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Allgemeine Einkaufsbedingungen 
der Netz Leipzig GmbH (2020) 
(Netz AEB 2020)

Änderungen | Netz AEB (2017) vs. Netz AEB (2020) 

Modul A. Allgemeines 

A.1. Grundlagen 
A.1.3. Abweichende oder ergänzende Bedingungen des
Auftragnehmers werden nicht Vertragsinhalt, unberührt
bleibt der Vorrang solcher Vertragsbestimmungen, die sei-
tens des Auftragnehmers in die Vertragsverhandlungen ein-
geführt und zwischen den Parteien individuell ausgehandelt
wurden.
Eine individuell ausgehandelte Vertragsklausel im Sinne des
vorigen Absatzes liegt nur bei ausdrücklicher oder konkluden-
ter Zustimmung des Auftraggebers vor. An einer solchen Zu-
stimmung fehlt es bei Schweigen des Auftraggebers auf ein
kaufmännisches Bestätigungsschreiben des Auftragnehmers
oder bei der Entgegennahme von Leistungen ohne ausdrück-
lichen Widerspruch.
A.3. Leistungsdurchführung 
A.3.6. Der Auftraggeber kann nach eigener Wahl fristlos
kündigen oder vom Vertrag zurücktreten und in beiden Fällen 
Schadenersatz verlangen, wenn ihm nachträglich bekannt
wird, dass der Auftragnehmer oder Subunternehmer schuld-
haft das Mindestlohngesetz nicht einhalten oder ihren Pflich-
ten aus Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden wer-
den. und Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden wer-
den. nicht binnen einer von ihm gesetzten angemessenen
Frist nachkommen.
A.5. Eigentums- und Nutzungsrechte 
A.5.7. nicht belegt 
A.8. Rechnungslegung und Zahlung 
A.8.5. Der Auftragnehmer hat Überzahlungen innerhalb
von 14 Tagen nach Zugang einer Rückforderung an den Auf-
traggeber zurückzuzahlen. Mit Fristablauf befindet sich der
Auftragnehmer in Verzug, es sei denn, die Leistung unter-
bleibt infolge eines Umstandes, den der Auftragnehmer nicht 
zu vertreten hat. Der Auftragnehmer kann sich nicht auf den
Wegfall der Bereicherung nach § 818 Abs. 3 BGB berufen.
A.9. Gewährleistung und Haftung 
A.9.9. Soweit vom Auftragnehmer zu vertreten, haftet er
dem Auftraggeber, dessen Mitarbeitern und Dritten gegen-
über für sämtliche Schäden, die er, seine Mitarbeiter, Subun-
ternehmer oder Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen im

Rahmen oder bei Gelegenheit der Vertragsdurchführung ver-
ursachen.  
A.9.12. Außer im Falle von Schäden aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haftet der  Auftrag-
geber gegenüber dem Auftragnehmer nur für arglistiges, vor-
sätzliches und grob fahrlässiges Verhalten.
A.12. Rechte Dritter
A.12.2. Wird die vertragsgemäße Nutzung des Leistungsge-
genstandes durch Schutzrechte Dritter beeinträchtigt, so ist
der Auftragnehmer unbeschadet seiner sonstigen vertragli-
chen und gesetzlichen Verpflichtungen dazu verpflichtet, auf
eigene Kosten nach Abstimmung mit dem Auftraggeber ent-
weder von dem über das Schutzrecht Verfügungsberechtig-
ten das Recht zu erwirken, dass die Leistungsgegenstände un-
eingeschränkt und ohne zusätzliche Kosten für den Auftrag-
geber vertragsgemäß genutzt werden können, oder die
schutzrechtsrelevanten Teile der betroffenen Leistungen so
abzuändern, dass sie aus dem Schutzbereich herausfallen,
gleichwohl aber den vertraglichen Bestimmungen entspre-
chen.
A.14. Vertraulichkeit und Datenschutz
A.14.3. Von der Verpflichtung nach A.14.2 ausgenommen
sind Informationen,
 Die entweder insgesamt oder in der genauen Anordnung

und Zusammensetzung ihrer Bestandteile den Personen
in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von
Informationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne
Weiteres zugänglich sind und daher nicht von
wirtschaftlichem Wert sind,
 die dem Auftragnehmer nachweislich bereits vor dem

