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Risikotragung und Haftung bei der Instandhaltung

Kraftwerks-Instandhaltungsstrategien
der Zukunft: Vertragliche
Gestaltungsmöglichkeiten –
Risikotragung und Haftung
Bettina Geisseler
Abstract

Einleitung

Maintenance strategies for power plants:
Drafting adapted contracts –
Assumption of risk and liability

Der sich rasch wandelnde Energiemarkt
mit sinkenden Erlösen aus dem Verkauf
von aus konventionellen Kraftwerken erzeugtem Strom sowie ein sich stark änderndes regulatorisches Umfeld, das von den
Kraftwerksbetreibern verlangt, Kraftwerke
vorzuhalten und flexibel und rasch auf die
Anforderungen der Übertragungsnetzbetreiber zu reagieren, haben die Kraftwerksbetreiber gezwungen, sich verstärkt
mit dem Thema Instandhaltung auseinanderzusetzen. Anlagenbetreiber, aber auch
Beratungsfirmen und die Wissenschaft
haben die verschiedensten Instandhaltungsstrategien entwickelt. Die Betreiber
haben ihre Aufbau- und Ablauforganisationen den Bedürfnissen eines zeitgemäßen
Instandhaltungsmanagements angepasst.
Der VGB PowerTech e.V. (Fachausschuss
„Instandhaltungsmanagement“) hat als
Ergebnis einer intensiven Beschäftigung
mit dem Thema 2012 den VGB-Standard
„Empfehlungen für die Fremdvergabe von
Instandhaltungsleistungen und die Überwachung der Qualitätsanforderungen“ herausgegeben.
Ziel dieser Entwicklungen war es, den
Spagat zwischen a) dem wirtschaftlichen
Betrieb der Anlage (Minimierung der Instandhaltungskosten und der Kosten in
folge von technisch bedingten Ausfallzeiten), b) der Versorgungssicherheit und c)
dem Einhalten der gesetzlichen Vorgaben
insbesondere hinsichtlich eines sicheren
Betriebs zu bewältigen.
Zwei grundlegende Fragestellungen haben
sich im Laufe der letzten Jahre herauskristallisiert:
–– „make or buy“
–– Einschaltung des OEM oder eines ISP
(OEM = Original Equipment Manufacturer; ISP = Independent Service Provider).
Der folgende Beitrag beleuchtet die möglichen vertraglichen Gestaltungen im Falle
einer Fremdvergabe der Instandhaltungsleistungen. Nicht nur bei Neubauten, sondern auch bei der Vergabe von Instandhaltungsleistungen sollte die Regelung der
vertraglichen Beziehungen keine „quantité

There exist numerous types of Maintenance
Agreements with different pricing models and
providing for different contract durations reflecting the variety of maintenance works to be
done or strategies chosen by the owners/operators of power plants. Since operators more often
decide to outsource their maintenance activities
to third parties and at the same time to engage
Independent Service Providers instead of OEMs,
the drafting of adapted contracts is essential.
It is crucial to define in a very precise way the
Scope of Works and the risk allocation between
the parties. The parties should agree on the legal consequences for delay, defects and other
breach of contract. Equally essential is an
agreement on further rights and obligations of
the parties such as Employer’s obligation to cooperate or to provide information or Employer’s
approval rights and the reporting obligations
of the Contractor. Particularly in “multi-contracting” projects it is of utmost importance to
stipulate the limits of services of each contractor
and the responsibilities regarding the interface
management. This paper shows different possible contractual solutions in order to reflect the
parties‘ interests and to meet the specific maintenance requirements of a power plant. 
l
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negligeable“ sein. Der Instandhaltungsvertrag bietet die Chance, abgestimmt auf die
durchzuführende Einzelmaßnahme oder
langfristige Beziehung zwischen dem Betreiber als Besteller/Auftraggeber (AG)
und dem Dienstleister (Unternehmer) als
Auftragnehmer (AN) eine den Interessen
der Parteien gerecht werdende, durchdachte Regelung zu finden. Eine unvollständige
Kenntnis des dem Vertrag zugrunde liegenden Rechts und der per se anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen sowie eine
manchmal ungenügende Zusammenarbeit
zwischen den für die technischen Belange
des Projektes Verantwortlichen und dem
für die rechtlichen Belange des Projektes
Verantwortlichen (der besseren Lesbarkeit
wegen wird immer nur eine Geschlechterform gewählt, die Ausdrücke gelten jeweils
für beide Geschlechter) bergen nicht unerhebliche Risiken in sich. Gerade bei umfangreicheren Instandhaltungsvorhaben
sollte der Vertrag sorgfältig entworfen und
verhandelt werden.

