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Anlagenbauverträge für den Bau von Windenergieanlagen sind komplex. Die 
Kenntnis wesentlicher Eckpunkte eines Anlagenbauvertrages zur Errichtung ei-
nes Windparks trägt dazu bei, Risiken in der Abwicklungsphase zu verringern.

Politische Rahmenbedingungen haben zu einer Internationalisierung der Inves-
titionen in Windparks geführt. Die staatlichen Anreizsysteme zur Förderung der 
Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien sind ein wesentlicher Faktor bei 
der Entscheidung über den Standort eines Windparks. Ein waches Auge auf Be-
sonderheiten der auf den Anlagenbauvertrag anwendbaren Rechtsordnung und 
des lokalen Rechts am Standort des zu errichtenden Windparks sind wichtig, um 
böse Überraschungen zu vermeiden.

89

04

R E N E W A B L E S  2 0 1 4  G L O B A L  S T A T U S  R E P O R T

COUNTRY REGULATORY POLICIES FISCAL INCENTIVES  
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HIGH INCOME COUNTRIES

Andorra �
Australia � R* � � � � �
Austria � � � � � � �
Barbados � � � �
Belgium � � � � � � �* � �

Canada � R* � � � � � � � �
Chile R � � � � � R �

Croatia � � �
Cyprus � � � � � R
Czech Republic � � � � � � �
Denmark � � � � � � � � � R
Estonia � � � � �
Finland � � � � � � �
France R R � R � � R � �
Germany � R � � � � � �
Greece � R � � � � � �

Ireland � � � � � �
Israel � � � � � � �
Italy � R � � � R � � � � � �
Japan � � � � � � � �
Kuwait � �
Latvia � � � � � �

Lithuania � R � � �
Luxembourg � � � �
Malta � � � � �
Netherlands � R R � � � � � � �
New Zealand � �
Norway � � � � � � � �

Poland � � � R � � �
Portugal R R � � � � � � � �
Russia � � �

Singapore � � � �
Slovakia � R � � �
Slovenia � � � � � � � �
South Korea � � � � � � � � �
Spain1 � � � � � � �
Sweden � � � � � � � �
Switzerland � � � �
Trinidad and Tobago � � �
United Arab Emirates � � � � � �
United Kingdom R R � � � � R � � �
United States R* R* R* R* � R � R � � � � R
Uruguay R � � R � � � � � �

TABLE 3. RENEWABLE ENERGY SUPPORT POLICIES 

� – existing national, � – existing sub-national, � – new, R – revised, � – removed/expired, * – sub-national

1 Spain removed FIT support for new projects in 2012. Incentives for projects that had previously qualified for FIT support continue to be revised.

Abb. 1:  Renewable energy support policies. Quelle: REN21 Renewables 2014 
 Global Status Report

9.  Zusammenfassung ............................................................................... 17

10.  Quellen ................................................................................................. 17
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1. Die Entscheidungsgrundlagen
1.1. Standort und Rechtswahl – die Tücken und Überraschungen des  
 auf den Vertrag anwendbaren bzw. des Standort-Rechts 
Oftmals weisen Anlagenbauverträge Verbindungen zum Recht verschiedener 
Staaten auf: der Besteller/Betreiber (auch Auftraggeber (AG) genannt) des 
Windparks hat seinen Sitz in einem anderen Staat als der Standort der zu er-
richtenden Anlagen. Lieferant/Hersteller (auch Unternehmer/Auftragnehmer 
(AN) genannt) der Windenergieanlagen bzw. der Fundamente haben ihre Sitze 
in unterschiedlichen Staaten. 

Grundsätzlich – dies gilt weltweit und insbesondere im Geltungsbereich der 
sogenannten Rom I-Verordnung der EU [1] – steht es im Ermessen der Ver-
tragsparteien, das auf den Vertrag anwendbare Recht zu bestimmen. Es emp-
fiehlt sich, eine ausdrückliche Rechtswahl zu treffen. Das gewählte Recht muss 
nicht zwangsläufig das Recht am Standort des zu errichtenden Windparks sein. 
Während das Standort-Recht alle öffentlich-rechtlichen Sachverhalte regelt (z. 
B. Bau- und Betriebsgenehmigungen), regelt das auf den Vertrag anwendbare 
Recht die vertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragsparteien und ist für 
die Auslegung des abgeschlossenen Anlagenbauvertrages maßgebend. In der 
Regel ist der überwiegende Teil der gewählten, auf den Vertrag anwendbaren 
Rechtsvorschriften dispositives Recht; d. h. die Parteien können davon abwei-
chen. Wollen die Parteien einzelne Vorschriften (wie z. B. die Rücktrittsmög-
lichkeiten des AG bei Verzug oder im Falle von Mängeln oder die unbegrenzte 
Haftung des AN) abbedingen, müssen sie das ausdrücklich tun. Sonst gelten die 
gesetzlichen Regeln des gewählten Rechts. Jede Rechtsordnung kennt aber auch 
einige Rechtsvorschriften, die zwingend sind – das französische Recht spricht 
vom ordre public – und von denen die Parteien nicht abweichen können. Es gibt 
Rechtsordnungen, in denen Subunternehmer unter bestimmten Voraussetzun-
gen einen direkten Zahlungsanspruch gegen den AG haben, wenn der (Gene-
ral-)Unternehmer sie nicht bezahlt. In diesen Fällen ist der AG schlimmstenfalls 
zunächst doppelten Zahlungsansprüchen seitens seines AN und dessen Sub-
unternehmers ausgesetzt. Gegen dieses Risiko sollte er sich mit zusätzlichen 
vertraglichen Regelungen absichern. Andere Rechtsordnungen lassen  eine 
Haftungsbegrenzung des Unternehmers gegenüber staatlichen Auftraggebern 
nur in sehr eingeschränktem Maße zu. Das bei Offshore-Windparks wichtige 
Thema des Baugrundrisikos ist in den Rechtsordnungen verschiedener Län-
der unterschiedlich geregelt. Das deutsche Recht sieht, verglichen mit anderen 
Rechtsordnungen, eine viel striktere Kontrolle von Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen (AGB) vor. Eine genaue Kenntnis des auf den Vertrag anwendbaren 
Rechts ist daher notwendig, um den Vertrag im Rahmen des dispositiven Rechts 
auf das konkrete Bauvorhaben angepasst gestalten zu können. 

