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Abstract

Legal aspects of FGD plant 
erection contracts – Measures to 
minimise the project-related risks 
by drafting adapted contracts

Flue gas cleaning plant erection contracts are 
very complex. Before starting the project, the 
Employer should decide about the procurement 
strategy and contractual set-up: turnkey con-
tract for the entire plant or “multi-contracting” 
procurement of the major components. Once 
this decision has been made the (contracting) 
parties (“Parties”) have to decide upon the lan-
guage of the contract, the applicable law and 
the jurisdiction, respectively the manner of dis-
pute resolution.
The contract should provide for a clear “scope of 
work” description as well as for a detailed risk 
allocation between the Parties. Furthermore all 
the additional rights and obligations of the Par-
ties, such as Employer’s obligation to cooperate 
or to provide information or Employer’s ap-
proval or inspection rights should be stipulated.
Compliance with the time schedule is one of 
the critical success factors of the project execu-
tion. The paper shows Employer’s remedies in 
case of Contractor’s delay. Interferences and 
unforeseen circumstances during the project 
execution might have a considerable impact on 
the time for completion as well as the costs. The 
paper proposes adapted contractual provisions 
to protect the mutual legitimate interests of the 
Parties in those cases.
Finally the paper deals with the acceptance 
procedure and Employer’s remedies in case of 
defects and Contractor’s possibility to limit its 
contractual liability. l

Wesentliche Aspekte in 
Verträgen zur Errichtung von 
Rauchgasreinigungsanlagen
Mimimierung der Projektrisiken durch 
die richtige Vertragsgestaltung
Bettina Geisseler

Bettina Geisseler
Rechtsanwaltskanzlei Geisseler
Düsseldorf und Freiburg  
im Breisgau/Deutschland

Einleitung

Anlagenbauverträge zur Errichtung von 
Rauchgasreinigungsanlagen (RGR-Anla-
gen) sind komplex [1]. Eine unvollständige 
Kenntnis des dem Vertrag zugrundeliegen-
den Rechts und der gesetzlichen Bestim-
mungen sowie eine manchmal ungenü-
gende Zusammenarbeit zwischen den für 
die technischen Belange des Projekts Ver-
antwortlichen und dem für die rechtlichen 
Belange des Projekts Verantwortlichen ber-
gen nicht unerhebliche Risiken in sich [2]. 
Durchdachte und auf das konkrete Projekt 
angepasste vertragliche Regelungen sowie 
deren konsequente Anwendung in der Ab-
wicklungsphase tragen dazu bei, Projekt-
risiken zu verringern.

Die rechtlichen Rahmen-
bedingungen: Überlegungen 
zur Vertragsgestaltung

Das anwendbare Recht
Grundsätzlich – dies gilt weltweit und ins-
besondere im Geltungsbereich der so ge-
nannten Rom I – Verordnung der EU [3] – 
steht es im Ermessen der Vertragsparteien, 
das auf den Vertrag anwendbare Recht zu 
bestimmen. Es empfiehlt sich, eine aus-
drückliche Rechtswahl zu treffen, insbe-
sondere dann, wenn der Besteller/Betrei-
ber der RGR-Anlage (auch Auftraggeber/
„AG“ genannt) und der Lieferant/Herstel-
ler (auch Unternehmer/Auftragnehmer 
oder „AN“ genannt) ihren jeweiligen Sitz 
in unterschiedlichen Staaten haben. Die 
großen Energieversorger bestimmen meist 
das Recht des Staats, in dem sie ihren Sitz 
haben, zum auf den Vertrag anwendbaren 
Recht, das nicht notwendigerweise das 
Recht des Landes, in dem die Anlage ent-
stehen soll, sein muss.

Während das am Standort der Anlage gel-
tende Recht für alle öffentlich-rechtlichen 
Sachverhalte wie die Betriebsgenehmigung 
und die einzuhaltenden Emissionswerte 
oder Arbeitsschutzgesetze bei der Montage 
maßgebend ist, regelt das auf den Vertrag 
anwendbare Recht die vertraglichen Be-
ziehungen zwischen den Vertragsparteien 

und ist der Maßstab für die Auslegung des 
geschlossenen Vertrags. Haben sich die 
Vertragsparteien (im Folgenden auch „Par-
teien“ 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. In den meisten Rechtsordnungen 
ist der überwiegende Teil der Rechtsvor-
schriften dispositives Recht; das heißt, die 
Parteien können davon abweichen. Wollen 
die Parteien einzelne Vorschriften (wie die 
Rücktrittsmöglichkeiten des AG bei Verzug 
oder im Falle von Mängeln oder die unbe-
grenzte Haftung des AN) abbedingen oder 
modifizieren, müssen sie das ausdrücklich 
tun. Sonst gelten die 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 Rechtsord-
nungen, 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 Subunter-
nehmer ausgesetzt. Gegen dieses Risiko 
sollte er sich mit zusätzlichen vertraglichen 
Regelungen absichern. Andere Rechtsord-
nungen lassen eine Haftungsbegrenzung 
des Unternehmers gegenüber staatlichen 
Auftraggebern nur in sehr eingeschränk-
tem Maße zu. Dieses Risiko gilt es, wenn es 
nicht ausgeschlossen werden kann, zu kal-
kulieren. Eine genaue Kenntnis des auf den 
Vertrag anwendbaren Rechts ermöglicht es 
den Parteien, im Rahmen des dispositiven 
Rechts den Vertrag angepasst auf das kon-
krete Bauvorhaben zu gestalten.

Die Vertragssprache
Nicht zu unterschätzen ist die Sprache, in 
der der Anlagenbauvertrag abgeschlos-
sen wird. Dies gilt nicht nur für rechtliche 
Fachausdrücke, die ihren Ursprung in 
einer bestimmten Rechtsordnung haben 
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(Beispiel: „liquidated damages“), sondern 
auch für die eher technischen Inhalte wie 
die Leistungsbeschreibung, die oft in An-
lagen zum Vertrag geregelt sind. Wenn 
eine Partei nicht genau versteht, was ge-
regelt ist, weil der Vertrag zum Beispiel 
in der Muttersprache der anderen Partei 
abgeschlossen ist, kann das nachteilige 
Folgen haben.

