
Zusätzliche Einkaufsbedingungen 
für Bauleistungen der Energiedienst Gruppe 

 

4.7. Bereitstellen aller für Ausführungsgenehmigungen erforderlichen Prüfzeugnisse, Zeichnungen und 
Beschreibungen für vom AN zu liefernde Materialien. Dies gilt auch, wenn Sonderbauweisen vom AN 
auszuführen sind. Bedürfen diese einer Vorprüfung durch einen behördlich anerkannten Sachverständi-
gen, muss der entsprechende Nachweis vorgelegt werden. 

1. Geltungsbereich, Vertragsgrundlagen 

Diese Zusätzlichen Einkaufsbedingungen für Bauleistungen gelten für alle Bestellungen, die Unterneh-
men, die der Energiedienst Gruppe (AG) angeschlossen sind, über Arbeiten in den Netzen sowie für 
Hoch- und/oder Tiefbauarbeiten, erteilen. Sie finden Eingang in die Vertragsgrundlagen, die in folgender 
Reihenfolge gelten:   

 
- Das Bestellschreiben und das ggf. beigefügte Leistungsverzeichnis zum Bestellschreiben; 5. Beistellungen des AG 

- vom AG und AN unterzeichnete Protokolle von Vergabeverhandlungen; 

- Zusätzliche Einkaufsbedingungen für Bauleistungen des AG; 

- Allgemeine Einkaufsbedingungen des AG;  

- bei Hoch- und Tiefbauarbeiten (ausgenommen Leitungsverlegung) die VOB/C (Allgemeine techni-
sche Vorschriften für Bauleistungen) sowie  

- die VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen) 

 in ihrer jeweils neuesten Fassung. 

 
 
2. Allgemeine Regeln zur Vertragsdurchführung 

2.1. Der AG holt Rechte zur Grundstücksinanspruchnahme für Leitungen und Anlagen ein. Müssen zur 
Abwicklung der Bauarbeiten Grundstücke außerhalb einer Leitungstrasse/Anlage genutzt werden, hat 
der AN die Zustimmung der betroffenen Grundstückseigentümer einzuholen. 

2.2. Vor Aufnahme von Arbeiten bzw. Aufstellen von Baugeräten in der Nähe von unter Spannung stehenden 
Anlagen hat sich der AN über den Umfang des Gefahrenbereiches beim Anlagenbetreiber genau zu in-
formieren. Sofern keine ausdrücklichen Freimeldungen vorliegen, sind die Anlagen als unter Spannung 
stehend zu betrachten; die erforderlichen Schutzabstände nach DIN EN 50110-1(VDE 0105 Teil100) / 
2000-06 sind einzuhalten. Bei Arbeiten an Anlagen, die sich in Betrieb befinden, muss eine für die Ar-
beitsstelle verantwortliche Elektrofachkraft im Sinne von DIN EN 50110-1(VDE 0105 Teil 100) / 2000-
06 Abschnitt 3.2.3 eingesetzt werden. Den Sicherheitsanweisungen des örtlichen Aufsichtspersonals des 
AG ist Folge zu leisten. 

2.3. Träger von Herzschrittmachern dürfen nur nach Konsultation des behandelnden Arztes innerhalb von 
elektrischen Anlagen tätig werden. 

2.4. Der AN hat seine Baustelle in ordnungsgemäßem und sicheren Zustand zu halten, aufzuräumen und zu 
säubern. Nach Beendigung der Arbeiten hat der AN die Lager- und Arbeitsplätze sowie die Baustelle zu 
räumen und in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. 

2.5. Der AN verpflichtet sich, alle Arbeiten so sorgfältig auszuführen, dass Schäden an Gebäuden, Wegen 
und sonstigen Einrichtungen vermieden bzw. auf das geringstmögliche Maß beschränkt werden. 

 
 
3. Koordination 

3.1. Der AN hat dem AG auf Verlangen schriftlich einen bevollmächtigten Vertreter zu benennen, der für die 
Ausführung der vertraglichen Leistungen verantwortlich ist. Bei Mitverlegungen von Leitungen für Dritte 
hat der AN die Arbeiten zu koordinieren.  

3.2. Bestimmt der AG zur Vermeidung einer gegenseitigen Gefährdung einen Koordinator, der die Arbeiten 
aufeinander abstimmt, so ist dieser gegenüber dem AN und seinen Beschäftigten, soweit es Fragen der 
Arbeitssicherheit betrifft, weisungsbefugt. Die Verantwortung des AN auf dem Gebiet des Unfall- und 
Arbeitsschutzes, insbesondere seine Verpflichtung zur Abstimmung der Arbeiten mit Arbeiten anderer 
Unternehmen, bleibt dadurch unberührt. 