1.2. Vertragssprache und Streitbeilegungsmechanismen
Nicht zu unterschätzen ist die Sprache, in der der Anlagenbauvertrag abge-
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schlossen wird. Dies gilt nicht nur für rechtliche Fachausdrücke, die ihren 
Ursprung in einer bestimmten Rechtsordnung haben (Beispiel: liquidated da-
mages), sondern auch für die eher technischen Inhalte wie die Leistungsbe-
schreibung, die oft in Anlagen zum Vertrag geregelt sind. Wenn eine Partei 
nicht genau versteht, was geregelt ist, weil der Vertrag z. B. in der Mutterspra-
che der anderen Partei abgeschlossen ist, kann das nachteilige Folgen haben. 

Sofern die Vertragsparteien nichts regeln, wird ein staatliches Gericht bei Strei-
tigkeiten entscheiden. Welches Gericht örtlich zuständig ist (Gerichtsstand), 
hängt von mehreren Faktoren ab. Als Unternehmen (Kaufleute) können die 
Parteien in der Regel und sollten sie den Gerichtsstand frei bestimmen [2]. Dies 
gilt insbesondere für Parteien mit Sitz in verschiedenen Ländern. Bei der Wahl 
eines Gerichtstands in einem bestimmten Land (z. B. des AG) ist zu beachten, 
ob und inwiefern Urteile des gewählten Gerichts in dem Land, in dem das Urteil 
vollstreckt werden soll (z. B. ein Rückzahlungsanspruch des AG gegen den AN), 
auch anerkannt und vollstreckt werden. 

Die Parteien können statt eines staatlichen Gerichts ein Schiedsgericht bestim-
men, das über eventuell entstehende Streitigkeiten entscheiden soll. Gründe 
hierfür können sein: Expertise der (von den Parteien) frei wählbaren Schieds-
richter und die Vertraulichkeit der Verhandlungen. Ob Schiedsverfahren schnel-
ler und kostengünstiger sind, lässt sich generell nicht sagen. Meist vereinbaren 
die Parteien ein institutionelles Schiedsgericht1 mit einer von einer Institution 
herausgegebenen Schiedsordnung, die wesentliche Verfahrensregeln zur Be-
stellung des Schiedsgerichts und zur Durchführung des Verfahrens enthält. 
In der Regel können die Parteien die Anzahl der Schiedsrichter, den Ort des 
Schiedsgerichts und die Verfahrenssprache frei bestimmen. Ein ergangener 
Schiedsspruch ist nur in engen Grenzen vor einem staatlichen Gericht anfecht-
bar. Die Anerkennung und Vollstreckung des Schiedsurteils richtet sich nach 
prozessrechtlichen Vorschriften und internationalen Abkommen, dürfte aber in 
den meisten Fällen kein Problem sein [3]. 

Alternative Streitbeilegungsmechanismen wie die Entscheidungen projektbe-
gleitender „Dispute Adjudication Boards“, die auch in den FIDIC-Bedingungen 
vorgesehen sind, erfreuen sich bei Großprojekten zunehmender Beliebtheit.  

1.3. Die Strukturierung des Projektes: Turnkey-Vertrag vs.  
 multi-contracting
Es gibt kein Patentrezept zur Strukturierung eines Großprojektes. Auf AG-Seite 
tritt in der Regel eine Projektgesellschaft auf, deren Anteile z. B. von einem 
Energieversorger oder mehreren Investoren gehalten werden. Ob sich der AG 
für einen Turnkey-Vertrag entscheidet oder einzelne Gewerke ausschreibt, 
hängt von verschiedenen Faktoren ab. Jede der Möglichkeiten hat Vor- und 
Nachteile. Beim Turnkey-Vertrag ist das Schnittstellenrisiko geringer, dafür 
sind die Kosten höher. Die technische Expertise, zeitliche Verfügbarkeit/Aus-
lastung und Finanzkraft der Anbieter werden bei der Entscheidung ebenso eine 
Rolle spielen wie die eigene Expertise im Hause des AG und die Möglichkeit, 
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das Projekt engmaschig zu begleiten. Der Hauptlieferumfang im Bereich Wind 
Onshore wird häufig in zwei Gewerken vergeben: Turbinenliefervertrag (Turbi-
ne Supply Agreement) und BOP-Vertrag (Balance of Plant). 

Offshore-Windprojekte sind um einiges komplexer als Onshore-Windprojekte. 
Je nach gewählter Technologie für die Stromübertragung kommen neben der 
Innerpark-Verkabelung und der Windpark-Umspannstation sowie den Export-
Kabeln noch Leistungspakete über eine HGÜ-See-2 bzw. -Landstation sowie die 
Gleichstrom-Seekabel und -Landkabel hinzu. Diese werden dann allerdings 
nicht vom Windparkbetreiber, sondern vom zuständigen Übertragungsnetzbe-
treiber beauftragt, in dessen Regelzone die Netzanbindung der Offshore-Wind-
parks zu erfolgen hat. 

Abb. 2:  Schema einer Offshore-Windpark-Netzanbindung Quelle: siehe Copyright-Hinweis

Bei Offshore-Projekten kommt angesichts der technischen und wetterbeding-
ten Komplexität des Transports und der Offshore-Installation der Turbinen und 
Umspann- und Umrichterstationen sowie der je nach Konjunktur knappen Ka-
pazität an geeigneten Installationsschiffen diesem Gewerk eine besondere Be-
deutung zu.

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

 Court of Arbitration, Paris; Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS), Köln; und The Swiss Chambers of  

 Commerce Association for Arbitration and Mediation, Basel.

