafe auch für diese neu festgelegten Termine. 

3.7. Liefert der AN früher als vereinbart, behält sich der AG vor, die Ware zurückzuweisen oder auf Kosten 
des AN zurückzusenden. Verzichtet der AG im Einvernehmen mit dem AN auf eine Rücksendung, lagert 
die Ware bis zum Liefertermin beim AG auf Kosten und Gefahr des AN. Die Zahlung wird erst am verein-
barten Fälligkeitstage geleistet. Wird in Einzelfällen die Lieferung dennoch übernommen, wird der AG in 
Abstimmung mit dem AN die Ware bis zum Liefertermin auf dessen Kosten und Gefahr lagern und Zah-
lungen erst am vereinbarten Fälligkeitstag leisten. 

3.8. Der AG übernimmt nur bestellte Mengen oder Stückzahlen. Über- oder Unterlieferungen sind nur nach 
zuvor getroffenen Absprachen zulässig. 

Der AN hat bei der Ausführung seiner Lieferungen und Leistungen die notwendigen Maßnahmen zur 
Verhütung von Unfällen zu treffen, von ihm betriebene Baustellen verkehrssicher zu halten und dabei 
insbesondere die Bestimmungen des Arbeitsschutzgesetzes, des Gesetzes über technische Arbeitsmittel, 
die maßgeblichen Unfallverhütungsvorschriften, die Vorschriften über Gefahrstoffe und im übrigen die 
allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln zu beachten. 

 
5. Fracht, Versand 

Lieferungen sind frei Versandanschrift bzw. an die in der Bestellung angegebene Verwendungsstelle 
vorzunehmen. Der AN trägt sämtliche Versandkosten und sorgt für eine transportsichere Verpackung, 
Transportversicherung und ggf. Zoll, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

 
6. Preise, Stundenlohnarbeiten, Rechnungserteilung, Zahlung 

6.1. Die vereinbarten Preise sind Festpreise und gelten bis zur vollständigen Vertragserfüllung. Pauschalprei-
se schließen alle vertragsgegenständlichen Leistungen ein. 

6.2. Stundenlohnarbeiten werden nur anerkannt und vergütet, wenn sie vom AG in Auftrag gegeben wurden. 
Sie müssen in besonderen Berichten (Rapporte) aufgeführt und mittels dieser nachgewiesen werden. In 
ihnen sind Berufsgruppen der eingesetzten Arbeitskräfte sowie Kennziffern eingesetzter Maschinen und 
Geräte nach den Gerätelisten aufzuführen. Sie müssen dem AG bis zum übernächsten Werktag zur Un-
terschrift vorgelegt werden. Die Unterschrift gilt nicht als Rechnungsanerkennung; dem AG bleibt die 
Prüfung vorbehalten, ob es sich um Stundenlohn- oder um Vertragsarbeiten handelt. 

6.3. Rechnungen sind in zweifacher Ausfertigung unter Angabe der Bestellnummer einzureichen; die 
Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen. Die Rechnungen müssen an die in der Bestellung angegebene 
Rechnungsanschrift geschickt werden, spezifiziert sein und eine Überprüfung anhand der im Vertrag ge-
nannten Preise ermöglichen. Nicht ordnungsgemäß eingereichte Rechnungen gelten erst vom Zeitpunkt 
der Richtigstellung als beim AG eingegangen. 

6.4. Sofern nichts anderes vereinbart, werden Zahlungen innerhalb von 30 Tagen netto geleistet. Ein 
Skontoabzug richtet sich nach den vertraglichen Vereinbarungen. Die Zahlungsfrist beginnt mit dem Tag 
des Rechnungseingangs, jedoch nicht vor dem vollständigen Eingang mangelfreier Ware bzw. der Ab-
nahme, bei geschuldeter Dokumentation nicht vor deren Übergabe. 