Abschluss des Vertrages bekannt waren, ohne dass das
Bekanntsein oder Bekanntwerden auf einer Verletzung
einer gesetzlichen Bestimmung, dieser Bedingungen oder 
einer sonstigen zwischen den Parteien geschlossenen
Vereinbarung beruht,
 die der Auftragnehmer von Dritten erhält, vorausgesetzt,

dass dem Dritten die Offenlegung der Informationen dem
Auftragnehmer gegenüber aufgrund einer gesetzlichen,
vertraglichen oder sonstigen Verpflichtung nicht unter-
sagt war.
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A.14.13. Der Auftraggeber hat das Recht, die Leistungserbrin-
gung beim Auftragnehmer jederzeit zu überwachen, soweit 
nicht die Sicherheitsbedürfnisse anderer Auftraggeber 
dadurch berührt werden. Die Überwachung erfolgt in  
Abstimmung mit dem Auftragnehmer, der die erforderliche 
Hilfestellung gewährleistet. Der Auftraggeber kann die Über-
wachung durch eigene Mitarbeiter, Beauftragte oder durch 
von ihm vertraglich gebundene und zur Vertraulichkeit ver-
pflichtete Dritte vornehmen. 
A.18. Umweltschutz 
A.18.3. Der Auftragnehmer wird emissionsarme Baumaschi-
nen und Geräte (i.S.d. Pkt. 8.2.2, Maßnahme B24 Luftreinhal-
teplan 2018 der Stadt Leipzig) einsetzen. 
A.18.4. Eine Netzersatzanlage zur Stromversorgung ver-
wendet der Auftragnehmer nur, wenn ein Anschluss an das 
Stromnetz nicht besteht und allein mit unverhältnismäßigem 
Aufwand hergestellt werden könnte. Ist ausnahmsweise eine 
Netzersatzanlage erforderlich, erfolgt deren Auswahl und Ein-
satz unter Berücksichtigung der Anforderungen aus Pkt. 8.2.2, 
Maßnahme B23 Luftreinhalteplan 2018 der Stadt Leipzig. 
A.19. Kündigung und Rücktritt 
A.19.4.  nicht belegt 

Modul B. Beratungsleistungen 

B.3. Haftung 
B.3.2. Der Auftraggeber behält sich vor, dem Auftragneh-
mer von Dritten erbrachte Leistungen zur Nutzung zugäng-
lich zu machen. 
Eine Haftung des Auftraggebers oder dieser Dritten gegen-
über dem Auftragnehmer für diese Leistungen ist mit der 
Überlassung jedoch nicht verbunden. 

Modul C.  Architekten- und Ingeni-
eurleistungen 

C.1. Leistungsgegenstand 
C.1.4. Soweit infolge von Anordnungen seitens des Auf-
traggebers (§ 650b Abs. 2 BGB) durch den Auftragnehmer zu 
erbringende oder entfallende Leistungen, die nicht in den An-
wendungsbereich der HOAI fallen, geringfügig geändert wer-
den, ist der Auftragnehmer zur Überarbeitung der bereits er-
stellten Unterlagen verpflichtet, ohne hierfür eine zusätzliche 
Vergütung verlangen zu können.  
 