 
 
4. Nebenleistungen 

Der Leistungsumfang des AN umfasst auch folgende Nebenleistungen: 

4.1. Erkundigungen über vorhandene Leitungen und sonstige unterirdische Anlagen. 

4.2. Einholung verkehrspolizeilicher Anordnungen, falls gesetzlich vorgeschrieben und aufgrund der 
Leistungserbringung erforderlich. 

4.3. Gemeinsame Feststellung und Dokumentation des Zustandes von Gehwegen, Straßen, Mauern, Gebäu-
den, Anpflanzungen entlang der Trasse von AG und AN vor Arbeitsaufnahme.  

4.4. Endgültige Festlegung der jeweiligen Trassen, Stützpunkte und Anschlüsse mit den Grundstückseigen-
tümern im Rahmen der Vorgaben des AG. Abweichungen hiervon sind anschließend nicht mehr zulässig.  

4.5. Anzeige der Arbeitsaufnahme an den AG, Eigentümer, Träger der Straßenbaulast und sonstige Betroffe-
ne. 

4.6. Ausführen aller Transporte innerhalb der übernommenen Baustelle. 

Der AG stellt dem AN für Hoch- und Tiefbauarbeiten, jedoch nicht für Arbeiten in den Netzen, den für 
den Baubetrieb erforderlichen Strom als Drehstrom 400/230 V unentgeltlich zur Verfügung. Der AN ist 
zu größter Sparsamkeit verpflichtet. Heizstrom für Unterkünfte wird nicht unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt. Ein vom AN aufzustellender Baustromverteiler ist auch anderen an der Baustelle beschäftigten 
Handwerkern zur Verfügung zu stellen. Sofern ein Anschluss auf dem Grundstück vorhanden ist, stellt 
der AG Bau- und Trinkwasser unentgeltlich zur Verfügung. 

 
 
6. Aushub, Entsorgung 

6.1. Beim Aushub gewonnene, wiederverwendbare Baustoffe sind, soweit möglich, einzubauen. Bei Zweifel 
über die Wiederverwendbarkeit von Aushubmaterial - z. B. aufgrund des Aussehens, des Geruchs oder 
der Inhaltsstoffe - ist der AG unverzüglich zu verständigen. 

6.2. Hat der AN die Pflicht zur Entsorgung übernommen, wird er diese unter Einhaltung der gesetzlichen 
Vorgaben vornehmen. Für den Fall der Beauftragung Dritter hat er vorab die Zustimmung des AG 
einzuholen und dafür Sorge zu tragen, dass diese die abfallrechtlichen Unterlagen erstellen. Der AN 
stellt eine ordnungsgemäße und für den AG nachvollziehbare Entsorgung sicher. Hierzu hat er - in 
Abstimmung mit dem AG - ein Entsorgungsunternehmen zu beauftragen, das die notwendigen 
abfallrechtlichen Unterlagen erstellt, es sei denn, der AN übernimmt diese Aufgaben selbst. 

 
 
7. Stundenlohnarbeiten 

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. 

 
 
8. Sicherheiten 

8.1. Soweit nicht anders vereinbart, hat der AN dem AG bei Vorauszahlungen in Höhe des Vorauszahlungs-
betrags, zur Sicherung der Vertragserfüllung in Höhe von 5 % der Netto-Auftragssumme und wegen 
Mängelrechten 5 % der Netto-Abrechnungssumme Sicherheit zu leisten, welche durch Bankbürgschaft 
abgelöst werden kann. Die Sicherheit für die Vertragserfüllung ist dem AN nach Abnahme zurückzuge-
ben, sofern nicht bei Abnahme festgestellte Mängel dem entgegenstehen. 

8.2. Hat der AN für Vorauszahlungen, für die Vertragserfüllung und/oder für die Rechte bei Mängeln 
Sicherheit zu leisten, kann der diese auf seine Kosten in Form einer selbstschuldnerischen, unbefristeten 
und unter Verzicht auf die Einreden der Vorausklage, der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit (aus-
genommen für unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen) erklärten Bankbürg-
schaft einer in Deutschland niedergelassenen Bank oder einer europäischen Großbank stellen bzw. ablö-
sen. 

 
 
9. Preise 

9.1. Mit Vertragsabschluss bestätigt der AN, sich über alle die Preisbildung beeinflussenden Umstände und 
Faktoren unterrichtet zu haben. Einheitspreise sind Festpreise für die Dauer der Bauzeit und behalten 
auch dann ihre Gültigkeit, wenn der Mengenansatz unter- oder überschritten wird. Pauschalpreise 
schließen alle vertragsgegenständlichen Leistungen ein. 