 
7. Inbetriebnahme 

7.1. Ist die Inbetriebnahme von zu liefernden, herzustellenden oder instand zu setzenden Sachen, wie z. B. 
Anlagen oder Anlagenteilen, vereinbart, hat der AN diese mit Fachpersonal unter seiner Aufsicht und 
Verantwortung durchzuführen. Er hat für Beistellungen, Antransport, Montage, Demontage und Ab-
transport alle zur Inbetriebnahme erforderlichen Geräte, Vorrichtungen und Instrumente zu sorgen. 

7.2. Die Inbetriebnahme von Anlagenteilen umfasst Vorbereitungsarbeiten, Überprüfungen auf 
Funktionstüchtigkeit, Einstellung sowie Funktionsprüfung und Probeläufe.  

7.3. Soweit nicht vertraglich vereinbart, werden AG und AN Inbetriebnahmetermine rechtzeitig festlegen. 
Der AN stellt in angemessener Frist vor Inbetriebnahme den Beginn, das Programm, den Terminplan so-
wie die erforderlichen Mitarbeiter und Dokumentationen zu dem Inbetriebnahmeprozess am Ort der In-
betriebnahme bereit. Ist eine Inbetriebnahme erfolgreich durchgeführt, ersetzt diese nicht die Abnah-
meerklärung seitens des AG. 

 
8. Gefahrübergang, Mängelrüge 

8.1. Die Gefahr geht beim Eintreffen der Lieferung an der Versandanschrift bzw. Verwendungsstelle, bei 
Lieferung mit Aufstellung oder Montage sowie bei Werkleistungen und vereinbarter Abnahme auf den 
AG erst über, wenn die Abnahme erfolgt ist. 

8.2. Äußerlich erkennbare Mängel zeigt der AG dem AN bei Lieferungen spätestens innerhalb von zehn Tagen 
nach Anlieferung, andere Mängel unverzüglich nach ihrer Entdeckung an. 
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9. Rechte bei Mängeln 

9.1. Der AN schuldet die Mangelfreiheit der Lieferungen und Leistungen sowie das Vorhandensein garantier-
ter Merkmale. Er hat insbesondere dafür einzustehen, dass sämtliche Lieferungen und Leistungen nach 
dem Stand der Technik, der insbesondere in den technischen Regelwerken  

-  der Energiedienst-Gruppe 

-  DIN EN oder DIN VDE  

niedergelegt ist, mit der verkehrsüblichen Sorgfalt ausgeführt werden sowie den einschlägigen rechtli-
chen Bestimmungen, Vorschriften und Richtlinien von Behörden, Berufsgenossenschaften und Fachver-
bänden entsprechen. 

Sind im Einzelfall Abweichungen von diesen Vorschriften notwendig, hat der AN hierzu die schriftliche 
Zustimmung des AG einzuholen. Die Verpflichtung des AN zur mangelfreien Leistung wird durch diese 
Zustimmung nicht eingeschränkt. Hat der AN Bedenken gegen die vom AG gewünschte Art der Ausfüh-
rung, hat er dies dem AG unverzüglich mitzuteilen. 

9.2. Der AN verpflichtet sich, nach Wahl des AG auf seine Kosten alle bis zum Ende der Verjährungsfrist für 
Mängelansprüche auftretenden Mängel unverzüglich zu beseitigen oder eine mangelfreie Ware zu lie-
fern bzw. ein Werk neu herzustellen (Nacherfüllung). Der AG ist berechtigt, zurückgewiesene Anlagen-
teile bis zu einer Ersatzlieferung kostenlos weiter zu benutzen. Der AG kann ferner nach den gesetzli-
chen Vorschriften die sonstigen Rechte, insbesondere Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung und/oder 
Schadensersatz, geltend machen. Rechte des AG aus etwaigen Garantien bleiben hiervon unberührt. 

9.3. Die Verjährungsfrist für Mängel richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften und beträgt bei Sachen 
2 Jahre, bei Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet 
worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, 5 Jahre sowie bei einem Bauwerk (hierzu 
zählen z. B. auch Arbeiten an baulichen Anlagen, Erd- oder Oberflächenarbeiten sowie Arbeiten für E-
nergieleitungen aller Art) und einem Werk, dessen Erfolg in der Erbringung von Planungs- oder Überwa-
chungsleistungen hierfür besteht, 5 Jahre. Sie beginnt mit Ablieferung bzw. Abnahme oder zu dem in 
einem schriftlichen Abnahmeprotokoll festgelegten Termin. 