2 Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HVDC-Umrichter-Plattformen)
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Project Organisation - Belwind

1

Belwind

Van Oord      
(BOP Contractor)
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Abb. 3:  Projektorganisation Offshore-Windpark Belwind 
  Quelle: Van Oord Dredging and Marine Contractors bv

1.4. Internationale Standardverträge vs. Individualverträge
Es gibt eine Reihe von international akzeptierten Standardverträgen – unter ih-
nen die NEC 3 Standard form contracts [4] (z. B. NEC ECC) oder die ICC Condi-
tions (Infrastructure Conditions of Contract) [5]. Die vermutlich am häufigsten 
gerade im Offshore-Windgeschäft benutzten Standardverträge sind die FIDIC-
Bedingungen [6] – eine Reihe von Modellverträgen für verschiedene Anwendun-
gen. Die Vorteile der Benutzung von Standardverträgen liegen auf der Hand: 
AG und AN ersparen sich gerade dann, wenn es um das Auslandsbaugeschäft 
geht, umständliche Verhandlungen. Aber auch hier ist Wachsamkeit geboten: 
Die Verträge müssen nicht nur in den jeweiligen Particular Conditions auf das 
konkrete Projekt angepasst werden. Gegebenenfalls kann es notwendig oder an-
gemessen sein, auch die General Conditions anzupassen. Den auf den FIDIC-
Bedingungen basierenden Verträgen liegt das UK-Rechtssystem und -verständnis 
(das sog. Common Law) zugrunde. Viele Ausdrücke sind definiert und haben eine 
bestimmte Bedeutung. Zudem gibt es eine Unzahl von Querverweisen. Sobald die 
Verträge auf das konkrete Vorhaben anpasst und ergänzt werden und noch das 
Recht eines Civil-Law-Landes wie Deutschland oder Frankreich auf den Vertrag 
für anwendbar erklärt wird, ist darauf zu achten, dass keine Mehrdeutigkeiten 
entstehen. Bei Verwendung der FIDIC-Verträge ist besonders darauf zu achten, 
dass die Bedingungen teilweise strikte Fristen zur Geltendmachung von Rech-
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ten vorsehen, bei deren Verstreichenlassen der Anspruchsteller sein Recht ver-
wirkt. 

Individualverträge haben den Vorteil, dass sie die spezifischen Belange rund um 
den zu errichtenden Windpark eher berücksichtigen können. Große Unterneh-
men (Energieversorger, Netzbetreiber), die eine Vielzahl von Windparks errich-
ten, haben oft ihre eigenen im Laufe der Projekte stetig weiterentwickelten Ver-
träge. In solchen Fällen ist im Hinblick auf die AGB-Problematik des deutschen 
Rechts einige Vorsicht geboten. 

2. Die am Projekt Beteiligten
Die Errichtung eines Windparks ist vom Leistungsumfang her komplex. Es gibt 
eine Vielzahl von Beteiligten, zwischen denen unterschiedliche – teils vertragli-
che – Beziehungen bestehen. Bei Störungen/Behinderungen in der Projektab-
wicklungsphase ist es wichtig, sich das Beziehungsgeflecht vor Augen zu halten. 
Dies gilt insbesondere bei Multi-contracting-Projekten, in denen die Liefer- und 
Leistungspflichten des einen AN die Beistellungen des AG gegenüber einem an-
deren AN in einem anderen Vertragsverhältnis sind. 

© Bettina Geisseler  
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Abb. 4:  Projektbeteiligte

Liefert der Turbinenlieferant die Lastberechnungen für die Fundamente, die der AG 
im Vertrag mit dem Fundamenthersteller beizustellen hat, zu spät, dann muss und 
kann sich der Fundamenthersteller nur an seinen AG wenden. Sind die Turbinen 
lieferbereit, ist aber der Fundamenthersteller mit seiner Leistung im Verzug, sind 
die Einlagerungs- und Konservierungskosten für die Turbinen, die der Turbinen-
lieferant als Mehrkosten gegenüber dem AG geltend macht, ein typischer Verzugs-
schaden, den der AG gegenüber dem Fundamenthersteller geltend machen kann.



8

Bettina Geisseler

Führt eine falsche Berechnung des Unternehmers A zu Mängeln in dem Gewerk 
des Unternehmers B (z. B.: falsche Lastangaben des Turbinenlieferanten oder 
fehlerhafte Angaben des einen AN zur Auslegung des von einem anderen AN 
zu liefernden Stromübertragungskabels), so haftet der Unternehmer A gegen-
über dem AG für die Mehrkosten, die der AG dem Unternehmer B, dem er die 
Berechnungen beistellen musste, für Neuberechnungen und Neuherstellung des 
Lieferumfangs des Unternehmers B zahlen muss.  

3. Das A & Ω eines Vertrages: die genaue Leistungsbeschreibung,  
 insbesondere die vereinbarten technischen Garantien3 –  
 Rechte des Bestellers bei Nichteinhalten der technischen  
 Garantien
3.1. Detaillierte Spezifikationen vs. funktionale Anforderungen und  
 Risikozuweisung 
Herzstück eines jeden Anlagenbauvertrages und eine der anspruchsvollsten Auf-
gaben beim Entwerfen und Verhandeln eines Vertrages ist die genaue Leistungs-
beschreibung und die Festlegung der Rechte und Pflichten der Vertragsparteien. 
Diese Beschreibung wird darüber entscheiden, ob vom AG verlangte Arbeiten 
noch im Leistungsumfang enthalten sind oder als variations zu betrachten sind. 
Die Festlegung der Verantwortlichkeiten wird darüber entscheiden, ob der AN 
bei Auftreten von Erschwernissen berechtigterweise Ansprüche auf Zeitverlän-
gerung und/oder Mehrkostenersatz geltend machen kann.

Zu der Leistungsbeschreibung gehört auch die Definition der Schnittstellen und 
die Festlegung, welche Partei für das Schnittstellenmanagement und die Koor-
dination der einzelnen Gewerke verantwortlich ist. Je komplexer das Projekt 
ist, desto ausführlicher werden die Vertragsparteien die Rechte und Pflichten 
beider Parteien regeln wollen. Aus Sicht des AN ist es besonders wichtig, die 
Mitwirkungs- und Beistellpflichten des AG sowie die Termine, an denen dies zu 
geschehen hat, genau zu bestimmen. Sofern das auf den Vertrag anwendbare 
Recht hierzu keine eindeutigen Regeln trifft, sollten die Verträge erkennbar kos-
tenträchtige Risiken der Risikosphäre der einen oder anderen Partei zuordnen 
und bestimmen, ob und in welchem Maße sich der AN auf ihm überlassene An-
gaben des AG verlassen darf (sogenannte rely upon information) oder ihn eigene 
Nachprüfungspflichten treffen. 

