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1. Die Rahmenbedingungen
1.1. Das wirtschaftliche Umfeld
Das wirtschaftliche Umfeld hat sich in dem letzten Jahrzehnt für die großen Energieversorger und Betreiber konventioneller Kraftwerke dramatisch geändert. Der
Verkauf von Strom, der in konventionellen Kraftwerken generiert wird, erbringt
immer weniger Erlöse. Dies zwingt die Versorger, ihr Geschäftsmodell zu überdenken. Statt Investitionen in Neubauten, die nicht rentabel sind, verschiebt sich
der Fokus in Richtung Instandhaltung bestehender Anlagen.
Anlagenbetreiber, aber auch Beratungsfirmen und die Wissenschaft, haben in
den letzten Jahren die verschiedensten Instandhaltungsstrategien entwickelt. Die
Betreiber haben ihre Aufbau- und Ablauforganisationen den Bedürfnissen eines
zeitgemäßen Instandhaltungsmanagements angepasst. Ziel dieser Entwicklungen war es, den Spagat zwischen a) dem wirtschaftlichen Betrieb der Anlage
(Minimierung der Instandhaltungskosten und der Kosten infolge von technisch
bedingten Ausfallzeiten), b) der Versorgungssicherheit und c) dem Einhalten der
gesetzlichen Vorgaben insbesondere hinsichtlich eines sicheren Betriebs zu bewältigen.

1.2. Die Instandhaltungsstrategien
Dabei ging es nicht darum, zu überlegen, ob eine starre Verlängerung der Instandhaltungsintervalle möglich sei - ohne negative Auswirkungen auf die Sicherheit des Betriebs. Vielmehr ging es um eine bessere Planbarkeit, flexiblere
Reaktions- und Steuerungsmöglichkeiten, einen verbesserten Einsatz der Ressourcen und die Möglichkeit einer partnerschaftlichen Entwicklung zwischen
Aufraggeber und Auftragnehmer [1], d. h. ein partnerschaftliches Zusammenwirken bei der Identifizierung von Optimierugen. Die früher und heute angewandten
Instandhaltungsstrategien reichen von der klassischen Ausfallstrategie über die
vorbeugende, zustandsabhängige oder vorausschauende Instandhaltung bis zu
der sogenannten Risikobasierten Instandhaltung oder der Zuverlässigkeitsorientierten Instandhaltung. Unabhängig von der Methode haben sich im Laufe der
letzten Jahre zwei grundlegende Fragestellungen herauskristallisiert:
• Instandhaltung durch eigenes Personal oder Fremdvergabe (make or buy)
• Einschaltung des OEM (Original Equipment Manufacturer) oder eines ISP (Independent Service Provider).
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1.3. Auswirkungen auf die Vertragsgestaltung bei Fremdvergabe
der Instandhaltungsleistungen
Die Strategie alleine macht noch keinen guten Vertrag. Bei der Anwendung der verschiedenen Strategien sollte nicht übersehen werden, dass die Rechte und Pflichten
der Parteien im Falle einer Fremdvergabe genau definiert werden müssen. Dies
gilt in gesteigertem Maße bei der Vergabe von umfangreichen Instandhaltungsmaßnahmen, sofern diese an verschiedene Dienstleister vergeben werden. Ein besonderes Augenmerk ist hierbei der Definition der Schnittstellen und der Regelung
des Schnittstellenmanagements zu widmen. Wie bei Anlagenbauverträgen sollte
auch bei Instandhaltungsverträgen eine Risikoaufteilung zwischen Auftraggeber
und Auftragnehmer vorgenommen werden, die bestimmt, welche der beiden Vertragsparteien beim Auftreten konkret unvorhergesehener, aber typischer Risiken
die technischen und vor allem wirtschaftlichen Folgen trägt.