Der rechtliche Rahmen –
grundsätzliche Überlegungen
zur Vertragsgestaltung1
Die „lästigen“ Vorfragen: das anwendbare Recht, mögliche Fallstricke und
die Streiterledigung
Einerseits investieren immer häufiger Kraftwerksbetreiber im Ausland. Andererseits
sitzen die Instandhaltungsdienstleister –
seien es die OEMs, seien es spezialisierte
Serviceunternehmen – nicht immer im
gleichen Land wie der Betreiber. Da stellt
sich die für Nichtjuristen lästige Frage, gerne entschieden „kurz vor Mitternacht“ unmittelbar vor der Vertragsunterzeichnung,
nach dem auf den Instandhaltungsvertrag
anwendbaren Recht. Grundsätzlich – dies
gilt weltweit und insbesondere im Geltungsbereich der sogenannten Rom I Ver1

Der Vortrag 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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ordnung der EU2 – steht es im Ermessen
der Vertragsparteien, das auf den Vertrag
anwendbare Recht zu bestimmen. Es empfiehlt sich, eine ausdrückliche Rechtswahl
zu treffen, da sich andernfalls das maßgebliche Recht nach den Regeln des jeweiligen
IPR3 bestimmt und zumindest eine Partei
möglicherweise mit einem Recht konfrontiert ist, das sie nicht anwenden will.
Das Recht muss nicht notwendigerweise
das Recht des Landes sein, in dem die instand zu haltende Anlage steht. Während
das am Standort der Anlage geltende Recht
für alle öffentlich – rechtlichen Sachverhalte wie die Einhaltung der Emissionsnormen
und die Aufrechterhaltung der Betriebsgenehmigung nach einer Umbaumaßnahme
zwingend gilt, regelt das auf den Vertrag
anwendbare Recht die vertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragsparteien
und ist der Maßstab für die Auslegung des
geschlossenen Vertrages. In der Regel bestimmen die großen Energieversorger das
Recht des Staates, in dem sie ihren Sitz
haben, zu dem auf den Vertrag anwendbaren Recht. Manchmal wählen die Parteien auch ein sogenannt neutrales Recht,
womit das Recht eines Staates gemeint ist,
in dem weder AG noch AN sitzen. Haben
sich die Vertragsparteien (im folgenden
auch „Parteien“ genannt) auf das anwendbare Recht (eines Landes) geeinigt, sollte
folgendes beachtet werden: Eine vertiefte
Kenntnis des anwendbaren Rechts ist notwendig, um vor bösen Überraschungen
gefeit zu sein. Manche Rechtsordnungen
sehen Regelungen vor, die eine Partei
möglicherweise so nicht erwartet hätte.
In den meisten Rechtsordnungen ist der
überwiegende Teil der Rechtsvorschriften
dispositives Recht; d.h. die Parteien können davon abweichen. Aber sie müssen es
auch ausdrücklich tun, wenn sie einzelne
Vorschriften (wie z.B. die Rücktrittsmöglichkeiten des AG bei Verzug oder die unbegrenzte Haftung des AN) abbedingen
oder modifizieren wollen. Sonst gelten die
2