Dies betrifft vor allem Angaben zur Designbasis, z. B. zu den Umgebungsbedin-
gungen (Windgutachten u. a.) oder zum Baugrund, wobei das Baugrundrisiko 
gerade im Offshore-Windgeschäft eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt. In 
der Regel trägt bei Projekten in Deutschland der AG das Baugrundrisiko und 
stellt die Angaben zu den Umgebungsbedingungen (site conditions) zur Verfü-

3 Der Artikel behandelt die angesprochenen Aspekte aus genereller Sicht – losgelöst von einer bestimmten Rechtsordnung,  

 die im Einzelfall etwas anderes vorsehen kann. Er stellt keine konkrete Rechtsberatung im Einzelfall dar und kann diese  

 auch nicht ersetzen. 
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gung. Die Bandbreite an vertraglich möglichen Regelungen ist groß. Sie reicht 
von der Pflicht des AN, eigene erforderliche oder für erforderlich gehaltene Un-
tersuchungen anzustellen – verbunden mit der Bestimmung, dass alle Risiken 
von Abweichungen zulasten des AN gehen – über die Pflicht des AN, die Angaben 
des AG auf Plausibilität und Vollständigkeit zu prüfen und den AG auf Unstim-
migkeiten aufmerksam zu machen, bis hin zum Recht des AN, sich auf die Anga-
ben des AG vollständig zu verlassen und bei Abweichungen gegebenenfalls eine 
Zeitverlängerung und/oder Mehrkostenersatz zu beanspruchen. In manchen 
Verträgen werden sogenannte Annahmelisten zum Vertragsbestandteil gemacht. 
In diesen trifft der AN seine Annahmen, auf denen sein kalkulierter Liefer- und 
Leistungsumfang basiert, mit der vertraglich festzulegenden Folge, dass der AN 
bei Abweichen der tatsächlichen Verhältnisse von den Annahmen gegebenenfalls 
Zeitverlängerung und/oder Mehrkostenersatz beanspruchen kann. 

Zum Leistungsumfang gehören in der Regel – sofern nicht z. B. der Offhore-
Transport an einen anderen Unternehmer vergeben wird – der Transport und 
die Montage. Die Logistik rund um den Transport der Turbinen bis zur Baustelle 
ist auch im Onshore-Bereich eine anspruchsvolle Aufgabe. Das Risiko der Trag-
lastfähigkeit des gesamten Transportweges und insbesondere der Brücken wird 
in den allermeisten Fällen dem AN überbürdet. Bei Onshore-Projekten, insbe-
sondere aber bei Offshore-Projekten, werden die Parteien im Voraus sogenannte 
Schlechtwetterbedingungen definieren. Hier wird festgelegt, unter welchen Wet-
terbedingungen während der Montage bzw. der Offshore-Installation der AN von 
seiner Leistung befreit ist und nicht in Verzug gerät.  

Das Risiko von Gesetzesänderungen ist in Betracht zu ziehen. Bei zwingenden 
Normen, deren Einhaltung z. B. Voraussetzung für die Betriebsgenehmigung ist, 
sind diese in der zum Zeitpunkt der Abnahme geltenden Fassung zu berück-
sichtigen. Die Parteien sollten bei langandauernden Projekten regeln, wer das 
Risiko von (nicht-/erkennbaren) Gesetzesänderungen gegenüber dem Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses trägt.      

Die Projektierung eines Windparks inklusive Trafostation und Verkabelung ist 
ein Zusammenspiel von AG und AN. In der vom AG vorgegebenen Leistungsbe-
schreibung wird der AG seine funktionalen Anforderungen, darunter die erwar-
tete Lebensdauer, spezifizieren. Je größer die Expertise des AG, desto detaillier-
ter werden die vorgegebenen Spezifikationen sein, die dem AN unter Umständen 
nur noch wenig Spielraum bezüglich des Windpark-Layouts (genauer Standort, 
Anzahl der Turbinen etc.) lassen, zumal die Auswahl der Turbinen sich in den 
Grenzen der zulässigen Bebauung bewegen muss. Der AG wird vom AN eine 
Typenzertifizierung, soweit das nicht bereits gesetzlich vorgesehen ist, ebenso 
verlangen, wie ein site suitability statement. Wichtig ist, die Rangfolge der mit-
geltenden Unterlagen (Anhänge) im Falle von Widersprüchen zu bestimmen. In 
der Regel wird der AG darauf achten, dass seine Spezifikationen (teilweise auch 
Anforderungs-Spezifikationen genannt) Vorrang vor den vom AN erstellten Aus-
führungs-Spezifikationen haben. 

Eine weitgehend funktionale Leistungsbeschreibung ohne zusätzliche detaillier-
te Spezifikationen gewährt dem AN einen größeren Spielraum, das gewünschte 
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Ergebnis zu erreichen. Unter Risikogesichtspunkten kann jedoch eine weit ge-
fasste funktionale Anforderung zu einem schwer überschaubaren Haftungsrisiko 
führen. Deshalb wird ein AN vorsichtig sein, eine Fit-for-its-intended-purpose-
Garantie ohne weitere Eingrenzungen abzugeben. Immer wieder Anlass zu Dis-
kussionen gibt die Frage, ob der AN haftet, wenn er sich an die vorgegebenen 
Spezifikationen hält, dies aber nicht zum Erfolg führt, d. h. die geforderte, gene-
rell umschriebene Funktionalität nicht erreicht wird. Das hängt meines Erach-
tens davon ab, inwieweit der AN sich auf die Vorgaben des AG verlassen durfte 
oder selbst die Spezifikationen überprüfen musste. 

3.2. Einbezug technischer Regelwerke – Verwendung unbestimmter Begriffe
Die Leistungsbeschreibung verpflichtet oft  den AN – obwohl dies eine Selbst-
verständlichkeit ist – sich an die anwendbaren Gesetze zu halten. Daneben wird 
die Einhaltung technischer Normen verlangt. Sofern diese Ausfluss eines Geset-
zes sind oder den Stand der Technik, zu dessen Einhaltung der AN aufgrund 
von Gesetzen oder vertraglich verpflichtet ist, konkretisieren, gelten diese Nor-
men automatisch [7]. Andernfalls müssen diese Normen ausdrücklich durch In-
bezugnahme zum Vertragsinhalt gemacht werden. Dies wird durch folgendes 
Beispiel deutlich: Eine türkische Projektgesellschaft, hinter der ein deutscher 
Investor steht, schließt mit einem türkischen Unternehmen einen Vertrag unter 
türkischem Recht zur Errichtung eines Windparks in der Türkei. Falls die in 
Deutschland üblichen (z. B. im Rahmen der Immissionsschutzgesetze geltenden) 
Standards von regelsetzenden technischen Verbänden beachtet werden sollen, 
muss dies ausdrücklich geregelt werden. 

