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d) Schlichtungsverfahren (Mediation oder Conciliation)
e) Schiedsgutachten

Vl. Checkliste
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l. Problemübersicht

6.1 Das Bau- und Anlagengeschäft ist ein technischer Industriebereich, in d,em kom-
plexe Projekfe verwirklicht werden. Bauten und Anlagen sind i.d.R. aufwendige
Gebilde, die speziell auf die konkreten Bedürfnisse des Bestellers angefertigt und
an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Eine serienmässige Herstellung
und standardisierte Produktionsabläufe sind praktisch ausgeschlossen. Man denke
bspw. an Infrastruktur- und riefbauprojekte wie Strassen, Brücken, Tunnel, Flug-
häfen, Bahnhöfe, Pipelines, Staudämme, Kohle- und Kernkraftwerke, Industriean-
lagen, Raffinerien, wohn- oder Bürokomplexe, Einkaufszentren oder Hotels.

6.2 Von der Planung eines Bau- oder Anlagenprojekts bis zu seiner Verwirklichung
vergehen oft mehrere Jahre. Während der mehrjÌihrigen Projektdauer können Än-
derungen erfolgen, die den Projektverlauf beeinträchtigen. Die wirtschaftlichen,

300

301

301



56 lnternat¡onales 8au- und Anlagengeschäft 273

politischen oder klimatischen Rahmenbedingungen am Projektort können sich än-

dern, die Materialpreise auf dem Weltmarkt (bspw. für Stahl) oder die finanzielle

Situation der beteiligten Baufirmen und Lieferanten.

Eine weitere Eigenheit des Bau- und Anlagengeschäfts ist die Vielzahl der beteilig- a.t

ten Akteure. Neben dem Bauherrn und (General-)Unternehmer sind je nach ver-

traglicher Gestaltung weitere Parteien beteiligt: Architekten, Planer und Bauleiter
(Ingenieure), Subunternehmer und Lieferanten, Kostenplaner, Banken und Versi-

cherungen sowie staatliche Behörden. Dies führt zu einem hohen Bedarf an Koor-
dination und Interface-Manageme¡¿f1. Grosse Gerätschaften und umfangreiches

Material müssen zur Baustelle verbracht und nach Projektvollendung wieder ab-

transportiert werden. Zu berücksichtigen ist ferner, dass bei internationalen Pro-
jekten häufig verschiedene Kulturen und Rechtsordnungen aufeinandertreffen

und miteinander in Einklang gebracht werden müssen.

Nicht zuletzt stellen die erheblichen Kosten sowie die zeitliche Planung bzw. der oft o.+

erhebliche zeitliche Druck eine grosse Herausforderung dar. Da hinter jedem Pro-
jekt typischerweise eine hohe Investition steht, können bereits eine geringfügig

verspätete Nutzungsmöglichkeit oder ein verspäteter Produktionsbeginn zu hohen

Einbussen fi.ihren. Sowohl Anlagenbauer als auch Besteller versuchen daher, ihre
Risiken weitgehend zu minimieren. In der Praxis sind Projektverlauf und Kosten-

aufwand jedoch nur in begrenztem Masse vorhersehbar und eine gewisse Unvor-
hersehbarkeit, die von den beteiligten Akteuren flexibel und effizient gehandhabt

werden muss, bleibt inhärent. Zudem konkretisieren sich die genauen Bedürfnisse

des Bestellers häufig erst im Laufe des Projekts. Auftretende Mängel und Verzöge-

rungen sind nicht nur unvermeidbar, sondern sogar wahrscheinlich. Daher bedarf
es auch vertraglicher Mechanismen, um im Laufe eines Projekts z.B. Anderungen
der Pläne, Bauverzögerungen und Mehrkosten begegnen zu können. Ein Projekt-
verlauf ohne Überraschungen darf als Ausnahme gelten. Ein <reibungsloser> Pro-
jektverlauf ist vielmehr dann gegeben, wenn die Mechanismen zur Problembewäl-
tigung und zur Reorganisation gut funktionieren.

Das Bau- und Anlagengeschäft ist heute sehr stark international geprägt. Vor allem o.s

grössere Projekte werden i.d.R. grenzüberschreitend öffentlich ausgeschrieben.

Bauherren kontrahieren zunehmend Bauunternehmen aus dem Ausland, die wie-

derum Subunternehmer und lieferanten aus Drittstaaten in das Projekt einbezie-
hen. Zudem stammen sowohl Arbeitskräfte als auch Materialien häufig zumindest
teilweise aus Drittländern.