1.4. Exkurs: O & M (Operation & Maintenance) Verträge beim Betrieb
von Windparks
Anders als im Bereich der konventionellen Kraftwerke hat sich im Windbereich
zumindest bei den Windturbinen von Anfang an das Konzept des Long-term Full
Service Agreement durchgesetzt, das den Hersteller der Anlage (OEM) verpflichtet, die Windturbine (im Folgenden: WTG – wind turbine generator) zu betreiben,
zu warten und sämtliche weiteren Instandhaltungsmaßnahmen bei geplanten und
ungeplanten Stillständen vorzunehmen. Diese Verträge bieten dem Eigentümer des
Windparks ein rundum-sorglos-Paket an Dienstleistungen, bei dem sich die Frage
der Verursachung erst in zweiter Linie stellt. Die Dauer derartiger Verträge beträgt
in der Regel mindestens fünf Jahre - oft versehen mit einer Option zugunsten des
Eigentümers der Anlage, die Verträge zu verlängern. Häufig werden diese Verträge aber auch über die gesamte Lebensdauer der WTG, d. h. über einen Zeitraum
von 20 bis 25 Jahren, abgeschlossen. In der Praxis werden diese Verträge ausnahmslos (bisher zumindest) mit dem Hersteller der WTG geschlossen, sodass die
Schnittstelle zwischen Mängeln aus der Anlagenbauzeit einerseits und Mängeln
aus Betrieb/Instandhaltung keine Probleme aufweist. Die Ursachenfeststellung
ist üblicherweise im Leistungsumfang enthalten – verbunden mit der Pflicht des
O & M-Dienstleisters, bei Vorliegen von Drittursachen für die ungeplante Störung
diese nachzuweisen, um sich entlasten. Nur in dem Fall, also nur dann, wenn der
ungeplante Stillstand weder auf Design, Produktions- oder Montagemängel, noch
auf fehlerhaften Betrieb oder mangelhafte bisherige Instandhaltung zurückzuführen ist, erhält der Dienstleister eine zusätzliche Entschädigung für die Instandhaltung – neben der regulären, die meist aus einer jährlichen Basisvergütung und
einer Vergütungskomponente besteht, die sich nach den erzeugten KWh bemisst.