Das vertragliche „Set-up“: Turnkey-
Vertrag versus „Multi-contracting”
Es gibt kein Patentrezept zur Strukturie-
rung eines Anlagenbauvertrags über die 
Errichtung einer RGR-Anlage. Wie bei je-
dem Großprojekt stellt sich auch hier die 
Frage, ob der AG die RGR-Anlage als Paket 
oder die Großkomponenten in einzelnen 
Gewerken separat vergeben will, gegebe-
nenfalls einzelne darunter als zusätzliche 
Lieferung des Dampferzeuger-Lieferan-
ten. Jede der Möglichkeiten hat Vor- und 
Nachteile: Beim Turnkey-Vertrag ist das 
Schnittstellenrisiko geringer, dafür sind 
die Kosten höher. Beim „Multi-contracting“ 
hat der AG in der Regel die größeren Ein-
flussmöglichkeiten und Mitspracherechte. 
Die tech nische Expertise und zeitliche Ver-
fügbarkeit der Anbieter spielen bei der Ent-
scheidung ebenso eine Rolle wie die eige-
ne Expertise im Hause des AG und dessen 
Möglichkeit, das Projekt engmaschig zu 
begleiten ( B i l d  1 ) . 

Gerichtsstand und 
Streitbeilegungsmechanismen
Sofern die Vertragsparteien nichts regeln, 
wird ein staatliches Gericht über Streitig-
keiten zwischen den Parteien entscheiden. 
Die örtliche Zuständigkeit des Gerichts 
bestimmt sich nach der anwendbaren Pro-
zessordnung. Unternehmen (Kaufleute) 
können in der Regel und sollten den Ge-

richtsstand frei bestimmen. Dies gilt ins-
besondere für Parteien mit Sitz in unter-
schiedlichen Ländern [4]. Bei der Wahl des 
Gerichtsstands in einem bestimmten Land 
(zum Beispiel des AG) ist zu beachten, ob 
und inwiefern Urteile des gewählten Ge-
richts in dem Land, in dem das Urteil voll-
streckt werden soll (zum Beispiel ein Rück-
zahlungsanspruch des AG gegen den AN), 
auch anerkannt und vollstreckt werden.
Alternativ können die Parteien statt eines 
staatlichen Gerichts ein Schiedsgericht be-
stimmen, das über eventuell entstehende 
Streitigkeiten entscheiden soll. Vorteile 
eines Schiedsgerichts sind:

 – Expertise der (von den Parteien) frei 
wählbaren Schiedsrichter,

 – Vertraulichkeit der Verhandlungen und 
 – eine größere Flexibilität der Parteien bei 

der Gestaltung des Verfahrens.
Ob Schiedsverfahren schneller und kos-
tengünstiger sind, lässt sich generell nicht 
sagen. In der Regel vereinbaren die Par-
teien ein institutionelles Schiedsgericht 
[5] mit einer von einer Institution heraus-
gegebenen Schiedsordnung, die wesent-
liche 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 Schieds-
gerichts und die Verfahrenssprache frei 
zu bestimmen. Die Entscheidung eines 
Schiedsgerichts kann in der Regel nur in 
engen Grenzen vor einem staatlichen Ge-
richt angefochten werden. Die Anerken-
nung und Vollstreckung des Schiedsurteils 
richtet sich nach prozessrechtlichen Vor-
schriften und internationalen Abkommen, 
dürfte aber in den meisten Fällen kein Pro-
blem sein [6].

In den letzten Jahren gewinnen so genann-
te Alternative Streitbeilegungsmechanis-
men („Alternative Dispute Resolution“) 
immer mehr an Bedeutung. Wie bei der 
Einsetzung von Schiedsgerichten haben 
die Parteien einen großen Spielraum, 
wie sie solche Verfahren ausgestalten 
wollen. Bei Großprojekten erfreuen sich 
projektbegleitende „Dispute Adjudication 
Boards“, deren Mitglieder von Anfang an 
mit dem Projekt vertraut sind, zunehmen-
der Beliebtheit.

Internationale Standardverträge 
versus Individualverträge
Für Besteller von RGR-Anlagen mit weni-
ger Erfahrung im Erstellen und Verhan-
deln von komplexen Anlagenbauverträgen 
kann es gerade dann, wenn international 
ausgeschrieben und beauftragt werden 
soll, interessant sein, auf international 
akzeptierte Standardverträge zurückzu-
greifen. Mit am häufigsten werden hier 
die FIDIC-Bedingungen verwendet [7]. 
Die Vorteile der Benutzung von Standard-
verträgen liegen auf der Hand: AG und AN 
ersparen sich langwierige Verhandlungen. 
Doch auch hier ist Vorsicht geboten: Den 
FIDIC-Bedingungen zum Beispiel liegt das 
UK-Rechtssystem und -verständnis (das so 
genannte „Common law“) zugrunde. Des-
sen Systematik unterscheidet sich erheb-
lich von den Rechtsordnungen der „Civil 
law“ Länder (Deutschland, Frankreich und 
andere kontinentaleuropäische Länder), 
mit denen Besteller aus diesen Ländern 
vertraut sind.
Die größte Gefahr bei der Verwendung 
von Standardverträgen liegt darin, dass 
die Parteien die Modellverträge auf das 
konkrete Projekt sinnvollerweise anpassen 
müssen. Wenn dann ein in sich schlüssi-
ges Gesamtvertragswerk, das zudem viele 

VollständigkeitSchnittstellen

Kontrolle

Kosten

„Multi-contracting“ vs.
Generalunternehmervertrag

Heat
ExchangerClean

gas
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Oxidation
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Impulse agitation

Hydrocyclone

Vacuum belt filter

Gypsum
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*) Anlagenschema
© mit freundlicher Genehmigung 
   der Vattenfall Europe Generation

© Bettina Geisseler
    Rechtsanwaltskanzlei Geisseler  

*)

Bild 1. Turnkey-Vertrag versus „multi-contracting“.
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Querverweise enthält, an einer Stelle ver-
ändert wird, kann es zu Mehrdeutigkeiten 
der vereinbarten Klauseln kommen. In 
Individualverträgen dagegen können die 
Parteien die spezifischen Belange des Pro-
jekts oder die Anforderungen des Bestel-
lers optimal in der Vertragsgestaltung be-
rücksichtigen. Es verwundert daher nicht, 
dass im Energieanlagenbau weltweit die 
meisten der großen Energieversorger über 
eigene Musterverträge verfügen.