Das Bau- und Anlagengeschäft ist nicht nur durch die hohe technische, ökonomi- e.o

sche und logistische Komplexität geprägt, sondern auch durch eine rechtliche Viel-

schichtigkeit, der in dem vorliegenden Beitrag in erster Linie nachgegangen wird.
Die gesetzlichen Regeln, insbesondere das kodifizierte'Werkvertragsrecht, werden

den Besonderheiten des heutigen Bau- und Anlagengeschäfts nur selten gerecht'

Der Bau- oder Anlagenvertrag ist in keinem Gesetzbuch spezifisch als Vertragstyp
geregelt. Stattdessen werden häufig umfangreiche und detailliert formulierte Anla-

1 Vgl. Scnr.rrronn MrcnlBr E., Mastering the interfaces - Construction contracts drafting
for dispute avoidance, Int. Const. L. Rev. 1993, 8d.10, 403 ff.
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genbauverträge geschlossen, in denen die Rechte und Pflichten der Vertragspar-
teien geregelt sind, z.B. betreffend den Abnahmevorgang und die Risiko- und Kos-
tenübernahme. Der vertragsgestaltung unter Einbeziehung möglicher standardbe-
dingungen, der Wahl des anwendbaren Rechts und den am Bauort geltenden
zwingenden Normen kommt mithin eine zentrale Bedeutung zu. Ferner ist eine
vielzahl technischer Dokumente (2.B. Ptäne) in den vertrag einzubeziehen, insbe-
sondere im Zusammenhang mit der Leistungsbeschreibung. Freilich kann kein An-
lagenbauvertrag derart ausgestaltet sein, dass er sämtliche Probleme antizipiert
und klare Lösungen vorsieht. Es bedarf somit einer vorausschauenden vertragsge-
staltung, eines an praktischen Lösungen orientierten vertragsmanagements und
nichf zuretzt effizienter Streitbeilegungsmechanismen. Ferner tragen auch gute zwi-
schenmenschliche Beziehungen und eine effiziente Kommunikation zwischen den
beteiligten vertragsparteien wesentlich zum Erfotg eines Bauprojekts - und bei
Fehlen zu dessen Misserfolg - bei.

ll. Erscheinungsformen des Bau- und Anlagevertrags

6.7 Der Bau- und Anlagenvertrag hat sich als eigenständiges Vertragsgenre entwickelt.
Hervorzuheben sind verschiedene Vertragstypen (Rz6.8ff.) und die wichtigsten
Standardbedingungen (Rz 6.13 ff.).

1. Vertragstypen

o'e Ein Bau- oder Anlagenvertrag ist der Vertrag zwischen einem Besteller, dem Bau-
herrn, und einem Unternehmer über die Erbringung von Bauleistungen2. Bei der
Ausgestaltung dieser Grundkonstellation gibt es vielzählige Möglichkeiten, um
den technischen und organisatorischen Besonderheiten des Projekts sowie den Be-
dürfnissen der Vertragsbeteiligten, insbesondere betreffend die Risikoverteilung,
gerecht zu werden.

ø.9 Zunàchst ist danach zu unterscheiden, wer für die Projektplanurag verantwortlich
ist, der Besteller bzw. ein durch ihn beauftragter Dritter oder der Unternehmer.
Ferner danach, ob der Unternehmer für den Besteller eine schlüsselfertige Neuan-
lage oder nur einzelne Teile erstellt.

o.t O Typische Vertragsvarianten sind:

- Einzelbauvertragi Der Besteller verfügt selbst über die erforderliche technische
Kompetenz und plant die Bauleistungen selbst bzw lässt sie von einem beauf-
tragten Dritten planen. Der Besteller bedient sich der Baunternehmer und Lie-
feranten lediglich fi.ir diejenigen Teile des Projekts, die er nichttelbst erbringen
kann.

- Schlüsselfertig-Vertrag (Turnkey): Der Unternehmer erstellt eine schlüsselfer-
tige und betriebsbereite Anlage und haftet für deren vollständige Erstellung, in-
klusive der von eventuellen Subunternehmern zu erbringenden Teilleistungen.

2 Zv Definition im schweizerischen Recht s. Geucn, 85 ff.
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Die Pflichten des Bestellers sind beschränkt, z.B. auf die Lieferung der Roh-

stoffe für den Probebetrieb. Gleichzeitig kann der Besteller nicht ohne weiteres

Änderungen verlangenl Änderungswünsche führen zu Nachverhandlungen be-

treffend die Bauzeit und den Preis und können eine Beschränkung der Haftung

des Unternehmers zur Folge haben3.

- EPC-Vertrag: EPC-Verträge sind eine im Anlagengeschäft häufige Art des

Turnkey-vertrags. EPC steht für <Engineering, Procurement and construc-
tion>. Der Unternehmer übernimmt als Generalunternehmer sämtliche Leis-

tungen, von der Planung des Projekts, über die Beschaffung der Materialien bis

zur Ausfrihrung der Bau- und Montagearbeiten. Die Anlage wird dem Besteller

schlüsselfertig und häufig zu einem Festpreis gelieferta. Der Bauherr hat nur

einen Ansprechpartner und ist gegen Materialpreis- und Lohnschwankungen

geschützt.