Modul D. Abfallentsorgung 

D.2. öffentlich-rechtliche Anforderungen 
D.2.5. Die Bezeichnung und Einstufung der Abfälle nach 
Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) erfolgt grundsätzlich 
durch den Auftraggeber. Der Auftragnehmer prüft dies bei 
Übernahme der Abfälle und rügt Mängel unverzüglich. Wenn 
die Bezeichnung und Einstufung vereinbarungsgemäß ge-
meinschaftlich erfolgt, haften Auftraggeber und Auftragneh-
mer im Verhältnis zueinander für alle wirtschaftlichen Nach-
teile, die aus falscher Bezeichnung und Einstufung entstehen, 
zu gleichen Teilen. 

D.3. Entsorgungsausführung 
D.3.6. Stellt der Auftragnehmer dem Auftraggeber zuge-
lassene Behälter zur Verfügung, setzt der Auftraggeber diese 
im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Bestimmun-
gen ein. Für Verlust und Beschädigung haftet der Auftragge-
ber nur bis zur Rückgabe der Behälter. Ist der Auftragnehmer 
mit der Rücknahme in Verzug, haftet der Auftraggeber für 
Verlust und Beschädigung nur, wenn er dies zu vertreten hat. 
Mit Übernahme der Behälter geht die Gefahr für diese auf 
den Auftragnehmer zurück. 

Modul E. Bauleistungen nach BGB 

E.2. Sicherheit vor Vertragsdurchführung 
E.2.4. Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist diese 
von einem in der Europäischen Union im Euro-Währungsge-
biet zugelassenen Kreditinstitut bzw. Kredit- oder Kautions-
versicherer in Euro zu stellen. Das Kreditinstitut bzw. der Kre-
dit- oder Kautionsversicherer muss mindestens über einen 
Standard & Poor’s (A-), ein Fitch (A-) oder ein Moody’s (A3) 
Rating verfügen. Sollte das Rating während der Laufzeit der 
Bürgschaft diesen Schwellenwert unterschreiten, ist der Auf-
tragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers verpflichtet, 
diese durch eine Bürgschaft auszutauschen, die mindestens 
dem Schwellenwert entspricht. 
Die Bürgschaftsurkunde muss folgende Erklärungen des Bür-
gen enthalten: 
 Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbst-

schuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht. 
 Auf die Einrede der Vorausklage gemäß § 771 BGB wird 

verzichtet. 
 Die Bürgschaft ist unbefristet, sie erlischt nur mit Rück-

gabe der Bürgschaftsurkunde. Eine Hinterlegung ist aus-
geschlossen. 
 Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicher-

ten Hauptforderung. Nach Abschluss des Bürgschaftsver-
trages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung 
der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und 
dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle sei-
ner schriftlichen Zustimmung bindend. 
 Gerichtsstand ist Leipzig. 

Vom Auftraggeber vorgegebene Bürgschaftsmuster sind zu 
verwenden. Die Bürgschaft ist über den Gesamtbetrag der Si-
cherheit in nur einer Urkunde zu erstellen. 
E.4. Leistungsdurchführung 
E.4.5. Entgegen E.4.4 vom Auftraggeber beigestelltes Ma-
terial oder Werkzeuge bleiben dessen Eigentum und sind vom 
Auftragnehmer unentgeltlich und mit der Sorgfalt eines or-
dentlichen Kaufmanns getrennt von sonstigen Sachen zu ver-
wahren und als Eigentum des Auftraggebers zu kennzeich-
nen; sie dürfen nur zur Durchführung des vom Auftraggeber 
erteilten Auftrages verwendet werden. 
E.4.6. Material nach E.4.5 ist vom Auftragnehmer bei An-
lieferung auf der Baustelle unverzüglich eingehend gemäß 
Lieferschein auf Vollständigkeit, Mangelfreiheit und Tauglich-
keit zu überprüfen. Etwaige festgestellte Bedenken bzw. 
Mängel sind dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzu-
teilen. Der Auftraggeber kann jederzeit die Herausgabe bei-
gestellten Materials oder Werkzeuge verlangen; der Auftrag-
nehmer kann, dem kein Zurückbehaltungs- oder Aufrech-
nungsrecht entgegenhalten. 