Die am Projekt Beteiligten

Die Errichtung einer RGR-Anlage ist vom 
Leistungsumfang her komplex. Je nach 
vertraglichem „Set-up“ gibt es eine mehr 
oder minder große Anzahl von Beteiligten, 
zwischen denen unterschiedliche – teils 
vertragliche – Beziehungen bestehen. Vor 
allem bei Störungen/Behinderungen in 
der Projektabwicklungsphase ist es wich-
tig, sich das Beziehungsgeflecht vor Augen 
zu halten, um zu beurteilen, ob und ge-
gen wen gegebenenfalls ein Anspruch auf 
Schadensersatz, Mehrkostenersatz und/
oder Zeitverlängerung besteht. Gerade bei 
einer „Multi-contracting“-Struktur, bei der 
der AG das Schnittstellenmanagement und 
-risiko übernimmt, können die Leistungen 
des einen Unternehmers (zum Beispiel des 
Planers) die Beistellungen des Auftragge-
bers im Verhältnis zu einem anderen Un-
ternehmer sein. Die für das Gewerk eines 
anderen AN notwendigen Berechnungen 
des einen AN (Beispiel: Abmessungen und 
Lastangaben des Wäschers) muß der AG 
dem anderen AN (Fundamenthersteller) 
beistellen. Sofern diese Berechnungen feh-
lerhaft sind oder zu spät kommen, kann 
der Fundamenthersteller vom AG Zeitver-
längerung und gegebenenfalls den Ersatz 
von Zusatzkosten für die Neuberechnung 
der Fundamentstärke verlangen. Für die 
rechtzeitige Erlangung und Beistellung der 
anlagenbezogenen behördlichen Geneh-
migungen ist in der Regel der AG zustän-
dig, während der AN für die Erarbeitung 
der genehmigungsfähigen Unterlagen zu-
ständig ist ( B i l d  2 ) .

Das A und Ω eines Vertrags: die 
genaue Leistungsbeschreibung

Detaillierte Spezifikationen 
versus funktionale Anforderungen 
und Risikozuweisung
Herzstück eines jeden Anlagenbauver-
trags – und eine der anspruchsvollsten 
Aufgaben beim Entwerfen und Verhan-
deln eines solchen – sind die Leistungs-
beschreibung sowie die Festlegung der 
Rechte und Pflichten der Vertragsparteien 
[8]. Die Leistungsbeschreibung entschei-
det nicht nur darüber, ob die gelieferte 
RGR-Anlage mangelfrei ist oder nicht. Sie 
ist auch Beurteilungsmaßstab für die Fra-
ge, ob vom AG verlangte Arbeiten noch im 
Leistungsumfang enthalten oder als Ände-

rungen („variations“) zu betrachten sind. 
Die Festlegung der Verantwortlichkeiten 
wird darüber entscheiden, ob der AN bei 
Auftreten von Erschwernissen berechtig-
terweise Ansprüche auf Zeitverlängerung 
und/oder Mehrkostenersatz geltend ma-
chen kann („claims“).
Die Leistungsbeschreibung ist in der Regel 
eine Mischung aus detaillierten Spezifi-
kationsvorgaben und funktionalen Anfor-
derungen. Je größer die eigene Expertise 
im Hause des Bestellers, desto umfangrei-
chere Vorgaben wird er machen. Bei einer 
weitgehend funktionalen Leistungsbe-
schreibung wird der AN aus Gründen der 
Risikobegrenzung vorsichtig sein, eine „Fit 
for its intended purpose“-Garantie ohne 
weitere Eingrenzungen abzugeben. Mit 
einer so genannten Vollständigkeitsklausel 
(„Der AN ist verpflichtet, alle Lieferungen 
und Leistungen zu erbringen, die notwen-
dig sind, um eine betriebsfertige Anlage 
zu errichten, selbst wenn die Lieferungen 
und Leistungen nicht im Einzelnen spezi-
fiziert sind“) will der AG sicherstellen, eine 
vollständige Anlage zu erhalten. Aber auch 
eine solche Klausel schützt nicht vor Strei-
tigkeiten über den Leistungsumfang, weil 
sie sich immer nur auf die Pflichten inner-
halb der Leistungsgrenzen des AN bezieht. 
Zur Leistungsbeschreibung gehört daher 
auch die Definition der Schnittstellen und 
Leistungsgrenzen sowie die Festlegung, 
welche Partei für das Schnittstellenmana-
gement und die Koordination der einzel-
nen Gewerke verantwortlich ist.
Immer wieder Anlass zu Diskussionen 
gibt die Frage, ob der AN haftet, wenn er 
sich an die vorgegebenen Spezifikationen 
hält, dies aber nicht zum Erfolg führt, das 
heißt, die geforderte, generell umschrie-
bene, Funktionalität nicht erreicht wird. 
Das wird davon abhängen, inwieweit der 
AN sich auf die Vorgaben des AG verlas-
sen durfte oder selbst die Spezifikationen 
überprüfen musste.

Wichtig ist, darauf zu achten, dass alle 
Unterlagen (Anhänge, Annexe etc.), die bei 
der Vertragsabwicklung gelten sollen, auch 
in den Vertrag einbezogen werden und – 
das wird gern übersehen – die Reihenfolge 
dieser mitgeltenden Unterlagen bestimmt 
wird. Wenn der AN in seinem Angebot ab-
weichende Spezifikationen beifügt oder 
eine Liste mit Annahmen erstellt, die er zur 
Grundlage seines Angebots macht, werden 
sich die Parteien darauf einigen (müssen), 
wie sie damit umgehen wollen: In der 
Regel gibt es eine gemeinsam in den Ver-
handlungen akzeptierte Abweichungsliste 
von den (Ausschreibungs-) Spezifikatio-
nen. Sofern dort zu einem Thema nichts 
geregelt wird, werden üblicherweise die 
Anforderungsspezifikationen des AG Vor-
rang vor den Ausführungsspezifikationen 
des AN haben.