3

4

5

6

Verordnung (EG) Nr. 593/ 2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni
2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I).
IPR = das sogenannte „Internationale Privatrecht“ eines Staates, nach dessen Regeln bei
Verträgen mit Auslandsberührung das maßgebende anwendbare Recht bestimmt wird.
vgl. für den EU Raum: EuGVVO (Verordnung
(EG) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012
über die gerichtliche Zuständigkeit und die
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen).
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‘ Arbitration Institution.
vgl. das New Yorker Übereinkommen über die
Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche vom 10.6.1958 (UNÜ).
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gesetzlichen Regeln des gewählten Rechts.
Jede Rechtsordnung kennt aber auch
Rechtsvorschriften, die zwingend sind –
das französische Recht spricht vom „ordre
public“ - und von denen die Parteien nicht
abweichen können. So gibt es Rechtsordnungen, in denen Subunternehmer des AN
unter bestimmten Voraussetzungen – ohne
einen Vertrag mit dem AG zu haben – einen
direkten Zahlungsanspruch gegen den AG
haben, wenn der AN sie nicht bezahlt. In
diesen Fällen ist der AG schlimmstenfalls
zunächst doppelten Zahlungsansprüchen
seitens seines AN und dessen Subunternehmers ausgesetzt. Gegen dieses Risiko
sollte er sich mit zusätzlichen vertraglichen
Regelungen absichern. Andere Rechtsordnungen lassen eine Haftungsbegrenzung
des Unternehmers gegenüber staatlichen
Auftraggebern in nur sehr eingeschränktem Maße zu. Dieses Risiko gilt es, wenn
es nicht auszuschließen ist, zu kalkulieren.
Nur eine genaue Kenntnis des auf den Vertrag anwendbaren Rechts ermöglicht es
den Parteien, im Rahmen des dispositiven
Rechts den Vertrag angepasst auf das konkrete Instandhaltungsvorhaben gestalten.
Sofern die Vertragsparteien nichts regeln,
wird ein staatliches Gericht bei Streitigkeiten entscheiden. Die örtliche Zuständigkeit des Gerichts bestimmt sich nach der
anwendbaren Prozessordnung. Unternehmen (Kaufleute) können grundsätzlich und
sollten den Gerichtsstand frei bestimmen4.
Dies gilt insbesondere für Parteien mit Sitz
in verschiedenen Ländern. Bei der Wahl
eines Gerichtsstands 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. Ansprüche des AG wegen
mangelhafter Leistungen des AN), auch
anerkannt und vollstreckt werden.
Alternativ können die Parteien statt eines
staatlichen Gerichts ein Schiedsgericht bestimmen, das über eventuell entstehende
Streitigkeiten entscheiden soll. Klare Vorteile eines Schiedsgerichts sind: die Expertise der (von den Parteien) frei wählbaren
Schiedsrichter (das können in dem betreffenden Fachgebiet besonders ausgewiesene Ingenieure sein) und die Vertraulichkeit
der Verhandlungen sowie eine größere Flexibilität der Parteien bei der Gestaltung des
Verfahrens. Ob Schiedsverfahren schneller und kostengünstiger sind, ist in den
letzten Jahren mehr und mehr in Zweifel
gezogen worden. Meistens vereinbaren
die Parteien ein institutionelles Schiedsgericht5 mit einer von einer Institution
herausgegebenen Schiedsordnung, die
wesentliche Verfahrensregeln zur Bestellung des Schiedsgerichts und zur Durchführung des Verfahrens enthält und das
Schiedsgericht in administrativer Hinsicht
unterstützt. Die meisten Schiedsordnungen geben den Parteien die Möglichkeit,
die Anzahl der Schiedsrichter, den Ort des
Schiedsgerichts und die Verfahrenssprache
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frei zu bestimmen. Die Entscheidung eines
Schiedsgerichts kann i.d.R. nur in engen
Grenzen vor dem (obersten) Gericht des
Staates, in dem der Schiedsspruch erlassen
wurde, angefochten werden. Die Anerkennung und Vollstreckung des Schiedsurteils,
das in einem Staat (Beispiel: Schiedsort Paris oder Basel) erlassen wurde, richtet sich
nach prozessrechtlichen Vorschriften und
internationalen Abkommen, dürfte aber in
den meisten Fällen kein Problem sein6.
Die Vertragssprache
Nicht zu unterschätzen ist die Sprache,
in der der Instandhaltungsvertrag abgeschlossen wird. Dies gilt nicht nur für rechtliche Fachausdrücke, die ihren Ursprung
in einer bestimmten Rechtsordnung haben
(Beispiel: „liquidated damages“), sondern
auch für die eher technischen Inhalte wie
die Leistungsbeschreibung, die oft in Anlagen zum Vertrag geregelt sind. Wenn eine
Partei nicht genau versteht, was geregelt
ist, weil der Vertrag z.B. in der Muttersprache der anderen Partei abgeschlossen ist,
kann das nachteilige Folgen haben.