2. Die an einer Instandhaltungsmaßnahme Beteiligten;
ihre (vertraglichen) Beziehungen zueinander
Je komplexer die Instandhaltungsmaßnahme, desto mehr Beteiligte. Je mehr Beteiligte, desto größer das Schnittstellenrisiko. Dies sollte bei der Vertragsgestal-
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tung berücksichtigt werden. Für die Vertragsgestaltung und -abwicklung ist es
wichtig, sich vor Augen zu halten, wer zu wem in einer Vertragsbeziehung steht
bzw. nicht steht und welche Rechte eine Vertragspartei geltend machen kann. Bei
jeder Fremdvergabe von Instandhaltungsleistungen muss bereits eine klare Leistungsabgrenzung zwischen Auftraggeber (im Folgenden: AG) und Auftragnehmer (im Folgenden: AN) vorgenommen werden. Sobald umfangreichere Arbeiten
anstehen und mehrere Dienstleister parallel beauftragt werden sollen, entsteht
ein zusätzliches Risiko. Die Schnittstellen zwischen den einzelnen Leistungserbringern müssen nicht nur eindeutig zusammen mit einer klaren Leistungsabgrenzung formuliert werden. Vereinbart werden muss auch, wer das Schnittstellenmanagement und die Koordination der einzelnen Gewerke übernimmt.
Vermieden werden muss bei der Vertragsgestaltung, dass der Eigentümer/Betreiber zwischen allen Stühlen sitzt. Beispiel [2]: Ein Betreiber entschließt sich
bei einer Revision des Turbosatzes, die Instandsetzung der Turbine an den OEM,
der auch die Gesamtstrangverantwortung tragen soll, zu vergeben, die Revision
des Generators aber an einen ISP. Nach Durchführung der Maßnahme stellt sich
heraus, dass der Turbosatz nur mit Einschränkungen betrieben werden kann.
Dann ist – falls nichts anderes vertraglich geregelt ist – der Eigentümer/Betreiber
als AG nach allen mir bekannten Rechtsordnungen verpflichtet, dem einen bzw.
anderen AN nachzuweisen, dass der Mangel gerade aus dessen Verantwortungsbereich stammt.
Falls zwei oder mehrere Unternehmen als direkte ANs des Betreibers die Instandhaltung durchführen, sind sie Nebenunternehmer. Rechte gegen den jeweils anderen können sie nicht geltend machen. Falls AN A auf Informationen oder (zeitlich
betrachtet) auf Vorleistungen von AN B angewiesen ist, haftet der Betreiber (AG)
dafür, dass A die benötigten, korrekten Informationen oder Vorleistungen zum
vertraglich vereinbarten Zeitpunkt erhält. Für Mängel im Gewerk des AN A, die
auf fehlerhafter Information des AN B beruhen, haftet der AN A nicht. Vielmehr
muss der AG ihn für notwendig werdende Mängelbehebung entschädigen (Zusatzbeauftragung) und sich dieses Geld im Wege der Geltendmachung von Mängelansprüchen gegen den AN B zurückholen. Zwar sind bei einer Vergabe von
Instandhaltungsleistungen an mehrere Unternehmen der vertraglichen Gestaltung kaum Grenzen gesetzt. In der Regel ist und sollte aber der Auftraggeber für
die Koordination der Gewerke die Verantwortung tragen, da nur er direkt Rechte
aus den einzelnen Verträgen gegenüber seinen Dienstleistern durchsetzen kann.
Allerdings gibt es auch andere Beispiele: in einer vor einiger Zeit veröffentlichten
Ausschreibung für Leistungen zur Errichtung eines Kraftwerks (gleiches könnte
auch für umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen gelten) hatte der ausschreibende Betreiber in den vorgegebenen Bedingungen vorgesehen, dass alle an der
Maßnahme beteiligten, direkten Auftragnehmer als Gesamtschuldner gegenüber
dem AG für den Erfolg der Maßnahme verantwortlich sind und sich auch zeitlich untereinander – anhand einer vertraglich vereinbarten Schnittstellenmatrix
– koordinieren sollten. Zudem war jeder Auftragnehmer, der auf die Informationen eines Nebenunternehmers eines anderen Gewerkes angewiesen war, verpflichtet, diese Informationen nicht nur anzufordern, sondern auch umfassend
zu kontrollieren und damit für deren Richtigkeit einzustehen. Dass eine solche
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Regelung von den Anbietern/Dienstleistungserbringern nicht mit Begeisterung
aufgenommen bzw. auch nicht akzeptiert wird, versteht sich von selbst.

Abb. 1: Projektbeteiligte

Bei Long-term Service Agreements mit weit gefasstem Leistungsspektrum, einer all inclusive-Pauschale und dem Abschluss des Instandhaltungsvertrages
bereits vor Ablauf der Mängelhaftungszeit (Gewährleistungsfrist) verschärft sich
die Frage nach der Ursache der auftretenden Mängel und der Notwendigkeit
einer klaren Abgrenzung der Verantwortungsbereiche, wenn die Instandhaltung
nicht dem OEM, sondern einem ISP anvertraut ist. Dem Eigentümer der Anlage
sind dann die Mängel aus der Bauphase zuzurechnen, der sie gegenüber seinem
Anlagenbauer geltend machen muss.