Je komplexer das Projekt ist, desto aus-
führlicher werden die Vertragsparteien die 
Rechte und Pflichten beider Parteien regeln 
wollen. Wichtig ist, die Mitwirkungs- und 
Beistellpflichten des AG mit den entspre-
chenden Terminen genau festzulegen. Als 
kostenträchtig erkannte Risiken – das ist im 
Hinblick auf mögliche Forderungen nach 
Mehrkostenersatz und/oder Zeitverlänge-
rung besonders wichtig – sind der einen 
oder anderen Partei zuzuordnen. Hierzu 
gehört auch das Risiko sich während der 
Projektabwicklung ändernder Normen 
und Gesetze. Werden Risiken dem AN zu-
gewiesen, wird er sie einpreisen müssen. 
Die Überwälzung des Risikos auf den AN 
bzw. der Verbleib des Risikos beim AG soll-
te so detailliert wie möglich beschrieben 
werden. Ob eine Generalklausel wie „der 
AN hat sich mit allen Gegebenheiten des 
Projekts, insbesondere auch den Umge-
bungsbedingungen, und allen Tatsachen, 
die einen Einfluss auf die Projektabwick-
lung haben können, vertraut gemacht“, das 
komplette Risiko für alle Eventualitäten auf 
den AN verschiebt, dürfte fraglich sein.

1RGR Anlagenbauverträge: Projektbeteiligte (nicht abschließend) 

Andere Beteiligte
(z.B. Generalplaner)

Behörden (vor allem
Genehmigungsbehörden)

Nebenunternehmer
(Unternehmer anderer Gewerke)

Besteller = AG (z.B.
Kraftwerksbetreiber)

Lieferant der Anlage
= AN

Subunternehmer

Vertragsbeziehungen
Sonstige Beziehungen (Antragsteller/Inhaber der Genehmigung etc.)

Unerwartete Ereignisse

*) Photo mit freundlicher Genehmigung der Vattenfall GmbH und der Babcock Noell GmbH
© Bettina Geisseler
    Rechtsanwaltskanzlei Geisseler  

*) 

Bild 2. Projektbeteiligte.
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Hinsichtlich der vom AG zu liefernden 
Informationen – Beispiel: Design Basis 
– sollte festgelegt werden, ob und in wel-
chem Maße sich der AN auf die ihm über-
lassenen Angaben des AG verlassen darf 
(so genannte „rely upon information“) 
oder ihn gegebenenfalls eigene Nach-
prüfungspflichten treffen. Die Bandbreite 
an vertraglich möglichen Regelungen ist 
groß. Sie reicht von der Pflicht des AN, 
sich mit allen Gegebenheiten am Standort 
vertraut gemacht zu haben und „erforder-
liche“ oder „für erforderlich gehaltene“ 
Untersuchungen durchgeführt zu haben 
– 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 
Unstimmigkeiten aufmerksam zu machen, 
bis zum Recht des AN, sich auf die Anga-
ben des AG vollständig zu verlassen und 
bei Abweichungen gegebenenfalls eine 
Zeitverlängerung und/oder Mehrkosten-
ersatz zu beanspruchen.
Um spätere Streitigkeiten zu vermeiden, 
sollte der Vertrag regeln, ob dem AN neben 
einer Zeitverlängerung auch Mehrkosten-
ersatz zusteht, falls der AG seinen Mitwir-
kungs- und Beistellpflichten nicht korrekt 
oder rechtzeitig nachkommt.

Einbezug technischer Regelwerke –  
Verwendung unbestimmter Begriffe –  
Gesetzesänderungen
Häufig verpflichtet die Leistungsbeschrei-
bung  – obwohl dies eine Selbstverständ-
lichkeit ist – den AN, sich an die anwend-
baren Gesetze zu halten. Daneben wird die 
Einhaltung technischer Normen verlangt. 
Sofern diese Ausfluss eines Gesetzes [9] 
sind oder den „Stand der Technik“ [10], 
zu dessen Einhaltung der AN aufgrund 
von Gesetzen oder vertraglich verpflichtet 
ist, konkretisieren, gelten diese Normen 
automatisch. Andernfalls müssen diese 
Normen ausdrücklich durch Inbezugnah-
me zum Vertragsinhalt gemacht werden. 
Das gilt insbesondere für Anlagenbauten 
im Ausland. Falls in diesen Fällen die in 

Deutschland üblichen Standards von regel-
setzenden technischen Verbänden beach-
tet werden sollen, muss dies ausdrücklich 
geregelt werden.
In Bezug auf die einzuhaltenden Normen/
Gesetze ist der maßgebende Zeitpunkt zu 
regeln und festzulegen, wer das Risiko von 
Gesetzesänderungen zwischen Vertrags-
schluss und Abnahme der Anlage trägt.
Vorsicht ist bei der Verwendung unbe-
stimmter Begriffe in der Leistungsbeschrei-
bung geboten: sofern deren Auslegung in 
der Fachwelt nicht hinreichend eindeutig 
ist, sind diese Begriffe ein Einfallstor für 
spätere Streitigkeiten ( B i l d  3 ) .