- BOT-Vertrag: BO-l steht für <Buíld, Operate and Transfer>. Der Unternehmer
plant und errichtet die Anlage nicht nur, sondern betreibt diese für einen be-

stimmten Zeitraum im Namen des Bestellers, der meistens eine staatliche Be-

hörde ist. Dieser Vertragstyp wird häufig im Infrastrukturbereich für öffentlich-
private Partnerschaft en ( p ub lic p riv ate p artne r s hip s ) gew àhIfs .

Darüber hinaus unterscheiden sich Bauverträge nach der Art der vereinbarten Ver- 6.11

gütung. Hierbei sind vor allem drei Vertragsarten zu unterscheiden.

- Einheitspreßvertrag (unit price contract): Der lJnternehmer wird nach Aufmass

vergütet, d.h. er erhält einen festen Preis pro Leistungseinheit, wobei der Gesamt-

preis nach Vollendung der Arbeiten und nach Massgabe der vereinbarten Ein-

heitspreise mit offener Abrechnung ermittelt wird. Die Berechnung der Aufmass-

vergütung wird häufig von einem Kostenplanungsingenieur (quantity surveyor)

vorgenommen, der üblicherweise vom Besteller bestellt und bezahlt wird6.

- Pauschalpreisvertrag (lump sum contract): Der Unternehmer erhält einen Fest-

preis als Mindest- und zugleich Höchstpreis für die Erstellung des Gesamtpro-
jekts. Bei Festpreisverträgen trägt der unternehmer das Risiko, z.B. im Falle

von sich erhöhenden MaterialpreisenT.

- Kostenerstattungsvertrag (cost plus contract): Der Bauherr erstattet dem Unter-
nehmer bis 4u einem bestimmten Betrag die ihm tatsächlich entstandenen Kos-

ten und zahlt ihm darüber hinaus ein Honorar, das i'd.R. den Gewinn des Un-
ternehmers ausmacht8.

Schliesslich unterscheiden sich Bau- und Anlagenverträge auch danach, ob der Un- 0.rz

ternehmer die vertraglichen Bauleistungen selbst erbringt oder aber als General-

unternehrner agiert und die Bauleistungen von Subunternehmern und lieferanten
ausführen lässt.

3 S. umfassend zu Schlùsselfertig-Verträgen ScHNpIopn Mrcn¿.pr E., Tbrnkey contracts -
concept, liabilities, claims, The International Construction law Review, Bd.3, 1986,

338-359.
4 GoowrN, 18.

5 Goowt¡¡, L8ff.
6 GoowrN,28f.
7 GoowrN, 27 f.

8 GoowIN,28.
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2. Standardbedingungen

6.13 Um die Vertragsgestaltung generell zu erleichtern und bei den im internationalen
Baugeschäft üblichen öffentlichen Ausschreibungen den Bietern gleiche Bedingun-
gerrzr ge'währen, greifen Vertragsparteien im Anlagenbaugeschäft häufig auf Stan-
dardvertragsbedingungen zurück. Die ersten Vertragsmuster stammten aus Eng-
land und wurden über die Jahre weiterentwickelt und verbess ert. Zu den im
internationalen Geschäft anerkanntesten und gebräuchlichsten Standardbedingun-
gen zählen die FIDIC Conditions of Contract. FIDIC, die Fédération internationale
des ingénieurs-conseils mit Sitz in Genf, ist ein Dachverband von nationalen Ver-
bänden beratender Ingenieure im Bauwesen. Praxisrelevant sind insbesondere die
folgenden FlDlC-Vertragsmuster, die wegen ihrer farbigen Einbände auch <Rain-
bow suite> genannt werdene:

- das Buch für Bauleistungen, die vom Besteller oder einem von diesem beauf-
tragten Dritten geplant werden: Conditions of Contract for Construction. For
Building and Engineering Works Designed by the Employer (<Red Book>,
leee);

- das Buch für Planungs- und Bauleistungen, für die der Unternehmer Planungs-
leistungen zu erbringen hat: Conditions of Contract for Plant and Design-Build
for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works,
Designed by the Contractor (<Yellow Book>,1999)10;

- das Buch für EPC-Projekte: Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects
(<Silver Book>,1999);

- das Buch für Bauverträge mit geringer Auftragssumme: Short Form of Contract
(oGreen Bookr,1999);

- das Buch für BOT-Projekte: Conditions of Contract for Design, Build and Ope-
rate Projects (< Gold Book>>,2008)11.

6.14 Den Parteien stehen im internationalen Anlagengeschäft weitere Standardbedin-
gungen zur Auswahl, die ihren Bedürfnissen im Einzelfall besser gerecht werden
können als die FlDlC-Vertragsbedingungen, z.B. der ICC Model Turnkey Contract
for Major Projects der Commission on Commercial Law and Practice der Interna-
tionalen Handelskammerlz, der New Engineering contract (NEC)13 der englischen
Institution of Civil Engineers (ICE) und der Orgalime Turnkey Contract for In-
dustrial rùy'orks der European Engineering Industries Associationla.