3. Das A & Ω des Instandhaltungsvertrages:
die Leistungsbeschreibung und Risikozuweisung;
Mitwirkungspflichten; technische Garantien; Mängelhaftung
3.1. Die Leistungsbeschreibung und Risikozuweisung
Herzstück eines jeden Instandhaltungsvertrages – und eine der anspruchsvollsten Aufgaben beim Entwerfen und Verhandeln des Vertrages – ist eine exakte
Leistungsbeschreibung und die Festlegung der Leistungsgrenzen. Die Leistungsbeschreibung entscheidet nicht nur darüber, ob die Instandhaltungsmaßnahme
mangelfrei durchgeführt wurde und so abgenommen werden kann oder nicht.
Sie ist auch Beurteilungsmaßstab für die Frage, ob vom AG verlangte Arbeiten
noch im Leistungsumfang enthalten sind oder als Variations zu betrachten sind.
Neben dem Schnittstellenmanagement entscheidet die sorgfältig vorzunehmende
Zuweisung von typischen Risiken an die eine oder andere Partei darüber, ob der
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AN bei Behinderungen/Erschwernissen während der Durchführung der Instandhaltungsmaßnahme ggf. berechtigterweise Ansprüche auf Zeitverlängerung und/
oder Mehrkostenersatz geltend machen kann.
Immer dann, wenn (konkret) unvorhersehbare Leistungshindernisse (Force
Majeure-Ereignisse im weiten Sinn) auftreten und ein Pauschalpreis und fester Fertigstellungstermin vereinbart ist, wird der Instandhaltungsunternehmer
eine Zeiterstreckung wünschen und einen Anspruch auf Anpassung des Preises geltend machen. Bei der Beurteilung, ob ein unvorhersehbares Leistungshindernis, das die termingerechte Durchführung der Instandhaltungsmaßnahme behindert, zu einer Verschiebung des vereinbarten Fertigstellungstermins
und/oder Mehrkostenersatz berechtigt, wird oft folgendes übersehen: Wenn
die Parteien das Auftreten derartiger unvorhergesehener Ereignisse eindeutig
der Risikosphäre der einen oder anderen Partei zugewiesen haben, trägt diese
Partei das Risiko. Wenn im Vertrag das Risiko eines Mehraufwandes wegen
nicht erkannter weiterer (Vor-)Schäden dem Dienstleister zugewiesen wird,
kann dieser bei Auftreten solcher Vorschäden an der instand zu haltenden
Komponente und einem entsprechenden Mehraufwand, keine Mehrkosten geltend machen.

Abb. 2: Risikozuweisung

Es ist eine Philosophie oder besser gesagt Erfahrungsfrage, ob ein Betreiber detaillierte Spezifikationen vorgibt oder eher funktionale Anforderungen (fit for the
intended purpose) an das Ergebnis der Instandhaltungsmaßnahme stellt und
vertraglich vereinbart. Bei der Aufstellung detaillierter Spezifikationen wird der
Besteller sinnvollerweise eine sogenannte Vollständigkeitsklausel in den Vertrag
schreiben (Der AN ist verpflichtet, alle Lieferungen und Leistungen zu erbringen,
die notwendig sind, um die Instandhaltungsmaßnahme erfolgreich abzuschlies-
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sen, selbst wenn die Lieferungen und Leistungen nicht im Einzelnen im Vertrag
spezifiziert sind.).
Auf jeden Fall sollten schwammige, auch für einen technischen Fachmann nicht
eindeutige, Begriffe vermieden werden. Falls der AG die Einhaltung gewisser
– gegebenenfalls ausländischer –technischer Standards wünscht, die nur von
normgebenden Vereinen aufgestellt sind, muss deren Einhaltung ausdrücklich
vereinbart werden. Es sei denn, diese Normen sind Ausfluss eines Gesetzes [3]
und geben den allgemeinen Stand der Technik wieder, zu dessen Einhaltung der
AN vertraglich verpflichtet wird. Festzulegen ist, welche Fassung der Normen
Anwendung finden soll und welche Rangordnung bei einzuhaltenden Standards,
die sich unter Umständen in Teilen widersprechen können, und ganz allgemein
unter den Anhängen, die Teil des Vertrages sind, gilt.