Technische Garantien und Rechte 
des Bestellers bei Nichterreichen 
der Garantiewerte
RGR-Anlagenbauverträge sehen Leistungs- 
und Emissionswerte sowie andere Para-
meter wie die Verfügbarkeit, den Abwas-
servolumenstrom, den Eigenbedarf oder 
die Gipsqualität vor, die sich der AG – ein-
schließlich der festgelegten Garantiekur-
ven – vertraglich ausdrücklich garantieren 
lässt. Wichtig ist, vertraglich zu regeln, 
wie diese Parameter, beispielsweise der 
Wert „Verfügbarkeit“, ermittelt werden, 
zu welchem Zeitpunkt die Werte nachzu-
weisen sind, welche Nachweismethoden 
anzuwenden sind und wer den Nachweis 
erbringen oder überprüfen soll.
Das Nichterreichen eines zugesicherten 
technischen Werts [11] ist ein Mangel, 
sodass zunächst die gesetzlichen Mängel-
rechte gelten. Als vertragliche Spezialre-
gelung bestimmen die Verträge üblicher-
weise, dass der AN bei Nichterreichen der 
Garantien nicht nur nachbessern muss, 
sondern auch „liquidated damages“ (LDs) 
[12] zahlen muss. Der Anspruch des AG 
auf Zahlung solcher LDs wird in der Regel 
mit einem Höchstbetrag („cap“) versehen. 
Die Parteien sollten regeln, ob sich der AG 
die gesetzlichen Rechte, insbesondere das 
Recht, zusätzlichen Schadensersatz zu 
verlangen und vom Vertrag zurückzutre-
ten, vorbehalten will oder – dann müssen 

die gesetzlich geltenden Rechtsfolgen aus-
drücklich abbedungen werden (!) – der 
Anspruch auf Zahlung der genannten LDs 
die einzigen Rechte des AG im Falle des 
Nichterreichens der technischen Garan-
tien sein sollen. Üblicherweise wird sich 
der AG zumindest dann ein Rücktrittsrecht 
vorbehalten, wenn das Nichterreichen der 
garantierten Parameter zur Versagung der 
Betriebsgenehmigung führt.

Die weiteren Rechte und 
Pflichten der Parteien

Neben der Leistungsbeschreibung im en-
geren Sinn, die die Herstellungs-, Trans-
port- und Montagepflichten des AN regelt, 
sollte der Anlagenbauvertrag die weite-
ren Rechte und Pflichten der Parteien so 
detailliert wie nötig regeln. Den AN trifft 
eine Reihe weiterer Pflichten, deren Verlet-
zung rechtliche Konsequenzen hat. Hierzu 
gehören zum Beispiel die Lieferung einer 
inhaltlich korrekten, aktualisierten und 
vollständigen Dokumentation, inklusive 
der Wartungs- und Instandhaltungsbü-
cher, die Schulung des Personals des AG 
und die Lieferung eines gewissen Um-
fangs von Ersatzteilen. Manchmal lassen 
sich Betreiber auch die Verfügbarkeit von 
Ersatzteilen über die Lebensdauer der An-
lage garantieren, verbunden mit einer In-
formationspflicht des AN, wenn dieser die 
entsprechende Produktion einstellt. In der 
Praxis wird zuweilen die Ablieferung einer 
vollständigen Schlussdokumentation ver-
nachlässigt. Aus Sicht des AG ist es deshalb 
sinnvoll, die Zahlungsmeilensteine termin-
lich und von der Höhe her so zu wählen, 
dass zum Schluss der Projektabwicklung 
für den AN noch ein finanzieller Anreiz zur 
Erfüllung dieser Pflicht besteht.
Bei einem Großprojekt wie der Errichtung 
einer RGR-Anlage kommt der Kommunika-
tion des AN gegenüber dem AG sowie den 
Mitwirkungspflichten des AN im Zusam-
menhang mit dem Schnittstellenmanage-
ment des AG eine zentrale Bedeutung zu. 
Üblicherweise wird der AN verpflichtet, 
dem AG über alle wesentlichen Ereignisse 
der Projektabwicklung, insbesondere des 
Baufortschritts, und vor allem über solche 
Ereignisse, die sich auf Termine und/oder 
den Preis auswirken, kurzfristig zu berich-
ten. Weitere Pflichten betreffen die Quali-
tätsanforderungen an das einzusetzende 
Personal, die Projektorganisation und das 
Qualitätssicherungsmanagement. Da er-
fahrungsgemäß der Person des Projektlei-
ters des AN eine zentrale Rolle zukommt, 
sehen manche Verträge zusätzlich zu dem 
üblichen Erfordernis der Genehmigung der 
Person des Projektleiters des AN durch den 
AG eine Pönale vor, die der AN bei Aus-
wechslung des Projektleiters zahlen muss.
Der Vertrag wird [13] Regelungen über 
abzuschließende Versicherungen, den Ge-
fahr-[14] und Eigentumsübergang sowie 
die Immaterialgüterrechte (Patente, Urhe-

Spezifikation
Was tun bei Widersprüchen?

Standards (z.B. VGB-Standards)
Welchen Landes?

Funktionalität („fit for purpose“)

Zugesicherte Eigenschaften

Gesetze & Normen
Genehmigungspraxis

Maßgebender Zeitpunkt

„Stand der Technik“ „Betriebssicher“„Anspruchsvoll“

© Bettina Geisseler
    Rechtsanwaltskanzlei Geisseler  

Bild 3. Die Leistungsbeschreibung.
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berrechte) und die Einräumung von Nut-
zungsrechten enthalten sowie die Pflicht 
des AN vorsehen, den AG von einer even-
tuellen Haftung freizustellen, sofern die 
Lieferungen/Leistungen des AN Rechte 
Dritter verletzen.
Ein wichtiger Teil eines Anlagenbauver-
trags ist die Regelung der Genehmigungs-
vorbehalte, Freigaberechte sowie der Ins-
pektions- und Weisungsrechte des AG. Die 
Genehmigungsvorbehalte betreffen in der 
Regel die Designunterlagen sowie die Lie-
feranten der Schlüsselkomponenten und 
den Einsatz wesentlicher Subunternehmer. 
Die rechtlichen Themen, die sich in diesem 
Zusammenhang stellen, sind stets die glei-
chen: Aus Sicht des AN ist es wichtig, dass 
der Vertrag die Fristen regelt, innerhalb 
derer diese Rechte (zum Beispiel Genehmi-
gung des Designs nach Vorlage durch den 
AN) ausgeübt werden dürfen bzw. müssen 
und innerhalb welcher rechtlicher Grenzen 
der AG eine Freigabe oder Genehmigung 
ablehnen darf.
In Bezug auf die Genehmigung der we-
sentlichen Lieferanten und Subunterneh-
mer erstellt häufig der AG – als Anlage zum 
Vertrag – eine Liste der im Voraus geneh-
migten Lieferanten und Subunternehmer. 
Der AN wird sich Fälle vorbehalten wollen, 
in denen er von dieser Liste abweichen 
darf (zum Beispiel wenn die Preise x % 
über dem durchschnittlichen Marktpreis 
liegen). Die Verträge sehen in der Regel 
vor, dass die Genehmigung des AG den AN 
nicht von seiner Verantwortung und insbe-
sondere der Plicht, den geforderten Erfolg 
der Leistung zu erreichen, befreit.