Vorsicht ist bei der Verwendung unbestimmter Begriffe geboten. Auch hier gilt: 
sofern deren Auslegung in der Fachwelt nicht hinreichend eindeutig ist, sind 
diese Begriffe ein Einfallstor für spätere Streitigkeiten. 

Abb. 5:  Die Leistungsbeschreibung (Scope of Works) 

© Bettina Geisseler  
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3.3. Technische Garantien und Rechte des Bestellers bei Nichterreichen  
 der Garantiewerte
Die Anlagenbauverträge sehen Leistungs- oder auch Emissionswerte vor, die 
sich die AG/Betreiber von Windparks ausdrücklich garantieren lassen. Typi-
sche Parameter, die sich ein AG im Zusammenhang mit den Komponenten eines 
Windparks – Windturbinen (WTG), Trafo, Umrichtersystem4 etc. – garantieren 
lässt, sind: 

(i)  die Leistungskennlinie (power curve),

(ii)  die technische Verfügbarkeit (technical availability),

(iii) das Nichtüberschreiten der vereinbarten Übertragungsverluste (electrical  
 losses),

(iv)  das Nichtüberschreiten der Schallemissionen (acoustic noise emission),

(v)  die Netzverträglichkeit (grid code compliance) und ggf. auch 

(vi)  Wartungskosten und/oder Wartungsintervalle, d. h. die Häufigkeit von  
 notwendigen Wartungen. 

Wichtig ist, sich auf die Nachweisverfahren zu einigen [8]. Der AG wird sich 
eine Garantie der Parkverfügbarkeit und zusätzlich eine Verfügbarkeitsgarantie 
für einzelne WTG geben lassen wollen, während die Leistungskennlinie in der 
Regel nur für die einzelnen WTG garantiert wird. Hinsichtlich der Parameter 
für die WTG werden manche Werte seitens des AN nur dann garantiert, wenn 
der AN später auch der O & M-Dienstleister ist, d. h. die Turbinen selbst warten 
kann.   

Die Usancen dazu, welche Kenngrößen garantiert werden, variieren von Land zu 
Land. Entscheidend wird sein, das Projekt bankable zu machen.

Das Nichterreichen eines Leistungsparameters ist ein Mangel, sodass zunächst 
die gesetzlichen Mängelrechte gelten. Als vertragliche Spezialregelung bestim-
men die Verträge üblicherweise, dass der AN bei Nichterreichen der Garantien 
nicht nur nachbessern muss, sondern auch liquidated damages (LDs) zahlen 
muss. Der Anspruch des AG auf Zahlung solcher LDs wird in der Regel mit einem 
Höchstbetrag (cap) versehen. Die Parteien sollten regeln, ob sie sich die gesetzli-
chen Rechte, insbesondere das Recht, zusätzlichen Schadensersatz zu verlangen 
und vom Vertrag zurückzutreten, vorbehalten wollen oder – dann müssen die 
gesetzlich geltenden Rechtsfolgen ausdrücklich abbedungen werden – der An-
spruch auf Zahlung der genannten LDs die einzigen Rechte des AG im Falle des 
Nichterreichens der technischen Garantien sein sollen. Dem AG muss das Rück-
trittsrecht offen stehen, wenn das Nichterreichen der garantierten Parameter zur 
Versagung der Betriebsgenehmigung führt.   

4 für die verschiedenen Komponenten eines Windparks gibt es unterschiedlichen Usancen.



12

Bettina Geisseler

4. Die Projektabwicklung: die Rechte und Pflichten der Parteien
Neben der Leistungsbeschreibung im engeren Sinn, die die Herstellungs-, Trans-
port- und Montagepflichten des AN regelt, sollte der Anlagenbauvertrag die wei-
teren Rechte und Pflichten der Parteien so detailliert wie nötig regeln. Den AN 
trifft eine Reihe weiterer Pflichten, deren Verletzung rechtliche Konsequenzen 
hat. Hierzu gehören z. B. die Lieferung einer inhaltlich korrekten, aktualisierten 
und vollständigen Dokumentation, die Schulung des Personals des AG und ggf. 
die Lieferung eines gewissen Umfangs von Ersatzteilen. 

Bei einem Großprojekt wie der Errichtung eines Windparks kommt der Kommu-
nikation des AN gegenüber dem AG sowie den Mitwirkungspflichten des AN im 
Zusammenhang mit dem Schnittstellenmanagement des AG, z. B. bei der einheit-
lichen Abnahme mehrerer Gewerke, eine zentrale Bedeutung zu. Üblicherweise 
wird der AN verpflichtet, dem AG alle wesentlichen Ereignisse der Projektab-
wicklung, insbesondere des Baufortschritts, und vor allem solche Ereignisse, die 
sich auf Termine und/oder den Preis auswirken, zeitnah zu berichten. Weitere 
Pflichten betreffen das Qualitätssicherungsmanagement. Bei Offshore-Projekten 
gibt es Verträge, die zulasten des AN Pönalen im Falle von Unfällen des einge-
setzten Personals vorsehen. Es empfiehlt sich, klare vertragliche Regelungen zu 
treffen, z. B. indem man diese Pflichten als sogenannte wesentliche Vertrags-
pflichten oder sogar als Hauptleistungspflichten bestimmt. Auch die Rechtsfolgen 
bei Verletzung der Pflichten sollten die Parteien regeln (z. B. Vertragsstrafen oder 
Kündigungsrechte). 

Der Vertrag wird5 Regelungen über abzuschließende Versicherungen, den Ge-
fahr-6 und Eigentumsübergang sowie die sogenannten geistigen Schutzrechte, 
Urheberrechte und die Einräumung von Nutzungsrechten vorsehen. 