Abb. 3: Die Leistungsbeschreibung

3.2. Die Mitwirkungs- und Beistellpflichten des Auftraggebers
Die Mitwirkungs- und Beistellpflichten des Auftraggebers, wie z. B. die Übergabe von Plänen, die die instand zu haltende Komponente betreffen, sollten so
detailliert wie möglich vertraglich benannt werden und – falls für den zeitlichen
Ablauf bei der Durchführung der Maßnahme erforderlich – auch mit exakten
zeitlichen Vorgaben verknüpft werden. Aus Sicht des AN (Dienstleisters) ist es
sinnvoll, vertraglich zu regeln, dass eine fristgerechte und korrekte Erfüllung
dieser Pflichten durch den AG Voraussetzung für die vertragsgemäße Erfüllung
der Leistungspflichten des AN ist. Ebenso sollte eindeutig vertraglich festgelegt
werden, in welchem Umfang der AN ggf. vom AG überreichte Unterlagen eigenständig nachprüfen muss oder sich ohne weiteres darauf verlassen darf (rely
upon information).
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3.3. Vereinbarte technische Garantien
Bei der Vereinbarung technischer Garantien (zugesicherte Eigenschaften)1, die
die Anlage nach einer Reparatur weiterhin oder nach einer Modernisierung neu
aufweisen soll (Verfügbarkeit, Emissionswerte etc.), sollte im Vertrag auf zweierlei geachtet werden: In der Praxis wird häufig die technische Formel, mit der
z. B. die Verfügbarkeit berechnet wird, in den Anhängen zum Vertrag beschrieben, während die rechtlichen Konsequenzen im body of the contract (kaufmännische Bedingungen) vertraglich vereinbart werden. Nach meiner Erfahrung lohnt es sich, dass die Ingenieure als technische Projektverantwortliche
und die kaufmännisch/juristisch Verantwortlichen diese Klauseln zusammen
evaluieren. Es macht einen Riesenunterschied, ob zum Thema (Nicht-)Verfügbarkeit nur solche Ereignisse, die der Eigentümer und Betreiber der Anlage
zu verantworten hat, oder alle Drittereignisse außerhalb des Verantwortungsbereiches des Dienstleisters nicht bei der Berechnung der Nicht-Verfügbarkeit
der Anlage mitberücksichtigt werden.
In Bezug auf den Nachweis der Erreichung der technischen Garantien ist es wichtig, die Nachweismethoden, eingesetzten Messinstrumente und Zeiträume, über
die gemessen wird, im Voraus vertraglich zu vereinbaren. Die Parteien sollten
sich bereits im Vertrag auf dritte Stellen (TÜV etc.) einigen, für den Fall, dass der
Nachweis durch eine unabhängige Institution erbracht werden soll.

3.4. Abnahme und Mängelhaftung
Jede Instandhaltungsmaßnahme muss abgenommen werden. Der Ablauf
des Abnahmeprozederes sollte so genau wie möglich vertraglich festgelegt
werden: Das gilt für die Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit ein Schritt
(z. B. Inbetriebnahme) als erfolgreich abgeschlossen gilt und der nächste
Schritt (z. B. der Probebetrieb) begonnen werden kann. Die Mitwirkungspflichten und einzuhaltenden Reaktionsfristen des AG sind ebenso festzuhalten wie ggf. diejenigen der verschiedenen ANs bei der Gesamtabnahme einer
größeren Revision. Es muss geregelt werden, in welchen Fällen der Probebetrieb wiederholt werden muss und welche vorliegenden Mängel die Abnahme
hindern oder eben nur geringfügig sind (punch list items).
Nach deutschem Recht hat der AG bis zur erfolgreichen Abnahme in erster Linie den sogenannten Erfüllungsanspruch, d. h. er kann darauf bestehen, dass
die Instandhaltungsarbeiten so wie vereinbart abgeliefert werden. Die nach
vielen Rechtsordnungen üblichen gesetzlichen Mängelrechte des AG sind:
Nachbesserungspflicht des AN bzw. unter gewissen Bedingungen Ersatzvornahme des AG durch Beauftragung eines Drittunternehmers, Herabsetzung
der vereinbarten Vergütung (Minderung) oder Rücktritt (die Dienstleister werden das Recht des Bestellers auf Rücktritt auf das Vorliegen schwerwiegender
1