Inwieweit der AG ein mehr oder minder 
uneingeschränktes Weisungsrecht hin-
sichtlich der Ausführung hat, hängt von 
der Rechtsordnung und den vertraglichen 
Regelungen ab. Das Recht des AG, Weisun-
gen zu erteilen und Vorgaben zu machen, 
ist durchaus zweischneidig: Als Korrelat 
sehen Anlagenbauverträge vor, dass der 
AN gegebenenfalls seine schwerwiegen-
den Bedenken gegen die Weisung des AG 
schriftlich äussern darf und muss, mit der 
Folge, dass der AG bei Aufrechterhaltung 
der vom AN zu befolgenden Weisung die 
sich daraus ergebenden Konsequenzen 
(zum Beispiel Auswirkungen auf die tech-
nischen Garantien) trägt.

Der Preis und finanzielle Garantien

Ein wesentliches Element ist die Vereinba-
rung des Preises, der bei dieser Art von Pro-
jekten ein Pauschalfestpreis („lump sum“) 
sein wird. Der Zahlungsmeilensteinplan 
(„payment milestones schedule“) legt die 
zu zahlenden Raten meist je nach Bau-
fortschritt fest. Der AG kann mit dem AN 
zusätzlich Tagessätze für gewisse Leistun-
gen/Nachtragsbestellungen vereinbaren. 
Verlangt der AG bei Vereinbarung eines 
Pauschalfestpreises vom AN, die einzelnen 
Preisbestandteile offenzulegen oder sogar 

die Kalkulation zu hinterlegen, dient dies 
in der Regel dazu, bei Uneinigkeit im Falle 
späterer Änderungen/Nachtragsbestellun-
gen („variations“) gegen zu hohe Forde-
rungen des AN gesichert zu sein.
Vertraglich wird bei der Vereinbarung ei-
nes Pauschalfestpreises festgehalten, dass

 – dieser Preis fest („fixed and firm“) ist 
und mit der Zahlung alle Lieferungen/
Leistungen abgegolten sind und

 – der Preis nur in den vertraglich aus-
drücklich vorgesehenen Fällen geän-
dert bzw. gemäß einer zu vereinbaren-
den Preisgleitklausel angepasst werden 
kann.

Dass eine solche Formulierung kein Aller-
heilmittel gegen die Geltendmachung von 
Ansprüchen auf Mehrkostenersatz ist, zeigt 
die Praxis. Die Musik spielt daher – wie 
oben dargestellt – in einer genauen Leis-
tungsbeschreibung und Risikozuweisung.
Der AG wird sich in der Regel finan-
zielle Garantien in Form einer (An-)Zah-
lungsgarantie/-bürgschaft (die mögliche 
Rückzahlungsansprüche auf geleistete 
Zahlungen bei Nicht- oder fehlerhafter Er-
bringung der Leistung sichern soll), einer 
Erfüllungsgarantie („performance bond“) 
sowie einer Gewährleistungsgarantie 
(„warranty bond“) geben lassen. Im inter-
nationalen Anlagengeschäft sind dies in der 
Regel Garantien auf erstes Anfordern. Zu-
sätzlich oder bis zur Stellung einer entspre-
chenden Garantie kann auch ein Einbehalt 
(„retention money“) in gewisser Höhe bei 
jeglichen Zahlungen vereinbart werden. 
Darüber hinaus kann vom AN eine „pa-
rent company guaranty“ verlangt werden. 
Inwieweit der AN die Zahlungsansprüche 
gegen den AG absichern will, wird von der 
Finanzkraft/Bonität des AG abhängen.

Termine und Terminverzug

Die Einhaltung der – zu aktualisierenden 
– Terminpläne ist einer der kritischen Er-
folgsfaktoren in einem Großprojekt. Da-

bei ist nicht nur der Fertigstellungstermin 
von Bedeutung. Auch Zwischentermine 
können zeitkritisch sein, besonders dann, 
wenn sie eine Bedeutung für Nebengewer-
ke haben. Solche Termine („milestones“) 
sind häufig pönalisiert. Kommt der AN in 
Verzug, werden von ihm Beschleunigungs-
maßnahmen verlangt. Zusätzlich hat er bei 
(zu vertretendem) Überschreiten der pö-
nalisierten Termine „liquidated damages“ 
(LDs) pro Tag/Woche der Überschreitung 
zu zahlen. 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 AN (rechtlich 
betrachtet) nicht in Verzug.
Die Verträge werden Höchstgrenzen 
(„caps“) für die Zahlung der LDs vorsehen. 
Wie im Falle des Nichterreichens der tech-
nischen 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 müs-
sen die gesetzlichen Rechte des anwend-
baren 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 
(dieser tritt nach Gesetzeslage sogar unter 
bestimmten Voraussetzungen bei jedem 
festbestimmten, und nicht nur einem pö-
nalisierten, Zwischentermin ein) vom Ver-
trag zurückzutreten und zusätzlich Scha-
densersatz zu verlangen. Anlagenbauver-
träge können zum Beispiel vorsehen, dass 
die gesetzlichen Rechte zwar abbedungen 
sind, der AG aber bei Erreichen des „caps“ 
und fortdauerndem Verzug des AN vom 
Vertrag zurücktreten kann.

Änderungen und Störungen in der 
Abwicklungsphase – Mehrkosten 
und Zeitverzögerungen

Eine der großen Herausforderungen der 
Abwicklung besteht darin, das Projekt 

Zeitverlängerung
(um wieviel Zeit)?

– Unvorhersehbar
– Unvermeidbar
– (Unzumutbar)
– Außerhalb des

Einfluss- und des
Risikobereichs
des AN

– Unvorhergesehen
– Aber innerhalb
  der Risikosphäre
  des Schuldners
  (AN)

„Force Majeure“ Ersatz von Mehrkosten?