Ein wichtiger Teil eines Anlagenbauvertrages ist die Regelung der Genehmigungs-
vorbehalte, Freigaberechte sowie der Inspektions- und Weisungsrechte des AG. 
Die Genehmigungsvorbehalte betreffen in der Regel die Designunterlagen sowie 
die Lieferanten der Schlüsselkomponenten und den Einsatz wesentlicher Subun-
ternehmer. Der AG erstellt häufig vorab eine Liste der genehmigten Lieferanten 
und Subunternehmer. Der AN wird die Fälle regeln wollen, in denen er davon 
abweichen darf, z. B. wenn die Preise der auf der Liste benannten Unternehmen 
x % über dem Marktpreis liegen oder der benannte Vorzugslieferant nicht die 
Gewähr für eine ordnungsgemäße Erfüllung seiner Pflichten bietet. Die Verträ-
ge sehen in der Regel vor, dass die Genehmigung durch den AG den AN nicht 
von seiner Verantwortung und insbesondere der Pflicht, den geforderten Erfolg 
der Leistung zu erreichen, befreit. Inwieweit der AG ein mehr oder minder un-
eingeschränktes Weisungsrecht hinsichtlich der Ausführung hat, hängt von der 
Rechtsordnung und den vertraglichen Regelungen ab. Das Recht des Bestellers, 
Weisungen zu erteilen und Vorgaben zu machen, ist durchaus zweischneidig. 
Als Korrelat sehen Anlagenbauverträge vor, dass der AN ggf. seine schwerwie-
genden Bedenken gegen die Weisung des Bestellers schriftlich äußern darf und 

5 Die Aufzählung hier ist nicht abschließend. 

6 Übergang des Risikos der zufälligen Verschlechterung oder des Untergangs des hergestellten Werkes
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muss, mit der Folge, dass der AG bei Aufrechterhaltung der Weisung die Konse-
quenzen daraus trägt, dass der AN die Weisung befolgen muss.  

5. Der Preis und finanzielle Garantien
Ein wesentliches Element ist die Vereinbarung des Preises, der bei dieser Art von 
Projekten ein Pauschalfestpreis sein wird. Der Zahlungsmeilensteinplan (pay-
ment schedule) legt die zu zahlenden Raten meist je nach Baufortschritt fest. Der 
AG kann mit dem AN zusätzlich7 Tagessätze für gewisse Leistungen/Nachtrags-
bestellungen vereinbaren oder sogar vereinbaren, dass der AN gewisse Preisbe-
standteile offenlegt, um im Falle der Uneinigkeit bei Änderungen/Nachtragsbe-
stellungen (variations) während der Abwicklung gegen zu hohe Forderungen des 
AN gesichert zu sein. Vertraglich wird bei der Vereinbarung eines Pauschalfest-
preises festgehalten, dass

(i) dieser Preis fest (fixed and firm) ist und mit der Zahlung alle Lieferungen/ 
 Leistungen abgegolten sind und der Preis nur in den vertraglich ausdrück- 
 lich vorgesehenen Fällen geändert bzw. gemäß einer 

(ii) zu vereinbarenden Preisgleitklausel angepasst werden kann. 

Dass eine solche Formulierung kein Allerheilmittel gegen die Geltendmachung 
von Ansprüchen auf Mehrkostenersatz ist, zeigt die Praxis. Die Musik spielt mei-
nes Erachtens daher – wie oben dargestellt – in einer genauen Leistungsbeschrei-
bung und Risikozuweisung. 

Der AG wird sich in der Regel finanzielle Garantien in Form einer (An-)Zahlungs-
garantie, die mögliche Rückzahlungsansprüche bei Nicht- oder fehlerhafter Erbrin-
gung der Leistung sichern soll, einer Erfüllungsgarantie (performance bond) sowie 
einer Gewährleistungsgarantie (warranty bond) geben lassen, die im internationa-
len Anlagenbau üblicherweise in der Form einer Garantie auf erstes Anfordern8 
ausgestaltet sind. Vom AN kann auch noch eine Parent Company Guaranty ver-
langt werden. Inwieweit der AN die Zahlungsansprüche gegen den AG absichern 
will, wird von der Finanzkraft/Bonität des AG (Projektgesellschaft) abhängen. 

6. Termine und andere Herausforderungen in der Abwicklungs- 
 phase – Mehrkosten und Zeitverzögerungen
6.1. Termine und Terminverzug
Die Einhaltung der zu aktualisierenden Terminpläne ist einer der kritischen Er-
folgsfaktoren in einem Großprojekt. Dabei ist nicht nur der Fertigstellungstermin 

7 Bei den WTG-Gewerken ist das eher selten. Bei anderen Komponenten gibt es unterschiedliche Usancen. 

8 Vorsicht, sofern diese Garantien in Standardverträgen (AGB) unter der Geltung deutschen Rechts vereinbart werden
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(time for completion) von Bedeutung. Auch Zwischentermine können zeitkritisch 
sein. Solche Termine (milestones) sind häufig pönalisiert. Kommt der AN in Ver-
zug, werden von ihm Beschleunigungsmaßnahmen verlangt. Zusätzlich hat er 
bei (zu vertretendem) Überschreiten der pönalisierten Termine liquidated dama-
ges (LDs) pro z. B. Tag/Woche der Überschreitung zu zahlen.9 Die Terminpläne 
werden auch festhalten, welches die key dates sind, an denen der AG gewissen 
Mitwirkungs- oder Beistellpflichten nachkommen muss. Sollte er dies nicht tun, 
kommt der Unternehmer (rechtlich betrachtet) nicht in Verzug. 

Die Verträge werden Höchstgrenzen (caps) für die Zahlung der LDs vorsehen. 
Wie im Falle des Nichterreichens der technischen Garantien ist auch hier wichtig 
zu regeln, ob und inwieweit der Anspruch auf 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 BGB10 gibt dem AG das Recht, bei Verzug 
des AN (unter bestimmten Voraussetzungen sogar bei jedem festbestimmten und 
nicht nur einem pönalisierten Zwischentermin) vom Vertrag zurückzutreten und 
zusätzlich Schadensersatz zu verlangen. Ähnlich wie beim Nichterreichen der 
technischen Garantien ist eine verbreitete Variante die, dass zwar die gesetzli-
chen Rechte abgedungen sind, der AG aber bei Erreichen des caps und fortdau-
erndem Verzug des AN zurücktreten kann. 