Das vertragliche Set-up und
die Vergütungsmodelle
Die Ausgangslage: Instandhaltungsmarkt
und Instandhaltungsstrategien
Die Durchführung einer größeren Instandhaltungsmaßnahme anlässlich einer Revision oder sogar eine Ertüchtigung der Anlage ist komplex. Zudem haben sich in den
letzten Jahren immer mehr herstellerunabhängige Leistungserbringer am Markt
etabliert, zwischen denen die Betreiber
die Qual der Wahl haben. Die Instandhaltungsstrategien, die im Laufe der Zeit von
den Betreibern entwickelt wurden, reichen
von der klassischen Ausfallstrategie (“corrective/breakdown maintenance”) über
die vorbeugende bzw. vorausschauende
Instandhaltung (“preventive” or “predictive maintenance”) und die zustandsabhängige Instandhaltung (“condition based
maintenance”) bis hin zu der risikobasierten Instandhaltung (“risk based maintenance”) und der zuverlässigkeitsorientierten Instandhaltung (reliability centered
maintenance).
Das vertragliche Set-up und
die Vergütungsmodelle
So vielfältig die Strategien, so vielfältig
die Möglichkeiten der vertraglichen Gestaltung. Die Instandhaltungsmaßnahmen
können in Einzelverträgen, in Rahmenverträgen mit Einzelbestellung oder als „longterm (full) service agreement“ vergeben
werden. In der Windenergie, insbesondere
im Offshore Bereich, schließt der Eigentümer der Anlage heute üblicherweise für die
Instandhaltung der Turbinen mit dem OEM
ein „full service agreement“, das häufig ein
‚Rundum-sorglos‘ Paket für Wartung, Revi-
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Vertragsparteien und weitere Beteiligte an einer
Instandhaltungsmaßnahme (nicht abschließend)

Andere Beteiligte
(z.B. Generalplaner)
Behörden (vor allem
Genehmigungsbehörden)

Besteller/Kraftwerksbetreiber (AG)

Dienstleister (AN)

Nebenunternehmer
(AN anderer Gewerke)
Subunternehmer
© Foto: mit freundlicher Genehmigung der Vattenfall GmbH und der Babcock Noell GmbH

= Vertragsbeziehung
= Verwaltungsrechtliches Verhältnis

© Bettina Geisseler,
Geisseler Law (Law Firm) Freiburg (Germany)

Bild 1. Projektbeteiligte.

sion, Instandsetzung, aber auch Inspektion
und Schadensbehebung bei unvorhergesehenen Stillständen enthält. Solche Agreements werden für einen sehr langen Zeitraum, ggf. sogar für die Lebensdauer der
Turbine geschlossen. Im konventionellen
Kraftwerksbereich werden solche Verträge
mit einer Dauer von einigen Jahren und
mit einem gewissen „all inclusive“ Paket
höchstens für kritische Komponenten wie
den Turbosatz vergeben.
Eine andere Frage ist, ob die zu vergebenden Instandhaltungsleistungen in verschiedene Lose gesplittet werden und an mehrere Unternehmer (ANs) vergeben werden
oder als Turnkey Vertrag an einen einzigen.
Wichtig ist, dass die Parteien genau den
Leistungsinhalt, das Abnahmeprocedere,
die Fristen, den Ort der Leistungserbringung, den Preis und die weiteren Rechte
und Pflichten der Parteien regeln. Nicht Juristen können sich anhand der Formel
w-w-w-w-w-w wesentliche Elemente des
Instandhaltungsvertrags merken. Die Formel steht für „wer“ (die Vertragsparteien)
– „was“ (Leistungsinhalt) – „wie“ (Qualität
und vereinbarte technische Parameter) –
„wann“ (Fristen) – „wo“ (Leistungsort) –
zu „welchem“ Preis.7
Als Vergütungsmodelle kommen verschiedene Modelle in Betracht. Bei Instandhaltungsarbeiten von geringerem, aber nicht
präzise zu beschreibendem und kalkulierendem 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 Zeitaufmaß)
pro Leistungsposition in einem Leistungsverzeichnis zu vereinbaren. Bei der Vereinbarung eines Festpreises/Pauschalpreises
(„lump sum“) sein, 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 Leistungs-

gegenstand 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/Garantien8.