*) Photo mit freundlicher Genehmigung der 
    Vattenfall GmbH und der Babcock Noell GmbH
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*) 

Bild 4. Störungen in der Abwicklungsphase.
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ohne nennenswerte Störungen fertigzu-
stellen. 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. Störun-
gen können viele Ursachen haben. Nicht 
jede Ursache, die zu Mehrkosten oder Zeit-
verzug führt, ist als „Force Majeure“ anzu-
sehen – mit der Folge, dass der AN Zeit-
verlängerung und – je nach vertraglicher 
Regelung (!) – Mehrkostenersatz geltend 
machen kann. Vielmehr muss es sich um 
ein unvorhergesehenes, unvermeidbares 
Ereignis außerhalb des Einflussbereichs 
der Vertragsparteien handeln. Hier kommt 
das oben Gesagte ins Spiel: Haben die Par-
teien 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/Behinde-
rungen vorliegen, die zu einer Änderung/
Nachtragsbestellung („variation“) berech-
tigen, lässt sich nur in Relation zur Leis-
tungsbeschreibung beurteilen ( B i l d  4 ) .
Auf der anderen Seite gibt es vom AG ge-
wünschte Änderungen im Leistungsum-
fang. Seitens des AN sollte darauf geachtet 
werden, dass solche Änderungen nur in 
einer gewissen Bandbreite (zum Beispiel  
x % des Auftragswerts) und dann auch 
erst auszuführen sind, wenn sich beide 
Parteien über Preis, Termine und sonstige 
Bedingungen (zum Beispiel Auswirkungen 
auf die technischen Garantien) geeinigt 
haben. AGs behalten sich oft auch die Her-
ausnahme von Leistungspaketen vor. Auch 
hier sollte der mögliche Umfang (Band-
breite in % vom Vertragspreis) vertraglich 
ebenso festgelegt werden wie die Kalkula-
tionsgrundlage für die Preisreduktion.
Eine andere Art der Störung/Änderung im 
Projektablauf ist die Unterbrechung („sus-
pension“), sei es zum Beispiel (eher sel-
ten) durch behördliche Verfügungen, sei 
es durch einseitige Erklärung des AG. Bei 
„Multi – contracting“-Projekten ist eine sol-
che Unterbrechung für den AG ein Mittel, 
um Verzögerungen bei Nebengewerken ei-
nes anderen AN, die Voraussetzung für die 
Leistungserbringung des AN sind, aufzu-
fangen. Die Parteien sollten die Rechtsfol-
gen einer Unterbrechung klar regeln und 
bestimmen, ob der AN neben der logischer-
weise zu erfolgenden Terminanpassung 
auch einen Anspruch auf Ersatz von Mehr-
kosten hat und ob er zum Beispiel während 
eines gewissen Zeitraumes Ressourcen vor 
Ort vorzuhalten hat. Häufig sehen Verträ-
ge das Recht einer oder beider Parteien vor, 
sich durch Kündigung vom Vertrag zu lö-
sen, wenn ein Force-Majeure-Ereignis oder 
die Unterbrechung über einen längeren 
Zeitraum hinweg andauern.
Andere Vertragsstörungen, wie die Verlet-
zung wesentlicher Pflichten durch den AN, 
berechtigen den AG zur Kündigung des 

Vertrags [16]. Es ist für den AG sinnvoll, im 
Detail die Rechtsfolgen einer Kündigung 
aus Gründen, die in der Sphäre des AN 
(zum Beispiel Insolvenz) liegen, zu regeln 
und sich – vorbehaltlich zwingender Vor-
schriften des jeweiligen Insolvenzrechts – 
die Weiternutzung von Designunterlagen 
und Werkzeugen („equipment“) sowie die 
Abtretung von Subunternehmerverträgen 
zu sichern. Manche Verträge räumen dem 
AG das Recht ein, den Vertrag jederzeit 
– nach Belieben, also auch zum Beispiel 
aus wirtschaftlichen Gründen – zu kündi-
gen. Für diesen Fall wird der AN sich die 
Vergütung der bisher erbrachten Leistun-
gen plus gegebenenfalls einen Aufschlag 
für den entgangenen Gewinn sowie die 
Kompensation von Stornokosten für ein-
gegangene vertragliche Verpflichtungen 
gegenüber Subunternehmern vertraglich 
zusichern lassen.

Abnahme und Mängelhaftung 
(Gewährleistung)

Nach Fertigstellung der Anlage und Inbe-
triebnahme (IBN) beginnt der Probetrieb. 
IBN und Probebetrieb erfolgen unter der 
Leitung des AN im Beisein des vom AG bei-
gestellten Personals. AG und AN werden 
sich über den Ablauf, insbesondere das 
Programm der IBN und des Probebetriebs, 
vorab verständigen. Abzustimmen ist, 
wann und wie (Messmethoden) die tech-
nischen Garantien nachzuweisen sind und 
welche Störungen/Unterbrechungen ge-
gebenenfalls zu Abbruch und Neubeginn 
des Probebetriebs führen. Die erfolgreiche 
Durchführung der kalten und heißen IBN 
bzw. das erfolgreiche Bestehen des Probe-
betriebs – über dessen Verlauf der AN ein 
Protokoll erstellen wird – wird der AN dem 
AG anzeigen und ihn zur gemeinsamen 
Abnahme auffordern. Die fiktive Abnah-
me („deemed acceptance“) wünscht sich 
ein AN immer dann, wenn es aus von ihm 
nicht zu vertretenden Gründen trotz Fer-
tigstellung der Anlage nicht zu einer Ab-
nahme kommt.
Sollten sich bei der Abnahme Mängel zei-
gen, kann der AG grundsätzlich auf voller 
Nacherfüllung bestehen (die schlimmsten-
falls auch die Neuherstellung bedeutet) 
und die Abnahme solange verweigern, 
bis die Anlage in einem abnahmefähigen 
Zustand ist. Nur geringfügige Mängel, die 
die Sicherheit des Betriebs nicht gefähr-
den, 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 Er-
satzvornahme zu erklären und die Anlage 
durch einen Dritten nachbessern zu lassen. 
Sofern die Verträge keine abweichende Re-
gelung treffen, sind die Kosten des AG für 
die Ersatzvornahme grundsätzlich in vol-
ler Höhe vom AN zu tragen. Die Ersatzvor-
nahme hat – sofern sie nicht unsachgemäß 