Netz Leipzig AEB, Änderungen 2017 - 2020                                   Stand: 1.9.2020                                                                             Seite  3 
 

E.5. Abnahme 
E.5.3. Es findet eine förmliche Abnahme statt, eine form-
lose oder konkludente Abnahme ist ausgeschlossen. Die Par-
teien vereinbaren einen Abnahmetermin. Die Abnahmefik-
tion aus § 640 Abs. 2 BGB wird durch diese Regelung nicht 
berührt. 

Modul F. Informationssicherheit 

F.1. Allgemeines 
F.1.1. Der Auftragnehmer benennt vor Beginn seiner Tä-
tigkeit schriftlich einen Verantwortlichen für Informationssi-
cherheit, der die Einhaltung und Durchsetzung der vertragli-
chen Anforderungen überprüft oder veranlasst. Er muss ins-
besondere die nachfolgenden Informationssicherheitsanfor-
derungen überwachen und bei Mängeln geeignete Gegen-
maßnahmen ergreifen. Wird ein Verantwortlicher nicht aus-
drücklich benannt, gelten die Vertragsunterzeichner als sol-
che. 
F.1.2. Der Auftragnehmer meldet dem Auftraggeber alle 
in Verbindung mit der Leistungserbringung auftretenden In-
formationssicherheitsvorfälle per Email, in dringenden Fällen 
zusätzlich telefonisch. Der Auftraggeber kann hierfür eine be-
sondere Email-Adresse und Telefonnummer benennen. Zu 
meldende Vorfälle sind insbesondere die Offenlegung oder 
der Verlust von vertraulichen Informationen oder Geräten so-
wie die Kompromittierung von IT-Systemen. 
F.1.3. Der Auftragnehmer meldet dem Auftraggeber Ab-
weichungen von den vereinbarten Lieferantenprozessen und 
Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Vertrag (z.B. Out-
sourcing oder Technologiewechsel).  
F.1.4. Der Auftraggeber ist berechtigt, in regelmäßigen Ab-
ständen die Lieferantenprozesse und Maßnahmen im Zusam-
menhang mit dem Vertrag zu überprüfen. Um Audits durch-
zuführen, gewährt der Auftragnehmer Zutritt zu seinen rele-
vanten Unternehmensteilen. Werden im Audit Feststellungen 
mit Sicherheitsrelevanz getroffen, müssen diese ´vom Auf-
tragnehmer abgestellt werden. 
F.3. IT-Zugänge für Netzwerke und Systeme des Auf-

traggebers 
F.3.5. Die außerhalb der beauftragten Leistung liegende 
Nutzung der bereitgestellten Infrastruktur sowie das Über-
winden von Schutzmaßnahmen sind untersagt. 
F.4. IT-Dienstleistungen und IT-Produkte 
F.4.1. Der Auftragnehmer verpflichtet alle Subunterneh-
mer und Lieferanten der Lieferkette auf die vereinbarten Si-
cherheitsanforderungen und -Praktiken. 
F.4.2. Es sind branchenübliche Standards und Best Prac-
tices der sicheren System- und Softwareentwicklung sowie 
des sicheren IT-Betriebs anzuwenden (z.B. BSI-IT-
Grundschutz, ISO 27001) 
F.4.4. Ist dem Auftragnehmer bekannt, dass der Lebens-
zyklus von Komponenten der Informations- und Kommunika-
tionstechnologie endet oder diese generell nicht mehr zur 
Verfügung stehen werden, wird er den Auftraggeber unver-
züglich über die daraus entstehenden Risiken informieren. 
F.4.5. Auf Anfrage stellt der Auftragnehmer alle Informati-
onen zur Verfügung, die für die Bewertung der Einhaltung von 
vereinbarten Dienstleistungsqualitäten notwendig sind (z.B. 
Verfügbarkeitsberichte). 

 