Die Vertragsparteien und
weiteren Beteiligten; die
Schnittstellenproblematik
Je komplexer die Maßnahme, desto mehr
Beteiligte (B i l d 1 ). Je mehr Beteiligte,
desto größer das Schnittstellenrisiko. Für
die Vertragsgestaltung und -abwicklung ist
es wichtig, sich vor Augen zu halten, wer
zu wem in einer Vertragsbeziehung steht
und welche Rechte/Pflichten die Parteien
vereinbaren sollten, damit eine der beiden Vertragsparteien nicht ‚zwischen allen
Stühlen‘ sitzt. Beispiel9: 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 Betreiber nach den
meisten 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. Vertraglich sind
bei diesen Konstellationen alle möglichen
Gestaltungen denkbar. In einer vor einiger
Zeit veröffentlichten Ausschreibung für
ein Kraftwerk 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. Und dies, obwohl sie gerade nicht in
einem Konsortium angeboten haben. Zudem war jeder Auftragnehmer, der auf die
Informationen eines Nebenunternehmers
eines anderen Gewerkes angewiesen war,
verpflichtet, diese Informationen zu kontrollieren und damit für deren Richtigkeit
einzustehen. Dass eine solche Regelung
von den Anbietern/Dienstleistungserbringern nicht mit Begeisterung aufgenommen
bzw. auch nicht akzeptiert wird, versteht
sich von selbst.
Bei „long-term service/maintenance agreements“ mit weit gefasstem Leistungsspektrum, einer „all inclusive“ Pauschale und
dem Abschluss des Instandhaltungsvertrages bereits vor Ablauf der Mängelhaftungszeit (Gewährleistungsfrist) kann die Frage
nach der Ursache der auftretenden Mängel
eine Rolle spielen. Meines Erachtens sollte
hier eine klare Abgrenzung der Verantwortungsbereiche vorgenommen werden. Dies
wird vor allem dann der Fall sein, wenn die
Instandhaltung nicht dem OEM, sondern
einem ISP anvertraut ist. In der Regel ist
die Reparatur für ungeplante Stillstände
nicht von der Pauschale umfasst, wenn sie
auf Drittverursachung oder Handlungen/
Unterlassungen des Eigentümers und Betreibers (falls er selbst betreibt) beruht.
Dem Eigentümer der Anlage sind dann die
Mängel aus der Bauphase zuzurechnen,
der sie gegenüber seinem Anlagenbauer
geltend machen muss.
7

8

9

Die Formel soll nur eine erste Hilfestellung
sein; sie beschreibt nicht abschließend den Inhalt des Vertrages und kann auch geeigneten
Rat zur Erstellung des Vertrages nicht ersetzen.
z.B. Anzahlungsgarantie (“advance payment
bond”); Leistungsgarantie („performance
bond“) des AN und Mängelhaftungsgarantie
(„warranty bond“) bzw. ein entsprechender Sicherheitseinbehalt bei den Zwischenrechnung
oder der Schlussrechnung.
Das Beispiel ist der Präsentation von Hinterthan u.a./RWE Power „ Schnittstellenmanagement in der Turboinstandhaltung in den
Steinkohle- und Gaskraftwerken der RWE Power AG“ auf der VGB Konferenz „ Instandhaltung in Kraftwerken 2012“ entnommen.
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Die Leistungsbeschreibung
Maßgebender Zeltpunkt für
die Anwendung der
einzuhaltenden Gesetze
und Normen

Rangordnung der mitgeltenden Vertragsdokumente

 … Funktionale Leistungsbeschreibung (“fit for purpose“)

 Detaillierte Spezifikationen
versus ...

 Technische Garantien

 Einzuhaltende Gesetze

(z.B. Verfügbarkeit, Emissionen,
Gipsqualität, Eigenbedarf)

 Vereinbarte Normen
und technische Standards

„Stand dar Technik“

„Komponenten von
hoher Qualität“

© Bettina Geisseler,
Geisseler Law (Law Firm}, Freiburg (Germany)

„geeignet für den sicheren und
zuverlässigen Betrieb“
© Foto: mit freundlicher Genehmigung der
Vattenfall GmbH und der Babcock Noell GmbH

Bild 2. Die Leistungsbeschreibung.