durchgeführt wird – keinen Einfluss auf die 
Haftung des AN für Mängel, die in vollem 
Umfang bestehen bleibt. Alternativ kann 
der AG aber auch die Anlage so wie sie ist, 
das heißt mangelbehaftet, akzeptieren und 
die üblichen Mängelrechte geltend zu ma-
chen: Preisminderung oder Rücktritt und 
zusätzlich Schadensersatz.
Mit erfolgreicher Abnahme („provisional 
acceptance“) beginnt die Mängelhaftungs-
zeit (Gewährleistungsfrist), nach deren 
Ablauf im internationalen Anlagenbauge-
schäft der AG das „final acceptance certifi-
cate“ ausstellen wird. Die Parteien werden 
die Länge der Mängelhaftungszeit – gege-
benenfalls abweichend von den gesetzli-
chen Vorschriften – vertraglich regeln. So-
fern Mängel während der Mängelhaftungs-
zeit auftreten, hat der AG die vorstehend 
erwähnten Mängelrechte (Nachbesserung, 
Minderung oder Rücktritt, Schadenser-
satz) mit Ausnahme des kompletten ur-
sprünglichen Erfüllungsanspruchs, der mit 
der Abnahme erlischt. Voraussetzung ist le-
diglich, dass die Mängel bereits zum Zeit-
punkt der Abnahme bestanden und nicht 
durch einen unsachgemäßen Betrieb oder 
eine Wartung entgegen den Herstellervor-
gaben entstanden sind. Vertraglich wird 
meist geregelt, dass bei Auftreten gleichar-
tiger Mängel, die vermehrt auftreten (zum 
Beispiel aufgrund von Designfehlern), die 
Pflicht zum Austausch aller potenziell be-
troffenen Komponenten besteht.

Haftungsbegrenzungen

Der AN wird eine Begrenzung seiner Haf-
tung in den Vertrag hereinverhandeln 
wollen, die sich – abgesehen von den er-
wähnten Zwischencaps für liquidated 
damages bei Verzug oder Nichterreichen 
technischer Garantien – auf seine Gesamt-
haftung aus dem Vertrag, insbesondere 
im Falle von Schadensersatzpflichten, be-
zieht. Die vertragliche Begrenzung – ohne 
deren Regelung der AN in den meistens 
Rechtsordnungen unbegrenzt haftet (!) – 
wird meist in Prozent vom Vertragswert 
angegeben und sollte sich – aus Sicht des 
AN – auf allen denkbaren Ansprüche, un-
abhängig davon, ob diese sich auf Mängel, 
Verzug und sonstige Pflichtverletzung stüt-
zen, beziehen. Üblicherweise stellen die 
Verträge klar, dass Nachbesserungskosten 
ebenso wenig unter die Haftungsbegren-
zung fallen wie die Kosten, die dem AN im 
Falle des Rücktritts vom Vertrag durch den 
AG entstehen.
Gerade wegen der weitreichenden Konse-
quenzen eines Rücktritts durch den AG für 
den AN – ein Rücktritt wirkt anders als die 
Kündigung rückwirkend: Der AN muss die 
Anlage zurückbauen 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 Ver-
trag, gegebenenfalls unter Ausschließung 
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gesetzlich bestehender Rücktrittsrechte, 
zu gestalten. Zusätzlich wird meist die 
Haftung für so genannte Folgeschäden 
und/oder indirekte Schäden wie Produk-
tionsausfall oder entgangenen Gewinn 
ausgeschlossen.

Zusammenfassung

Es empfiehlt sich, unter Beachtung des 
gewählten Rechts, eine genaue Leistungs-
beschreibung zu erstellen und die Rechte 
und Pflichten der Parteien so detailliert 
wie möglich zu regeln. Neben einer klaren 
Risikozuweisung sollten die Parteien vor-
ab regeln, in welchem Umfang der AN An-
sprüche auf Zeitverlängerung und Mehr-
kostenersatz bei Auftreten von Störungen/
Behinderungen in der Abwicklungsphase 
geltend machen kann und welche Rech-
te der AG bei Mängeln oder Terminüber-
schreitungen (Verzug) des AN hat. Eine 
durchdachte Regelung des Abnahmepro-
cederes rundet das Profil eines guten Anla-
genbauvertrages ab.
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die Anerkennung und Vollstreckung aus-
ländischer Schiedssprüche vom 10. Juni 
1958 (UNÜ).

[  7] Herausgegeben von der Fédération Inter-
nationale des Ingénieurs-Conseils, Genf.

[  8] Der Vortrag behandelt die angesproche-
nen Aspekte aus genereller Sicht – losge-
löst von einer bestimmten Rechtsordnung, 
die im Einzelfall etwas anderes vorsehen 
kann. Der Vortrag kann eine konkrete 
Rechtsberatung nicht ersetzen.

[  9] Vgl. die BREF-Dokumente/BVT-Merkblät-
ter.

[10] Vgl. etwa die VGB-Standards des VGB  
PowerTech e.V.

[11] Achtung bei der Verwendung des Worts 
„Garantie“ in Verträgen, die dem deut-
schen Recht unterliegen – im Hinblick auf 
§ 639 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch).

[12] Auf die Frage, ob es sich hierbei im Ein-
zelfall um Vertragsstrafen oder eher einen 
pauschalierten Schadensersatz handelt, 
wird nicht eingegangen.

[13] Die Aufzählung hier ist nicht abschlie-
ßend.

[14] Übergang des Risikos der zufälligen Ver-
schlechterung oder des Untergangs des 
hergestellten Werks.

[15] Vorsicht, sofern diese Garantien in Stan-
dardverträgen (Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen) unter der Geltung deutschen 
Rechts vereinbart werden.

[16] Das BGB räumt dem AG bis zur Abnahme 
ein jederzeitiges Kündigungsrecht gegen 
Zahlung der vereinbarten Vergütung ab-
züglich (vom AN) ersparter Aufwendun-
gen ein. l