9.4. Erkennt der AN einen Mangel an und nimmt er Nachbesserungsleistungen vor oder ersetzt er mangel-
hafte Teile, beginnt die Verjährungsfrist mit Anerkenntnis neu zu laufen. Eine Hemmung der Verjährung 
bei Verhandlungen über Mängel oder Mangelursachen bleibt hiervon unberührt. 

 
10. Haftung, Produkthaftung, Versicherung 

10.1. Der AN haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für durch Pflichtverletzungen sowie bei 
Ausführung der Bestellung dem AG zugefügte Sach-, Personen- und Vermögensschäden. Dies gilt auch 
für Schäden, die er nach den gesetzlichen Bestimmungen aufgrund eines Produkthaftungsfalles zu tra-
gen hat.  

10.2. Von Schadensersatzansprüchen, die Dritte gegen den AG für Schäden geltend machen, die diesen in 
oder gelegentlich der Vertragserfüllung vom AN zugefügt worden sind, hat der AN den AG freizustellen, 
soweit die Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenver-
hältnis selbst haftet. 

10.3. Zur Abdeckung der Haftungsrisiken nach diesem Vertrag hat der AN eine Haftpflichtversicherung mit 
Mindestdeckungssummen für Personenschäden in Höhe von 1 Mio. EURO, für Sachschäden in Höhe von 
0,5 Mio. EURO und für Vermögensschäden in Höhe von 0,25 Mio. EURO, jeweils je Schadensereignis zu 
unterhalten und auf Verlangen des AG nachzuweisen. Stehen dem AG weitergehende Schadensersatzan-
sprüche zu, so bleiben diese unberührt. 

 
11. Umweltschutz 

11.1. Der AN verpflichtet sich, bei seinen Lieferungen und Leistungen sowie bei Zulieferungen oder Nebenleis-
tungen Dritter im Rahmen der wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten umweltverträgliche Pro-
dukte, Verfahren und Verpackungen einzusetzen sowie bei allen Tätigkeiten zur Vertragserfüllung die 
geltenden Umweltschutzvorschriften einzuhalten. 

11.2. Der AN hat die bei der Auftragsdurchführung von ihm erzeugten Abfälle nach Maßgabe der abfallrecht-
lichen Vorschriften eigenverantwortlich und auf seine Kosten zu entsorgen. 

11.3. Der AN hat die Verpackungen der vom AG beigestellten Materialien zu verwerten bzw. der Verwertung 
zuzuführen. Hiervon ausgenommen sind Mehrweg-Transportverpackungen wie z. B. Trommeln, Euro-
Holzpaletten, Gitterbox-Paletten, Paletten aus Stahlblech; diese sind für den Rücktransport an das je-
weilige Lager bereitzustellen. 

11.4. Der AN ist im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zur Rücknahme gelieferter Gegenstände im 
Entsorgungsfall verpflichtet. Sollte eine solche Pflicht nicht bestehen, der AN aber bereit sein, die Ent-
sorgung für den AG vorzunehmen, wird er diese Leistungen zu angemessenen Marktpreisen unter Be-
rücksichtigung von Zeit und Aufwand vornehmen. 

 
12. Unterlagen 

12.1. Der AN hat dem AG sämtliche für den bestimmungsgemäßen Gebrauch seiner Lieferungen und Leistun-
gen erforderlichen Unterlagen, wie Zeichnungen, Pläne, Betriebshandbücher, betriebstechnische Doku-

mentation, Berechnungen etc. - auf Verlangen auch in mikroverfilmbarer Form oder auf Datenträgern - 
zur Verfügung zu stellen. 

12.2. Überlässt der AG dem AN Unterlagen, so bleiben diese Eigentum des AG und dürfen Dritten nicht ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung des AG zugänglich gemacht werden. Auf Verlangen sind diese Unter-
lagen jederzeit dem AG herauszugeben. 