Das A und Ω des Instandhaltungs
vertrages: Die Leistungsbeschreibung; das Abnahmeprozedere
und Mängelrechte
Die Leistungsbeschreibung
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 oder nicht und so
abgenommen werden kann. Sie ist auch
Beurteilungsmaßstab für die Frage, 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 ggf. berechtigterweise Ansprüche auf Zeitverlängerung
und/oder Mehrkostenersatz geltend machen kann. Wichtig dabei ist, festzulegen,
wer für das Schnittstellenmanagement
verantwortlich ist. In der Regel – s. aber
auch obiges Beispiel – ist dies bei einem
„Multi-contracting“-Projekt, bei dem die
Instandhaltungsmaßnahme an verschiedene Dienstleister vergeben wird, der AG,
der seine ihm aus jedem einzelnen Instandhaltungsvertrag zustehenden Rechte
gegenüber seinen Vertragspartnern wahrnehmen kann und sollte. Andererseits ist
es durchaus möglich, dem AN vertraglich
weite Hinweispflichten aufzuerlegen.
Es ist eine Frage des Philosophie oder besser gesagt der Erfahrung, ob ein Betreiber
10
11

Vgl. die BREF Dokumente/BVT-Merkblätter.
 chtung: um bei Verwendung des Wortes
A
„Garantie“ als Dienstleister wirksam eine
Haftungsbegrenzung vereinbaren zu können,
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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detaillierte Spezifikationen vorgibt oder
eher funktionale Anforderungen („fit for
the intended purpose“) an das Ergebnis
der Instandhaltungsmaßnahme aufstellt.
Bei der Aufstellung detaillierter Spezifikationen wird der Besteller sinnvollerweise
eine sog. Vollständigkeitsklausel in den
Vertrag schreiben („Der AN ist verpflichtet, alle Lieferungen und Leistungen zu
erbringen, die notwendig sind, um die Instandhaltungsmaßnahme erfolgreich abzuschließen, selbst wenn die Lieferungen
und Leistungen nicht im Einzelnen im Vertrag spezifiziert sind“) (B i l d 2 ). Auf jeden
Fall sollten schwammige, auch für einen
technischen Fachmann nicht eindeutige,
Begriffe vermieden werden. Falls der AG
die Einhaltung gewisser – gegebenenfalls
ausländischer - Standards wünscht, die
nicht Gesetzeskraft haben, sondern „nur“
von normgebenden Vereinen aufgestellt
sind, muss deren Einhaltung ausdrücklich
vereinbart werden. Es sei denn, diese Normen sind Ausfluss eines Gesetzes10 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 u.U.
in Teilen widersprechen können, und ganz
allgemein unter den Anhängen, die Teil des
Vertrages sind, gilt.
Risikozuweisung, Mehrkosten,
Zeiterstreckung
Nicht nur bei Neubauvorhaben, sondern
auch bei komplexen und sich über einen
längeren Zeitraum erstreckenden Umbauten können unvorhergesehene Ereignisse
wie z.B. unerwartete und nicht erkannte
Vorschädigungen an Komponenten eine
Rolle spielen sind. Es empfiehlt sich daher,
möglichst klar im Vertrag zu regeln, welche
Ereignisse den Dienstleister berechtigen,
eine Zeiterstreckung (Verlängerung der
Termine zur Fertigstellung der Instandhaltung) und/oder Ersatz von Mehrkosten zu
beanspruchen. Dazu gehört eine sorgfälti-