6.2. Störungen in der Abwicklungsphase – Mehrkosten und  
 Zeitverzögerungen
Eine der großen Herausforderungen der Abwicklung besteht darin, das Projekt 
ohne nennenswerte Störungen fertigzustellen. Auf Seiten des AN wird im Falle 
von Störungen/Behinderungen der Wunsch bestehen, Ansprüche auf Mehrkosten-
ersatz und/oder eine Zeitverlängerung geltend zu machen und eine Vertragsän-
derung (variation) zu verlangen. Störungen können viele Ursachen haben. Nicht 
jede Ursache, die zu Mehrkosten oder Zeitverzug führt, ist als Force Majeure 
anzusehen – mit der Folge, dass der AN Zeitverlängerung und – je nach vertrag-
licher Regelung – Mehrkostenersatz geltend machen kann. Vielmehr muss es sich 
um ein unvorhergesehenes, unvermeidbares Ereignis außerhalb des Einflussbe-
reiches der Vertragsparteien handeln. Hier kommt das oben Gesagte ins Spiel: 
Haben die Parteien ein Risiko klar der Risikosphäre des AN zugewiesen, kann 
sich dieser, wenn sich das Risiko später manifestiert, in der Regel nicht auf Force 
Majeure berufen. Ob erschwerende Umstände vorliegen, die zu einer variation 
berechtigen, lässt sich nur in Relation zur Leistungsbeschreibung beurteilen. Es 
gibt aber auch vom AG initiierte Ereignisse, die zu Mehrkosten und Verzögerun-
gen führen. Hierher gehört die vom AG erklärte Unterbrechung (suspension) aus 
Gründen, die in seiner Risikosphäre liegen. Oder der AG wünscht Änderungen 
im Leistungsumfang. Seitens des AN sollte darauf geachtet werden, dass solche 

9 Es wird an dieser Stelle nicht auf die Frage eingegangen, ob es sich im Einzelfall um Vertragsstrafen oder pauschalisier- 

 ten Schadensersatz handelt. 

10 Bürgerliches Gesetzbuch
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Änderungen nur in einer gewissen Bandbreite (z. B. x % des Auftragswertes) aus-
zuführen sind und dann auch nur, wenn sich beide Parteien über Preis, Termine 
und sonstige Bedingungen (z. B. Auswirkungen auf die technischen Garantien) 
geeinigt haben. Andere Vertragsstörungen, wie z. B. die Verletzung wesentlicher 
Pflichten einer Vertragspartei, berechtigen die andere Partei zur Kündigung des 
Vertrages. In neuerer Zeit behält sich der AG manchmal das Recht vor, den Pro-
jektvertrag aus wirtschaftlichen Gründen, z. B. wenn sich der Fördermechanis-
mus für die Stromerzeugung ändern sollte und kein Altbestandsschutz besteht, 
zu kündigen.11 Es bleibt den Vertragsparteien vorbehalten, zu regeln, wie in die-
sen Fällen der AN zu entschädigen ist (z. B. Zahlung aller bisher geleisteten Ar-
beit und der Stornierungskosten für bereits eingegangene Verpflichtungen plus 
ein Aufschlag als Ersatz für den entgangenen Gewinn). 

7. Abnahme, Mängelhaftung (Gewährleistung) und Gesamt- 
 haftungsbegrenzung 
Nach Fertigstellung der Anlage und Inbetriebsetzung (IBS) erfolgt der Probebe-
trieb. AG und AN werden sich über das Programm der IBS und des Probebe-
triebs vorher verständigen. Abzustimmen ist z. B., was und insbesondere welche 
technischen Garantien, soweit diese nicht erst nach der Abnahme über einen 
längeren Zeitraum nachgewiesen werden müssen, während des Probebetriebs 
nachzuweisen sind und welche Störungen/Unterbrechungen gegebenenfalls zum 
Abbruch und Neubeginn des Probebetriebes führen. Wichtig ist auch hier, sich 
über die Messmethoden vorab zu verständigen. Die erfolgreiche IBS bzw. das 
erfolgreiche Bestehen des Probebetriebes – über dessen Verlauf der AN ein Pro-
tokoll erstellen wird – wird der AN dem AG anzeigen und ihn zur gemeinsamen 
Abnahme auffordern. Die fiktive Abnahme (deemed acceptance) wünschen sich 
ANs immer dann, wenn es aus von ihnen nicht zu vertretenden Gründen trotz 
Fertigstellung der Anlage nicht zu einer Abnahme kommt. Sollten sich bei der 
Abnahme Mängel zeigen, kann der AG grundsätzlich auf Nachbesserung be-
stehen, bis die Anlage in einem abnahmefähigen Zustand ist. Nur geringfügige 
Mängel, die die Sicherheit des Betriebs nicht gefährden, stehen einer Abnahme 
nicht entgegen (punch list items). Sollte der AN trotz mehrfacher Aufforderung 
nicht in der Lage sein, erfolgreich nachzubessern, wird sich der AG das Recht 
vorbehalten, die Ersatzvornahme zu erklären und die Anlage durch einen Dritten 
nachbessern zu lassen. Alternativ geben die Verträge in der Regel dem AG auch 
das Recht, die Anlage so wie sie ist, d. h. mängelbehaftet, zu akzeptieren und 
die Mängelrechte geltend zu machen, die dem AG bei Entdecken von Mängeln 
nach12 der Abnahme, während der Mängelhaftungszeit, zustehen: abgesehen 
von dem Recht, Nachbesserung zu verlangen, sind dies Preisminderung oder 
Rücktritt und zusätzlich Schadensersatz. Mit erfolgreicher Abnahme (provisional 
acceptance) beginnt die Mängelhaftungszeit (Gewährleistungsfrist), nach deren 
Ablauf im internationalen Anlagenbaugeschäft der AG das final acceptance certi-

11 Achtung: Das BGB sieht bis zur Abnahme eine jederzeitige Kündigungsmöglichkeit des AG vor!

12 Mängel, die aber zum Zeitpunkt der Abnahme bestanden haben müssen. 



16

Bettina Geisseler

ficate ausstellen wird. Bei Entdecken von Mängeln, die gleichartig und vermehrt 
auftreten (Designfehler), werden die Verträge die Pflicht zum Austausch aller 
potenziell betroffenen Komponenten vorsehen. 