Achtung: Um bei Verwendung des Wortes Garantie als Dienstleister wirksam eine Haftungsbegrenzung vereinbaren zu kön-

nen, muss unter der Geltung des deutschen Rechts (BGB) klargestellt werden, dass es sich nicht um Garantien i. S. der §§ 444,
639 BGB handelt. Achtung: wirksame Vereinbarung von Garantien in Allgemeinen Geschäftsbedingungen?
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Mängel, die zur Versagung der weiteren Betriebsgenehmigung führen, begrenzen wollen) und Recht auf Schadensersatz. Als Rechtsfolgen bei Auftreten von Serienmängeln (z. B. Produktionsfehler) oder Designfehlern (Beispiel:
Mängel gleicher Art an drei von sechs umzubauenden Brennern) kann z. B.
der Austausch auch der entsprechenden Komponenten an den Brennern, die
nicht mangelbehaftet sind, vereinbart werden.
Im Falle des Nichterreichens der technisch garantierten Parameter stehen
dem AG die allgemeinen Mängelrechte zu. Zusätzlich wird üblicherweise die
Zahlung von Liquidated Damages vereinbart, nach deren Ausschöpfen der
Besteller oftmals vereinbarungsgemäß zurücktreten kann.

4. Termine und Terminverzug
Termine können als Fertigstellungstermine, aber auch z. B. in Long-term Agreements als zu gewährleistende Reaktionszeiten vereinbart werden. Die Einhaltung der Termine ist – ebenso wie eine exakte Definition des Leistungsumfangs – einer der kritischen Erfolgsfaktoren in der Abwicklungsphase
des Projektes. Bei größeren Umbauten kann es wichtig sein, auch verbindliche Zwischentermine (milestones) zu vereinbaren, besonders dann, wenn
der Fortschritt anderer Gewerke davon abhängt. Kommt der AN in Verzug,
werden üblicherweise Beschleunigungsmaßnahmen vertraglich festgelegt.
In der Praxis werden meist pönalisierte Termine vereinbart, bei deren Überschreiten Liquidated Damages (LDs) pro Tag/Woche der Überschreitung fällig
werden.
Die Verträge werden Höchstgrenzen (caps) für die Zahlung der LDs vorsehen.
Wie im Falle des Nichterreichens der technischen Garantien ist es auch hier
wichtig, zu regeln, ob und inwieweit der Anspruch auf Zahlung von LDs die
einzigen Rechte des AG wegen Verzugs sind – dann müssen die gesetzlichen
Rechte des anwendbaren Rechts ausdrücklich wegbedungen werden! – oder ob
sich der AG diese Rechte vorbehalten möchte. Das deutsche BGB (Bürgerliches
Gesetzbuch) gibt dem AG das Recht, bei Verzug des AN vom Vertrag zurückzutreten und zusätzlich (!) weiteren Schadensersatz geltend zu machen.