ge Risikozuweisung zwischen AG und AN
in Bezug auf das Auftreten typischer Risiken. Immer dann, wenn (konkret) unvorhersehbare Leistungshindernisse („ForceMajeure“-Ereignisse im weiten Sinn)
auftreten, die die Durchführung der Instandhaltungsmaßnahme erschweren, 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 vorlag, das die termingerechte Durchführung der Instandhaltungsmaßnahme behinderte, wird manchmal
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 durch die Leistungsbeschreibung
das Risiko eines Mehraufwandes wegen
nicht erkannter weiterer (Vor-)Schäden
dem Dienstleister zugewiesen wird, kann
dieser bei Auftreten solcher Vorschäden,
die einen Mehraufwand bedeuten, keine
Mehrkosten geltend machen. Ein typisches
Risiko bei größeren Instandhaltungsmaßnahmen, die eine Rehabilitation/einen
größeren Umbau der Anlage beinhalten,
ist das Risiko von Norm- und Gesetzesänderungen zwischen Vertragschluss und
Abnahme. Vertraglich gibt es viele Möglichkeiten zur Gestaltung dieses Themas.
Häufig wird eine Pflicht des AN, den AG
auf Normänderungen hinzuweisen, vereinbart. Falls sich der AG bei nicht gesetzlich
zwingenden Normen oder bei Gesetzesänderungen für die Beachtung des neuen
technischen Standards/des Gesetzes entscheidet/entscheiden muss, wird er – so
wird es i.d.R. vereinbart – eventuell entstehende Mehrkosten tragen.
Technische Garantien; das
Abnahmeprozedere und Mängelrechte
Bei der Vereinbarung technischer Gara
ntien (zugesicherte Eigenschaften), die
die Anlage nach einer Modernisierung
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 technisch Projektverantwortliche und die kaufmännisch/juristisch Verantwortlichen diese Klauseln zusammen
evaluieren. Es macht einen Riesenunterschied, ob zum Thema Nichtverfügbarkeit
der Anlage nur solche Ereignisse, die der
Eigentümer und Betreiber der Anlage zu
verantworten hat, oder alle Drittereignisse
außerhalb des Verantwortungsbereiches
des Dienstleisters bei der Berechnung der
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Nicht-Verfügbarkeit der Anlage außer Acht
gelassen.
Die Festlegung des Abnahmeprozederes
sollte so genau wie möglich vertraglich
beschrieben 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“).
Ganz wichtig ist es, die Nachweismethoden, eingesetzten Messinstrumente und
Zeiträume, über die gemessen wird, für
den Nachweis der Erreichung der technischen Garantien 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.
Bis zur erfolgreichen Abnahme hat der AG
in erster Linie den sogenannten Erfüllungsanspruch, d.h. er kann darauf bestehen,
dass die Instandhaltungsarbeiten so wie
vereinbart abgeliefert werden. Die nach
vielen Rechtsordnungen bereits gesetzlich
bestehenden Mängelrechte sind: Nachbesserung bzw. unter gewissen Bedingungen
Ersatzvornahme durch Beauftragung eines Drittunternehmers, Minderung der
Vergütung oder Rücktritt und Recht auf
Schadensersatz (die Dienstleister werden
das Recht des Bestellers auf Rücktritt auf
das Vorliegen schwerwiegender Mängel,
die zur Versagung der weiteren Betriebsgenehmigung führen, begrenzen wollen). Als
Rechtsfolge bei Auftreten von Serienmängeln oder Designfehlern (Beispiel: Mängel
gleicher Art an 3 von 6 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 wird üblicherweise die Zahlung von „liquidated damages“
(LDs) vereinbart, nach deren Ausschöpfen
der Besteller oftmals vereinbarungsgemäß
zurücktreten kann.

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 größe-
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ren 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 meistens pönalisierte Termine vereinbart, bei deren Überschreiten
„liquidated damages“ 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
gibt dem AG das Recht, bei Verzug des AN
vom Vertrag zurückzutreten und zusätzlich (!) weiteren Schadensersatz geltend
zu machen.

Die weiteren Rechte und Pflichten
der Parteien, insbesondere
Genehmigungsrechte, Mitwirkungs- und 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, möglicherweise auch die
Lieferung eines Vorrats an Ersatzteilen, die
Erstellung und Einhaltung von Qualitätssicherungssystemen oder der Abschluss von
geeigneten Versicherungen.
Genehmigungs- und Weisungsrechte
des AG; Subunternehmer
Bei komplexen Instandhaltungsmaßnahmen mit Umbau der Anlage wird sich der
AG das Recht vorbehalten, das vom AN
erstellte Design vor Durchführen der Maßnahme zu genehmigen. 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). Inwieweit dem AG Weisungsrechte
zustehen, bestimmt sich unter anderem
nach dem anwendbaren Recht. Der AN ist
gut beraten, bei Weisungen, die er als erfolgsgefährdend hält, diesen schriftlich zu