6'15 Im deutschsprachigen Raum sind für nationale Bauvorhaben vor allem die in der
Schweiz gängige Norm S1.4 118 des Schweizerischen Ingenieur und Architekten-
vereins (SIA) und in Deutschland die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleis-
tungen (VOB/B) des Deutschen Vergabe- und Vertragsausschusses für Bauleistun-

9 S. hierzu umfassend DsM¡r-rN/MönrH.
10 GoowlN, 33 ff.
11 s. hierzu umfassend Hör< Görz-Sr¡e.srrnN/J.q¡crn Axnl-v., Gestaltung eines Design,

Build & Operate Vertrags (FIDIC), 4LBP.ZO08,Z4961|.
12 ICC-Publikation N¡.659, Auflage von200i.
13 Zu dert NEC-Verträgen s. <http'//wwìv.neccontract.com/contracts/index.asp> (besucht am:

4.s.20ts).
14 S. dazu <http://www.orgalime.orglpublication/turnkey-contract-0> (besucht am: 4.5.20t5).
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gen (DVA) zu erwähnen. Beide eignen sich jedoch nach allgemeiner Auffassung

meist nicht für internationale Anlagenbauprojekte.

In der Praxis werden die zuvor genannten Standardverträge nur selten unverändert 6.16

übernommen Stattdessen dienen sie den Parteien als Basistext, den sie im Ver-

handlungswege gemäss ihren Bedürfnissen abändern und eÍgäîzeî, insbesondere

hinsichtlich zentraler Fragen wie Risikoverteilung, Abnahmeprozess und Haf-

tungsbeschränkungen. Ob selbst abgeänderte Standardbedingungen im Einzelfall

als allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) gelten und damit dem auf AGB an-

wendbaren Recht unterfallen, ist nach dem jeweils anwendbaren materiellen Recht

zu beurteilen. Die Anforderungen daran, ab welchem Grad ein Verhandeln oder

Aushandeln einer Individualabrede vorliegt, können nämlich unterschiedlich sein.

Beispielsweise reicht nach schweizerischem Recht ein <Verhandeln> der Parteien,

damit ein Vertrag als vorrangige Individualabrede gilt, während im deutschen

Recht nach $ 305 Abs. 1 Satz 3 BGB und ständiger Rechtsprechung des Bundesge-

richtshofs erforderlich ist, dass der gesetzesfremde Kerngehalt einer Vertragsbe-

stimmung zwischen den Vertragsparteien <im Einzelnen ausgehandelt>, nämlich

vom Verwender inhaltlich ernsthaft zur Disposition gestellt wird15. Im Zweifel ist
jede Vertragspartei gut beraten darauf hinzuwirken, dass die für sie entscheiden-

den Punkte ausdrücklich im Hauptvertragsdokument selbst geregelt werden.

lll. System der Rechtsgrundlagen

1. VertraglicheBestimmungen

Aus den bereits genannten Gründen streben die Parteien eines (Anlage-)Bauver- o.tz

trages i.d.R. eine detaillierte vertragliche Regelung ihrer Rechte und Pflichten an,

indem sie diese entweder individualvertraglich aushandeln oder umfangreiche und

auf ihre projektbezogenen Bedürfnisse angepasste Standardbedingungen verwen-

den. Der Anlagenbauvertrag bildet insofern eine Art <<autonomes Recht> zwischen

den Vertragsparteien; ein Rückgriff auf gesetzliche Vorschriften soll möglichst ver-
mieden werden.

Anlagenbauverträge bestehen i.d.R. nicht nur aus dem Hauptvertragsdokument, 6.18

sondern aus einer Reihe von Dokumenten, die dem Hauptvertrag als Anlagen bei-
gefügt sind. Hierzu zählenbspw die folgenden Dokumentel6:

- Lieferungs-undLeistungsbeschreibung,

- Pläne und Zeichnungen,

- Preisübersicht,

- Ablaufplan frir das Projekt,

15 S.BGer 4P.l35l20OZvom28.November2O02,E.3.1 und3.3;zur RechtslageinDeutsch-
land vgl. Benc¡n Kuus PErnn, Einbeziehung von AGB in B2B-Verträge, 2G52004,
4L5,420ft; K.q.urnolo Svt-vta, Zv Abgrenntng von AGB und Individualvereinbarung,
Urteilsanmerkung zu BGH vom 17. Februar 2010, ZIP 2010,628,631; s.a. EnLs Bpn¡¡n/
BnuNscnw¡lren ANonÉ, Schweizer AGB-Recht im Umbruch, RIW 2012,264.

16 Lorz Bunxnno, Bauunterlagen und Dokumentation, BauR 20t2,157 ft.
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- Qualitäts- undSicherheitsbestimmungen,

- Liste genehmigter Subunternehmer,

- Versicherungszertifikate,

- Muster für Bankgarantien.