5. Die weiteren Rechte und Pflichten der Parteien;
Genehmigungsrechte; Informationspflichten
Neben der Leistungsbeschreibung im engeren Sinn sollte der Instandhaltungsvertrag die weiteren Rechte und Pflichten der Parteien so detailliert
wie nötig regeln. Sowohl den AN als auch den AG trifft eine Reihe weiterer
Pflichten, deren Verletzung rechtliche Konsequenzen hat. Hierzu gehören z.
B. die Lieferung einer inhaltlich korrekten, aktualisierten und vollständigen
Dokumentation über die durchgeführte Instandhaltung, möglicherweise auch
die Lieferung eines Vorrats an Ersatzteilen, die Erstellung und Einhaltung
von Qualitätssicherungssystemen oder der Abschluss von geeigneten Versicherungen.
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5.1. Genehmigungs- und Weisungsrechte des AG; Subunternehmer
Bei komplexen Instandhaltungsmaßnahmen mit Umbau wird sich der AG das
Recht vorbehalten, das vom AN erstellte Design vor Durchführen der Maßnahme
zu genehmigen. Damit es hier nicht zu unliebsamen Verzögerungen kommt, über
die die Parteien später streiten, sollten sich die Kriterien, aus denen der AG das
Design zurückweisen und Nachbesserungen verlangen kann, eindeutig aus der
Leistungsbeschreibung ergeben. Auch sollten die Reaktionsfristen des AG genau
festgelegt werden.
Bei der Genehmigungspflicht von Subunternehmern wird entweder diese Genehmigung im Einzelfall eingeholt oder die Parteien einigen sich bei Vertragschluss
auf eine Liste der genehmigten Subunternehmer. Für den AN ist es wichtig, sich
die Fälle vorzubehalten, in denen er von dieser Liste abweichen darf (z. B. wenn
die Preise der vorab genehmigten Subunternehmer x % über dem durchschnittlichen Marktpreis liegen) und einen alternativen Subunternehmer, der den Qualitätsanforderungen ebenfalls genügt, beauftragen darf.
Inwieweit dem AG Weisungsrechte zustehen, bestimmt sich unter anderem nach
dem anwendbaren Recht. Der AN ist gut beraten, bei Weisungen, die er für erfolgsgefährdend hält, diesen schriftlich zu widersprechen, damit er bei der Befolgung der Weisung und sich daraus ergebenden Mängeln von der Haftung befreit
ist. Falls die Befolgung der Weisung Maßnahmen verlangt, die in dem Umfang
nicht von der Leistungsbeschreibung gedeckt sind, sollte zugunsten des AN ein
Anspruch auf Ersatz der Mehrkosten und/oder Gewährung einer Zeitverlängerung vereinbart werden.

5.2. Informationspflichten des AN
Die Erfahrung zeigt, dass bei komplexeren Instandhaltungsprojekten die Kommunikationspflicht des AN gegenüber dem AG eine wesentliche Rolle spielt.
Üblicherweise wird der AN verpflichtet, dem AG über alle wesentlichen Ereignisse der Projektabwicklung, insbesondere über den Baufortschritt und sich abzeichnende Verzögerungen, und ganz allgemein über solche Ereignisse, die sich
auf Termine und/oder den (Pauschal-)Preis auswirken, zeitnah zu berichten. Die
Hinweispflicht kann sich auch auf vom AN erkannte Fehler in den Gewerken von
Nebenunternehmern beziehen. Es gibt Verträge, in denen das Unterlassen regelmäßigen reportings pönalisiert ist.

6. Vergütungsmodelle
Als Vergütungsmodelle kommen verschiedene Modelle in allen möglichen Varianten in Betracht. Bei Instandhaltungsarbeiten von geringerem, aber nicht
präzise zu beschreibendem und kalkulierbarem Umfang, mag eine Abrechnung
nach Aufwand mit vereinbarten Stundenverrechnungssätzen angemessen sein.
Bei sich wiederholenden Standardarbeiten im Rahmen von Wartungs- oder Revisionsarbeiten mag es sinnvoll sein, definierte Einheitspreise (Mengen- oder Zeit-
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aufmaß) pro Leistungsposition in einem Leistungsverzeichnis zu vereinbaren.
Bei der Vereinbarung eines Festpreises/Pauschalpreises (lump sum), der fixed
and firm ist, sollten beide Parteien achtsam sein. Um Streit zwischen den Parteien zu vermeiden, ob der AN ggf. Anspruch auf Ersatz von Mehrkosten hat,
muss der Leistungsgegenstand genau umschrieben sein. Nur so kann beurteilt
werden, ob die Leistung unter den Pauschalpreis fällt oder nicht. Bei größeren
Instandhaltungsvorhaben gehört zum Thema Preis auch die Vereinbarung von
Zahlungsbedingungen und finanziellen Bürgschaften/Garantien2.