9.2. Für notwendige Nachträge sind Einheitspreise zu den Bedingungen des Hauptauftrags zu vereinbaren. 
Der AN hat für die Preisbestimmung dieser die Grundlagen der Preisermittlung des Hauptauftrags nach-
zuweisen 
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10. Kündigung 

10.1. Der AG kann bis zur Vollendung der Leistung jederzeit den Vertrag kündigen. 

10.2. Der AG kann vom Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten oder den Vertrag mit sofortiger Wirkung 
kündigen, wenn der AN seine Zahlungen einstellt oder Antrag auf Durchführung eines Insolvenzverfah-
rens in das Vermögen des AN gestellt wird. In diesen Fällen hat der AN auf Verlangen des AG sämtliche 
ihm beigestellte, sich noch im Eigentum des AG befindende Teile, Materialien u. a. Unterlagen herauszu-
geben. Dem AG daneben zustehende gesetzliche Ansprüche bleiben hiervon unberührt. 

10.3. Der AG ist berechtigt, in Abstimmung mit dem AN die Vertragsabwicklung zu unterbrechen oder zeitlich 
zu strecken. In diesen Fällen werden AG und AN sich bemühen, die wirtschaftlichen Auswirkungen mög-
lichst gering zu halten und über die Kosten sowie erforderliche technische Maßnahmen eine angemes-
sene Regelung zu treffen. 

 
 
11. Abrechnung 

11.1. Die Abrechnung der erbrachten Bauleistungen erfolgt nach gemeinsam von AN und AG erstelltem 
Aufmaß, welches die Abnahme nicht ersetzt. 

11.2. Der AN ist verpflichtet, über den Ein- und Ausbau ihm vom AG beigestellter Materialien eine vollständi-
ge Abrechnung zu erstellen. Sie muss Aufschluss darüber geben, welche Materialien nach Art und Men-
ge vom AN übernommen, eingebaut bzw. ausgebaut und an den AG zurückgegeben wurden. Sollten sich 
Differenzen zwischen dem übergebenen Material zu der Materialabrechnung des AN ergeben, geht dies 
zu seinen Lasten. Insbesondere ist er für Materialbeschädigungen verantwortlich, die auf unsachgemäße 
Behandlung durch ihn zurückzuführen sind 

11.3. Unvorhersehbare Erschwernisse sowie die zu deren Beseitigung notwendigen Mehraufwendungen sind 
vom AG unter Mitwirkung des AN mit Angabe der Erschwernisgründe und Aufwendungen zu protokol-
lieren. Falls kein Pauschalpreis vereinbart ist, werden die erforderlichen Mehraufwendungen nach 
schriftlicher Rechnungslegung angemessen vergütet. 

11.4. Bei Arbeiten im Rahmen des Leistungsverzeichnisses für Arbeiten in den Netzen erfolgt die Zahlung im 
Gutschriftverfahren, sofern nichts anderes vereinbart ist. Verbindliche Abrechnungsgrundlage für diese 
ist das gemeinsam erstellte Aufmaß. 

11.5. Auf Antrag des AN können Abschlagszahlungen bis zur Höhe von 90 % der nachgewiesenen Teilleistun-
gen in vierwöchigem Abstand gewährt werden, wenn sich die Abwicklung über mehr als 8 Wochen er-
streckt und der Wert der jeweils nachgewiesenen Teilleistungen mindestens 25.000 EURO (ohne Um-
satzsteuer) beträgt. Falls eine vom AG zu vertretende längere Unterbrechung eintritt, kann ebenfalls ei-
ne Abschlagszahlung gewährt werden. Der Restbetrag wird nach Prüfung der Schlussrechnung und Vor-
liegen aller Unterlagen, jedoch nicht vor Abnahme, zur Zahlung fällig. Bei der Teilnahme am Gutschrift-
verfahren ist zur Abgrenzung der bisher erbrachten Lieferungen und Leistungen ein Zwischenaufmaß zu 
erstellen. 

 
 
12. Abnahme, Gefahrtragung 

12.1. Der AN hat nach Fertigstellung seiner Vertragsleistung die Abnahme schriftlich vom AG zu verlangen. 
Über das Ergebnis ist eine gemeinsame Niederschrift (Abnahmeprotokoll) bzw. ein gemeinsam zu erstel-
lendes Aufmaß anzufertigen. In die Niederschrift sind etwaige Vorbehalte wegen bekannter Mängel und 
wegen Vertragsstrafen sowie etwaige Einwendungen des AN aufzunehmen. Soweit ein Probebetrieb ver-
einbart ist, erfolgt die Abnahme nach einwandfreiem Ablauf des Probebetriebs. 

12.2. Die Abnahmefiktionen der VOB/B (§ 12 Nr. 5) sowie die Gefahrverteilungsregelungen der VOB (§ 7) sind 
ausgeschlossen. 

12.3. Die bei der Abnahme entstehenden sachlichen Kosten trägt der AN. Die personellen Abnahmekosten 
tragen die Vertragspartner jeweils selbst. 

 
 
 
Laufenburg, im September 2003 
Energiedienst Holding AG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