6.19 Die Parteien sollten darauf achten, dass sich die Regelungen in den verschiedenen
Vertragsbestandteilen inhaltlich nicht widersprechen. Zum Beispiel sollten die Liefe-
rungs- und Leistungsbeschreibung im Hauptvertrag mit den technischen Spezifikatio-
nen in den anliegenden Pflichtenheften und Plänen übereinstimmen. Für den Fall,
dass angesichts der Komplexität der Vertragsdokumente dennoch Widersprüche be-
stehen, ist es sinnvoll, eine Rangordnung zwischen den einzelnen Vertragsbestandtei-
len festzulegen (Rangklausel). Das jeweils höherrangige Dokument geht im Konflikt-
fall vor. Kommt es dennoch zu Meinungsverschiedenheiten, ist der Vertrag nach den
Auslegungsprinzipien des jeweils anwendbaren Rechts zu interpretieren.

2. Anwendbares Recht

o.zo Selbst detaillierte Anlagenbauverträge können nicht sämtliche rechtlichen As-
pekte abschliessend regeln. Ergänzend ist auf den Vertrag immer auch ein nationa-
les materielles Recht anwendbar, entweder als von den Parteien gewähltes Recht
oder als mithilfe des internationalen Privatrechts ermitteltes Bauvertragsstatut.
Die Implikationen des anwendbaren Rechts werden häufig unterschätzt. Das an-
wendbare Recht dient nämlich nicht nur zum Füllen von Vertragslücken, sondern
auch zur Gültigkeitskontrolle des Vertragsinhalts, zur Bestimmung der anwendba-
ren Auslegungsregeln und als Grundlage nichtvertraglicher (2.B. deliktischer oder
bereicherungsrechtlicher) Ansprüche und solcher Rechte und Pflichten, die sich
unabhängig vom Vertrag ergeben, bspw. gegenüber Drittparteien.

6.21 Die Parteien sind gut beraten, das anwendbare Recht bereits zu Beginn der Ver-
tragsverhandlungen zuwiihlen. Ansonsten können die Gültigkeit und Rechtsfolgen
bestimmter Klauseln (2.B. Haftungsbeschränkungen) nicht mit Bestimmtheit ein-
geschätzt werden. In der Praxis treffen die Parteien die Rechtswahl freilich häufig
erst gegen Ende der Vertragsverhandlungen, nicht selten als Kompromiss, ohne
sich der rechtlichen Implikationen im Einzelnen bewusst zu sein.

6,22 Der Anlagenbauvertrag kann meistens nicht ohne weiteres in das Vertragssystem
des jeweiligen anwendbaren Rechts eingeordnet werden, da er kein Nominatver-
trag ist, sondern einVertrag sui generis, der werk-, kauf- und dienst- bzw. auftrags-
rechtliche Elemente vereint. Im Einzelfall ist zu ermitteln, welche Elemente den
Schwerpunkt des Vertrages ausmachen. Die werkvertraglichen Elemente stehen
in den meisten Fällen im Vordergrund, da der Unternehmer in erster Linie einen Er-
folg und nicht bloss eine Tätigkeit schuldet. Aus diesem Grund werden Anlagen-
bauverträge in den meisten - zumindest kontinentaleuropäischen - Rechtsordnun-
gen als Werkvertrag qualifiziert, so dass die entsprechenden Bestimmungen
Anwendung finden17. Sollte der Vertrag nach der jeweils anwendbaren Rechtsord-
nung hingegen als Kaufveftrag ztr qualifizieren sein, ist die Anwendbarkeit des

'17 Statt vieler Jousssx, $ 1 N 8.
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UN-Kaufrechts (CISG) zu beachtenls; auf Werkverträge ist das CISG nicht an-

wendbar (Art.3 Abs.2 CISG).

Neben dem auf den Vertrag anwendbaren Recht sind möglicherweise zwingende öf- 6,23

fentlich- und privatrechtliche Normen anderer Rechtsordnungen zu beachten, insbe-

sondere am Standort der Anlage. Diese Normen können bspw. Steuern und Zölle bei

der Einfuhr von Baumaterialen, die Arbeitnehmerentsendung und Sicherheit auf der

Baustelle sowie Regelungen hinsichtlich Umweltschutz und Emissionen betreffen.

lV. Vertragsgestaltung und-abwicklung

1. LeitlinienderVertragsgestaltung

Um durch den Vertrag grösstmögliche Rechtssicherheit zu erreichen, sollten die o.z+

Vertragsparteien - hier in erster Linie der Besteller und der Unternehmer - die

zenlralen Themen ihrer Zusammenarbeit sowie die für sie rßikorelevanten Rege-

lungsgegenstände identifizieren und regeln. Hierzu zählen vor allem die Kosten-

und Terminsicherheit sowie die Gefahrtragung. Zudem sind die technischen, kauf-

männischen, organisatorischen sowie rechtlichen Vertragsinhalte zu koordinieren.
Dabei sind Lücken und Unklarheiten möglichst zu vermeiden; auf den Nutzen

einer Hierarchie unter den Vertragsdokumenten für den Fall eines Widerspruches

wurde bereits hingewiesen (s. R26.19).