Jeder AN wird eine Haftungsbegrenzung in den Vertrag hereinverhandeln wol-
len, die sich – abgesehen von den erwähnten Zwischencaps für LDs bei Ver-
zug oder Nichterreichen technischer Garantien – auf seine Gesamthaftung aus 
dem Vertrag, insbesondere im Falle von Schadensersatzpflichten aus Vertrag, 
bezieht. Die vertragliche Begrenzung – ohne deren Regelung der AN in den meis-
tens Rechtsordnungen unbegrenzt haftet – wird meist in % vom Vertragswert 
angegeben und sollte sich – aus Sicht des AN – auf allen denkbaren Ansprüche, 
unabhängig davon, ob diese aus Mängeln, Verzug und sonstigen Pflichtverlet-
zungen resultieren, beziehen. Daneben wird meist die Haftung für sogenannte 
Folgeschäden und/oder indirekte Schäden wie Produktionsausfall, entgangenen 
Gewinn etc. ausgeschlossen. Üblicherweise stellen die Verträge klar, dass Nach-
besserungskosten ebenso wenig unter die Haftungsbegrenzung fallen wie die 
Kosten, die dem AN im Falle des Rücktritts vom Vertrag durch den AG entstehen. 
Wegen ihrer weitreichenden Konsequenzen für den AN – ein Rücktritt wirkt an-
ders als die Kündigung rückwirkend; der AN muss die Anlage zurückbauen und 
alle erhaltenen Zahlungen erstatten – ist aus Sicht des AN immer sorgfältig das 
tatsächliche Risiko eines Rücktritts durch den AG zu bewerten und dementspre-
chend der Vertrag, ggf. unter Ausschließung gesetzlich bestehender Rücktritts-
rechte, zu gestalten.   

8. Betriebsführung, Wartung und Instandhaltung
Sowohl im konventionellen Kraftwerksbau als auch im Windbusiness machen 
sich die Betreiber in den letzten Jahren zunehmend Gedanken über die Instand-
haltungsstrategien. Die Diskussion betrifft mehrere Aspekte der Instandhaltung. 
Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob neben der Wartung eher eine zustandsab-
hängige, an tatsächlichen Ausfällen orientierte Instandhaltung oder eine regel-
mäßige Instandhaltung in gewissen Abständen (präventive Strategie) stattfinden 
soll. Eine andere grundsätzliche Frage ist, ob der Betreiber die Anlage selbst 
betreiben, warten und instand halten will, den OEM13 (Errichter der Anlage) mit 
der Wartung, Instandhaltung und sogar dem Betrieb betraut oder ein Dritter 
(Independent Service Provider) mit der regelmäßigen Wartung/Instandhaltung 
beauftragt werden soll. 

So unterschiedlich die Strategien, so unterschiedlich die möglichen Vertragsge-
staltungen: Anders als im konventionellen Kraftwerksbau sind Ad-hoc-Inspek-
tions- und Instandsetzungsaufträge mit Einheitspreisen oder einfache Wartungs-
verträge selten. Zumindest für die Wartung/Instandhaltung der WTG geht der 
Trend insbesondere im Offshore-Bereich hin zum langen (15-20 Jahre) Full Ser-
vice Agreement, das Wartung, Inspektion und (geplante und ungeplante) Instand-
setzung umfasst. Vom Aufbau und Inhalt her gilt das für Anlagenbauverträge 

13 Original Equipment Manufacturer



17

Wesentliche Aspekte in Verträgen zur Errichtung und Wartung von Windparks (On-und Offshore)

Gesagte in gleicher Weise für die Wartungs- und Instandhaltungsverträge – mit 
dem Unterschied, dass langfristige Betriebsführungs- und Instandhaltungsver-
träge (O & M-Verträge) sich auf die Erbringung von wiederkehrenden Leistungen 
über einen definierten Zeitraum beziehen. Es kommt auf eine genaue Leistungs-
beschreibung, ggf. in Verbindung mit garantierten Parametern (technische Ver-
fügbarkeit), und die Vereinbarung der milestones, d. h. der Wartungsintervalle, 
an. In Deutschland ergeben sich die Wartungsvorgaben für WTG aus dem War-
tungspflichtenheft, das Teil der vorgeschriebenen Typenprüfung ist. Hinzukommt 
die Vereinbarung von – häufig pönalisierten – Reaktionszeiten für den Fall von 
unvorhergesehenen Störfällen/ Stillständen. 

Bei den langfristigen Vollwartungsverträgen erhält der O & M-Dienstleister (in 
der Regel – zumindest während der Mängelhaftungszeit – der OEM) neben einer 
Basispauschalvergütung eine Vergütung pro WTG, die sich nach den erzeugten 
kWh richtet. 

Unter rechtlichen Gesichtspunkten ist dem Dreieck Hersteller – Besteller/Betrei-
ber – Wartungs-/Instandhaltungsdienstleister bei der Regelung der Haftung und 
Vergütung Beachtung zu schenken. Sind der OEM und der O & M-Vertragsnehmer 
identisch, ist die Ursachenfeststellung von Fehlern bei ungeplanten Stillständen 
im Verhältnis zum Hersteller der Anlagen irrelevant. Nur bei Auseinanderfallen 
von OEM und O & M-Dienstleister wird je nachdem, in welchem Umfang die Ver-
gütung auch die Vergütung für ungeplante Stillstände und Reparaturen umfasst 
bzw. nicht umfasst, der O & M-Dienstleister die Ursache feststellen müssen, ob 
also der Stillstand auf Fehler bei der Errichtung der Anlage oder auf Umstände 
aus der Risikosphäre des Betreibers zurückgeht. Dem Hersteller (OEM) wird der 
Betreiber während der Mängelhaftungszeit die Möglichkeit einräumen müssen, 
nachzubessern. Der Hersteller seinerseits wird ggf. Fehler bei der Wartung durch 
den ISP einwenden können. 

9. Zusammenfassung
Es empfiehlt sich, unter Beachtung des gewählten Rechts und des von den Par-
teien bestimmten Gerichtsstands die Rechte und Pflichten der Parteien detailliert 
zu regeln, eine genaue Leistungsbeschreibung zu erstellen und mögliche Risiken 
der einen oder anderen Vertragspartei zuzuweisen.
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