12.3. Urheberrechte an den dem AN überlassenen Unterlagen verbleiben beim AG. Bei deren Verletzung haftet 
der AN dem AG für den entstandenen Schaden. 

 
13. Schutzrechte 

13.1. Der AN stellt sicher, dass sämtliche Lieferungen und Leistungen frei von Schutzrechten Dritter sind und 
insbesondere durch die vertragsgemäße Nutzung der Liefergegenstände Patente, Lizenzen oder sonstige 
Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. 

13.2. Der AN stellt den AG von Ansprüchen Dritter aus etwaigen Schutzrechtverletzungen frei und trägt auch 
sämtliche Kosten, die dem AG in diesem Zusammenhang entstehen. 

 
14. Insolvenz 

Der AG kann vom Vertrag ganz oder teilweise nach seiner Wahl zurücktreten oder den Vertrag mit so-
fortiger Wirkung kündigen, wenn der AN seine Zahlungen einstellt oder Antrag auf Durchführung eines 
Insolvenzverfahrens in das Vermögen des AN gestellt wird. In diesen Fällen wird der AN auf Verlangen 
des AG sämtliche sich im Eigentum des AG befindlichen Gegenstände und Unterlagen herausgeben.  

 
15. Wettbewerbsklausel 

15.1. Der AN bestätigt, dass er und seine Erfüllungsgehilfen oder Beauftragten sich im Hinblick auf eine 
Ausschreibung/Auftragsvergabe nicht an unzulässigen wettbewerbsbeschränkenden Verfahrensweisen, 
insbesondere Absprachen, Abstimmungen oder Empfehlungen über 

- Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten 

- zu fordernde Preise 

- Gewinnaufschläge 

- Zahlungs-, Lieferungs- und sonstige Bedingungen 

- Gewinnbeteiligung oder andere Abgaben 

- Ausfallentschädigung oder Abstandszahlung  

beteiligt haben oder beteiligen. 

15.2. Für den Fall des Wettbewerbsverstoßes nach Ziffer 15.1 verpflichtet sich der AN, an den AG einen 
pauschalierten Schadensersatz in Höhe von 5 % der Auftragssumme zu zahlen, es sei denn, dass ein 
Schaden in anderer Höhe nachgewiesen wird. 

15.3. Wird gegen den AN wegen eines auftragsbezogenen Bieterverhaltens ein behördliches oder gerichtliches 
Verfahren eröffnet, so kann der AG bis zur endgültigen Klärung ein Zurückbehaltungsrecht zur Siche-
rung der Rechte nach Ziffer 15.2 geltend machen. 

15.4. Weitergehende Rechte des AG bleiben unberührt. 

 
16. Erfüllungsort, anwendbares Recht, Gerichtsstand 

16.1. Erfüllungsort für Lieferungen und Leistungen ist die vom AG angegebene Versandanschrift bzw. 
Verwendungsstelle bzw. der Ort der Abnahme. 

16.2. Während der Austragung von Streitigkeiten darf die Erfüllung von vertraglichen Verpflichtungen weder 
ganz noch teilweise eingestellt werden, sofern die Einstellung nicht aufgrund von Einreden bzw. eines 
Leistungsverweigerungsrechts erfolgt. 

16.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechtsübereinkommens (Übereinkommen der Vereinten Nationen über den internationalen Waren-
kauf vom 11. April 1980, CISG). 

16.4. Vertragssprache ist deutsch. Soweit sich die Vertragspartner daneben einer anderen Sprache bedienen, 
hat der deutsche Wortlaut Vorrang. 

16.5. Gerichtsstand ist der Ort, an dem sich der Sitz des durch die Bestellung verpflichteten AG befindet. 
Sollte der AG seinen Sitz im Ausland haben, ist Gerichtsstand der Ort des am Sitz der Energiedienst Hol-
ding AG zuständigen Gerichts. 

 
 
Laufenburg, im September 2003 
Energiedienst Holding AG 