Insbesondere um Missverständnisse bei der Auslegung zu vermeiden, kann es sinn- 6.zs

voll sein, zu Beginn des Vertrages bestimmte Rechts- und Fachbegríffe, die im Ver-

trag Verwendung finden, ztr definieren Häufig definierte Begriffe sind z.B. die me-

chanische Fertigstellung (mechanical completion) oder die vorläufige Abnahme
(provisional acceptance). Bei englischsprachigen Verträgen, die - wie es in der Pra-

xis sehr häufig vorkommt - einem Recht aus dem kontinentaleuropäischen Rechts-

kreis unterliegen, empfiehlt es sich ferner, solche Rechtsbegriffe, die nicht ohne

weiteres präzise ins Englische übersetzt werden können, zusätzlich in der Original-
sprache in Klammern hinzuzufügen.

Grundsätzlich sollte der Vertrag so gestaltet sein, dass er nicht nur von den Juristen o.zo

verstanden wird, sondern vor allem auch von den Ingenieuren und Kaufleuten, die

den Vertrag während der Projektlaufzeit umsetzen und <leben>. Die beiderseitigen

Rechte und Pflichten sind klar und unmissverständlich zu formulieren.

2. WesentlicheVertragsinhalte

Die nachfolgende Darstellung umfasst diejenigen Materien, die im internationaleÍt 6,27

Bau- und Anlagengeschäft typischerweise zum wesentlichen Vertragsinhalt zählen.

Für den Erfolg des Vertrages wird ausschlaggebend sein, ob die Rechte und Pflich-
ten ausgewogen verteilt und die Parteien dementsprechend zur ordnungs- und ver-

tragsgemässen Erfüllung motiviert sind.

18 ScHERER M¡rrur¡,s/ScHNETDER Mlcn¡.pl E., International Construction Contracts un-
der Swiss law: An introduction, Const. L. J.,8d.23,2007,560.
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a) Haupt- und Nebenpflichten der Parteien

ó.28 Die Vertragsparteien, d,h. der Besteller und der Unternehmer, sind im Yerfrag ge-
nau zu bezeichnen, inklusive ihrer jeweiligen Rechtsform, Anschrift und Unter-
schriftsberechtigungen. Ferner sind ihre allgemeinen Haupt- und Nebenpflichten
im Einzelnen festzuhalten.

aa) Pflichten des Unternehmers

6.2g Die Hauptpflicht des Unternehmers besteht darin, die vereinbarten Arbeiten man-
gelfrei und frßtgemäss auszuführen. Die Errichtung des Baus bzw. der Anlage muss
in Übereinstimmung mit der im Vertrag beschriebenen Leistungsbeschreibung
bzw. den vereinbarten technischen Spezifikationen (s. hierzu im Einzelnen
Rz6.35ff.) und unter Beachtung aller anwendbaren gesetzlichen Vorschriften er-
folgen.

o.¡o Darüber hinaus übernimmt der lJnternehmer typischerweise eine Reihe weiterer
Pflichten, die über die Bauleistung i.e.S. hinausgehen. Je nach vertraglicher Aufga-
benverteilung muss er vor Baubeginn sämtliche behördlichen Genehmigungen ein-
holen, die ftir die Durchführung der Bauarbeiten im Namen des Bestellers zu bean-
tragen sind. Im Falle der Entsendung ausländischer Arbeiter ist er verpflichtet, die
notwendigen Einreisepapiere und Arbeitsbewilligungen einzuholen. Der Unter-
nehmer hat auch die ntr Durchführung der Arbeiten vertraglich vereinbarten und
gesetzlich erforderliche n Ver s ic herun g en abntschliessen und zugunsten des B e stel-
lers Bankgarantien oder sonstige vereinbarte finanzielle Sicherheiten zu leisten.
Während der Projektausführung darf der Unternehmer häufig nur mit bestimmten
genehmigten Subunternehmern arbeiten bzw. muss hinsichtlich neuer Subunter-
nehmer die Zustimmung des Bauherrn einholen. Ausserdem hat er die Sicherheit
auf der Baustelle zu gewährleisten, bestimmfe Hinweis- und Informationspflichten
gegenüber dem Besteller einzuhalten (2.8. bei Schwierigkeiten bei der Arbeitsaus-
führung oder der Insolvenz eines Subunternehmers) und ganz generell nach Tieu
und Glauben mit dem Besteller zu kooperieren. Spätestens bei Fertigstellung und
Ablieferung ist der Unternehmer gehalten, dem Besteller die den Bau oder die
Anlage betreffende Dokumentation zu übergeben, insbesondere die Bestandsdo-
kumentation (as-built documentation) und Qualitätsnachweise. Im Anlagenbau
hat der Besteller regelmässig auch das Personal des Bestellers im Hinblick auf die
sachgemässe Bedienung der Anlage auszubilden.