widersprechen, damit er bei der Befolgung
der Weisung und sich daraus ergebenden
Mängeln von der Haftung befreit ist.
Mitwirkungspflichten des AG;
Informationspflichten des AN
Die Erfahrung zeigt, dass bei komplexeren
Instandhaltungsprojekten zwei Pflichten
eine besonders wesentliche Rolle spielen:
die Kommunikation des AN gegenüber
dem AG einerseits sowie die Mitwirkungspflichten des AG gegenüber dem AN andererseits.
Hinsichtlich der vom AG zu liefernden Informationen – Beispiel: Design Unterlagen
betreffend das umzubauende Kraftwerk
– sollte festgelegt werden, ob und in welchem Maße sich der AN auf die ihm überlassenen Angaben des AG verlassen darf
oder ihn ggf. eigene Nachprüfungspflichten treffen. Die Bandbreite an vertraglich
möglichen Regelungen ist groß. Beispiele
sind die Pflicht des AN, sich mit allen Gegebenheiten der Anlage vertraut zu machen
und „erforderliche“ bzw. „für erforderlich
gehaltene“ Untersuchungen durchzuführen – dies verbunden mit der Bestimmung,
dass alle Risiken von Abweichungen zulasten des AN gehen; oder die Pflicht des AN,
die Angaben des AG auf Plausibilität und
Vollständigkeit zu prüfen und den AG auf
Unstimmigkeiten aufmerksam zu machen;
oder das Recht des AN, sich auf die Angaben des AG vollständig zu verlassen (sogenannte „rely upon information“) und bei
Abweichungen gegebenenfalls eine Zeitverlängerung und/oder Mehrkostenersatz
zu beanspruchen.
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.

Haftungsbegrenzungen
Der AN wird eine Begrenzung seiner Haftung in den Vertrag hereinverhandeln wollen, die sich – zusätzlich zu den erwähnten
„caps“ für „liquidated damages“ bei Verzug
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 meistens Rechtsordnungen unbegrenzt haftet (!) – wird
meist in % vom Vertragswert angegeben
und sollte sich, aus Sicht des AN, auf alle
denkbaren Ansprüche, unabhängig davon, ob diese aus Mängeln, Verzug oder
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sonstigen Pflichtverletzungen resultieren,
beziehen. Üblicherweise stellen die Verträge klar, dass Nachbesserungskosten
ebenso wenig unter die Haftungsbegrenzung fallen wie die Kosten, die dem AN im
Falle des Rücktritts vom Vertrag durch den
AG entstehen. Gerade wegen der weitreichenden Konsequenzen für den AN – ein
Rücktritt wirkt anders als die Kündigung
rückwirkend: der AN muss ggf. realisierte
Umbauten rückbauen und alle erhaltenen
Zahlungen zurückerstatten – ist aus Sicht
des AN immer sorgfältig das tatsächliche
Risiko eines Rücktritts durch den AG zu
bewerten und dementsprechend der Vertrag, ggf. unter Ausschließung gesetzlich
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bestehender Rücktrittsrechte, zu gestalten. Zusätzlich wird i.d.R. die Haftung
für sogenannte Folgeschäden und/oder
indirekte Schäden wie Produktionsausfall
oder entgangenen Gewinn ausgeschlossen.

Zusammenfassung
Es empfiehlt sich, unter Beachtung des
gewählten Rechts, eine genaue Leistungsbeschreibung zu erstellen und die Rechte
und Pflichten der Parteien so detailliert
wie möglich zu regeln. Die Parteien sollten
Regelungen zum Schnittstellenmanagement treffen und eine klare Risikozuweisung unter den Parteien vornehmen. Die
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rechtlichen Konsequenzen von Vertragsverletzungen – sei es Terminverzug, Mängel oder sonstige Pflichtverletzungen -sind
zu regeln und nötigenfalls die gesetzlich
bestehenden Rechte einzuschränken oder
ganz wegzubedingen. Dazu gehört auch,
soweit verhandelbar, eine allgemeine Haftungsbegrenzung. Entscheidend ist eine
enge Zusammenarbeit zwischen Jurist
und Ingenieur bei der Erstellung oder Beurteilung eines Vertrages. Der Jurist sollte
sich zumindest einen groben Überblick
über den Inhalt der technischen Anhänge
verschaffen und der Ingenieur sollte diese
nicht isoliert, sondern im Lichte der kaufmännischen Vertragsbestimmungen lesen.l