7. Das Vertragsrecht; die Vertragssprache; Streitbeilegung;
Gesamthaftungsbegrenzung
Die Vertragsparteien sollten ihren Vertrag ausdrücklich dem Recht eines Staates
unterstellen, das dann ergänzend zu den vertraglichen Vereinbarungen Anwendung findet – insbesondere dann, wenn der Betreiber des Kraftwerkes und der
Dienstleister ihren jeweiligen Sitz in verschiedenen Staaten haben. In der Wahl
des Rechts sind die Parteien weitgehend frei [4]. Wichtig ist aber, über eine hinreichende Kenntnis dieses Rechts zu verfügen, um vor bösen Überraschungen
gefeit zu sein. In der Regel – bis auf zwingende Vorschriften (im französischen
Recht die ordre public-Vorschriften) – können die Parteien die anwendbaren Vorschriften in dem von ihnen gewünschten Sinn ändern (z. B. Mängelhaftungszeiten verlängern oder gewisse Mängelrechte wegbedingen) und müssen dies auch
ausdrücklich tun, wenn sie von den gesetzlichen Vorgaben abweichen wollen.
Hierzu gehören z. B. Haftungsbeschränkungen (z. B. in Form einer Beschränkung auf den Auftragswert) oder der Haftungsausschluss für Folgeschäden. Ohne
eine vertragliche Regelung haftet der AN in allen mir bekannten Rechtsordnungen unbegrenzt!
Detaillierte Regelungen über die Art der Streitbeilegung runden einen guten
Instandhaltungsvertrag ab. Dabei sollten die Parteien sich entscheiden, ob sie
eventuelle Streitigkeiten vor einem staatlichen Gericht oder einem (meist institutionellen) Schiedsgericht austragen wollen. Sofern die Parteien nichts regeln,
wird ein staatliches Gericht bei Streitigkeiten entscheiden. Die Vorteile eines
Schiedsgerichts sind zwar in den letzten Jahren teils umstritten (teure und lange
Verfahren), ein großer Vorteil liegt aber weiterhin in der Expertise der von den
Parteien weitgehend frei wählbaren Richter, der Vertraulichkeit des Verfahrens
und der Möglichkeit der Parteien, auf die Gestaltung des Schiedsverfahrens (Prozessordnung) in erheblichem Umfang Einfluss nehmen zu können3.
Und last but not least: Im Falle von Vertragsparteien aus Ländern mit unterschiedlicher Sprache sollte überlegt werden, in welcher Sprache der Instand2

z. B. Anzahlungsgarantie des AN; Leistungsgarantie (performance bond) und Mängelhaftungsgarantie (warranty bond) des AN

bzw. ein entsprechender Sicherheitseinbehalt des AG bei den Zwischenrechnungen oder der Schlussrechnung
3

Bekannte und im internationalen Rechtsverkehr anerkannte Schiedsgerichtsinstitutionen sind z. B. ICC International Court of

Arbitration, Paris, Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e. V. (DIS), Köln, The Swiss Chambers‘ Arbitration Institution,
Basel
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haltungsvertrag verfasst wird und welches die maßgebende Vertragssprache ist.
Dies muss nicht unbedingt die gleiche Sprache sein, die der Projektabwicklung
dient und in der während der Projektabwicklung zwischen den Parteien kommuniziert wird oder Dokumente einzureichen sind. Auch hier gilt das oben Gesagte:
Eine vertiefte Kenntnis dieser Sprache, insbesondere auch der rechtlichen Fachausdrücke (bedeutet Liquidated Damages pauschalierten Schadensersatz oder
Vertragsstrafe nach deutschem Recht?) ist notwendig, um auch hier keine Überraschungen zu erleben.

8. Zusammenfassung
Es empfiehlt sich, unter Beachtung des gewählten Rechts die Rechte und Pflichten
der Parteien detailliert zu regeln, eine genaue Leistungsbeschreibung zu erstellen
und mögliche Risiken der einen oder anderen Vertragspartei zuzuweisen4.
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4

Der Aufsatz behandelt nur ausgewählte Vertragsthemen und diese aus genereller Sicht – losgelöst von einer bestimmten

Rechtsordnung, die im Einzelfall etwas anderes vorsehen kann. Der Vortrag kann und soll eine konkrete Rechtsberatung nicht
ersetzen.
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