6.31 Im Vertrag wird auch festgelegt, welche Garantien der Unternehmer zu welchem
Zeitpunkt vorlegen muss, wie diese inhaltlich lauten müssen (oft liegen dem Ver-
trag Musterformulare für die Garantieurkunden bei) und wer die damit verbunde-
nen Kosten trägt. In der Praxis stellt der Unternehmer üblicherweise folgende Ga-
rantien:

- Anzahlungsgarantie (advance payment bond): Sie sichert den Besteller für den
Fall ab, dass der Unternehmer nach Erhalt der Anzahlung die Bauarbeiten nicht
ausführt.

- Leistungs- oder Erfüllungsgarantie (performance bond): Der Besteller kann
diese Bürgschaft in Anspruch nehmen, wenn der Unternehmer seinen vertrag-
lichen Pflichten nicht nachkommt.
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- Gewiihrleistungsgarantie (warranty bond): Sie sichert den Besteller ab bei even-
tuellen Gewährleistungsansprüchen während der Gewährleistungslaufzeit. Ge-
währleistungsgarantien beginnen meist erst zu laufen, sobald die Leistungs-
oder Erfüllungsgarantie abgelaufen ist und sind zeitlich begrenzt.

In der Regel werden Garantien auf erstes Anfordern (on first demand) gestellt, d.h. o.¡z
die Banken haben sie auf Verlangen des Bestellers bedingunglos zu zahlen, ohne
dass dieser die Inanspruchnahme begründen müsste.

bb) Pflichten des Bestellers

Die Hauptpflichten des Bestellers bestehen darin, dem lJnternehmer die verein- o.¡s
bafteVergütung zu zahlen, und zwar fristgemäss im Einklang mit dem vereinbarten
Zahlungsplan, und die Bauleßtungen abzunehmen. Je nach Vertragsart treffen den
Besteller auch Pflichten zur Lieferung der zu verwendenden Technologie, der Ent-
würfe und Pläne, bestimmter Baumaterialien oder Roh- und Betriebsstoffe. Ferner
ist der Besteller üblicherweise auch zt Mitwirkungshandlungen verpflichtet, ohne
die ein reibungsloser Projektverlauf nicht möglich wäre. An vorderster Stelle steht
die Pflicht, dem lJnternehmer den Baugrund zur Verfügung zu stellen und zugäng-
lich zu halten. Ferner ist in den meisten Fällen der Besteller dafür verantwortlich,
die für die Errichtung und das Betreiben der Anlage notwendigen behördlichen
Genehmigungen einzuholen und die Strom- und Wasserversorgung auf der Bau-
stelle sicherzustellen. Um Verzögerungen im Projektablauf zu vermeiden, liegt es

bereits im eigenen Interesse des Bestellers, wichtige technische Unterlagen des Un-
ternehmers zugig zu prüfen und ihnen zuzustimmen bzw. sie zu kommentieren.
Häufig ernennt der Besteller zu diesem Zweck eine Kontaktperson für den Unter-
nehmer; in internationalen Verträgen, insbesondere in solchen nach englischem
Muster, übernimmt diese Rolle meist der Engineer. Letztlich muss der Besteller
auch dadurch mitwirken, dass er sein eigenes Personal zu Tlainingszwecken und
zur Durchführung eines Leistungstests oder des Probebetriebs zur Verfügung
stelltle.

cc) Konsortien und Joint Ventures

Aufseiten des Unternehmers tritt häufig nicht ein einzelnes Unternehmen auf, son- o.3+
dern eine Gruppierung in Form einer Partnerschafr. Die Partner einer solchen
Gruppierung teilen sich entweder die Lose und erbringen die diesbezüglichen Leis-
tungen jeder in eigener Verantwortung (Konsortium) oder sie bilden eine Einheit,
die mit gemeinsamen Ressourcen die Arbeiten durchführen (Joint Venture); die
Mitglieder einer solchen Gruppierung haften dem Bauherrn gegenüber im Allge-
meinen gesamtschuldnerisch. Der Bauherr kann die Arbeiten jedoch auch an ver-
schiedene Unternehmer vergeben, die die Arbeiten unabhängig voneinander aus-
führen; in diesem Fall haftet kein Unternehmer für den anderen und der Bauherr
trägt das Risiko von Koordinationsmängeln. Schliesslich kann der Unternehmer
auch Subunternehmer einschalten; dabei bleibt er gegenüber dem Bauherrn voll-
umfänglich verpflichtet. In vielen Fällen, insbesondere bei Grossprojekten, zieht

19 S. umfassend ZpLrr.I¡R Uns, Die Mitwirkung des Bauhe¡rn bei der Erstellung des Bau-
werkes, Diss., Freiburg 1993.
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der Bauherr Architekten oder Ingenieure als Berater bei, die zum Teil auch die
Pläne erstellen und bei der Durchführung den Bauherrn vertreten. Im anglo-ame-
rikanischen Rechtskreis hat dieser Dritte oft eine besonders hervorgehobene Stel-
lung, in der er den Baufortschritt feststellen, Zahlungen anordnen, Anderungen
bestimmen oder andere Anweisungen geben kann. Dies geschieht meist in einem
Zerlifika| (Certificate), an das beide Parteien zumindest bis zu seiner Aufhebung
gebunden sind.

b) Vertragsgegenstand und Leistungsbeschreibung

o.rs Kern jedes Bauvertrages ist die genaue Beschreibung des Liefer- und Leistungsum-

fangs.Das Werk kann detailliert anhand von Plänen und Spezifikationen beschrie-
ben werden, mit genauen Angaben über Dimensionen und Beschaffenheit. Als Al-
ternative finden sich gerade bei Industrieanlagen funktionale Beschreibungen, die
bestimmte Parameter, wie etwa Rohstoff- und Energieverbrauch, Leistungspara-
meter und Ähnliches enthalten, die das Werk erfüllen muss2o. Dabei hat der Unter-
nehmer eine gewisse Freiheit, soweit er die Vorgaben einhält, die in den Vertrags-
dokumenten enthalten sind oder auf die dort verwiesen worden ist. Oft greifen die
Vertragsparteien auch auf allgemeine Begriffe, wie etwa den <neuesten Stand der
Technik> (state-of-the-art) zrruck.

6.36 Neben der Leistungsbeschreibung finden sind häufig auch besondere Anordnungen
oder Weßungen des Bestell¿rs betreffend die Ausftihrung der Arbeiten. Ausser im
Falles eines schlüsselfertigen Baus, bei dem der Besteller a priori nur wenig Spiel-
raum für Weisungen hat, da der Unternehmer die Anlage entwirft und verwirklicht,
entwickelt sich der Liefer- und Leistungsumfang meist dynamisch: Der Besteller än-
dert seine Bedürfnisse und gewisse Anderungen gehen über den ursprünglich ver-
einbarten Leistungsumfang hinaus. Für diese Fälle sehen Bauverträge typischer-
weise ein spezielles Verfahren ft)r Bestellungsänderungen (change orders/variation
orders) vor, nach dem der Besteller die gewünschte Anderung beschreibt und den
Unternehmer auffordert, eine Nachtragsofferte inklusive Preis zu unterbreiten. Die
Parteien verhandeln auf der Grundlage der Nachtragsofferte und der Unternehmer
führt die Änderung aus, sobald die Offerte vom Besteller genehmigt ist. In manchen
Vertragsarten können der Bauherr oder sein Ingenieur auch einseitig Änderungen
anordnen, die in solchen Verträgen nach Aufmass bezahlt werden. Häufig verhan-
deln die Parteien auch darüber, ob der Unternehmer Anspruch auf eine Bauzeitver-
längerung (extension of time for completion) hat und inwiefern Leistungsgarantien
und Laufueiten für Gewährleistungsrechte betroffen sind.

") VertragspreisundZahlungsbedingungen

o.sz Die Vergütung der Bauleistungen wird je nach Vertragstyp unterschiedlich berech-
net. Wie bereits bei den Vertragstypen dargestellt (s. Rz 6.11) gibt es Einheitspreis-
verträge (unit price contracts), Pauschal- oder Festpreisverträge (lump sum con-
tracß ) und Kostenerstattungsverträg e (cost p lus contracts ),

20 S. hierzu umfassend Lnsn¡Nz Cunrsroru, Zur Verbindlichkeit von Bauverträgen mit
funktionaler Leistungsbeschreibung, insb. im Hinblick auf Bestimmtheit und Vorherseh-
barkeit der unternehmerischen Verpflichtung, Baden-Baden 2007.
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Die gesetzlichen Regelungen, nach denen der Werkunternehmer den Werklohn o.sa

erst nach Ablieferung des Werks erhält, werden den finanziellen Interessen des
Unternehmers und der Risikoverteilung im Bau- und Anlagengeschäft nicht ge-
recht. Der Unternehmer muss sich dahingehend abzusichern, dass er während des
Projektverlaufs ausreichend Zwischenzahlungen erhält. Zu diesem Zweck wird
stets ein detaillierter Zahlungsplan vereinbart, der eine Anzahlung bei Projektbe-
ginn, die Zahlungweiterer Raten bei Erreichen bestimmter kritischer Projekt-Mei-
lensteine (2.8. mechanische Fertigstellung) und eine Restzahlung bei Abnahme der
Anlage und Übergabe der Projektdokumentation vorsieht.

Díe Zahlwgsbedingungen sollten ferner Regelungen enthalten betreffend die Um- e.sg

stände, unter denen der Bauherr das Recht ha|Zahhtngen an den Unternehmer zu-
rückzubehalten, eventuelle Zahlungserleichterungen (Abschläge oder Skonti) und
sonstige Preisanpassungen (Material- und Lohnaufschläge), insbesondere im Falle
von Schwankungen auf dem rùy'eltmarkt (2.B. Stahlpreise), denZinssatz im Fall ver-
späteter Zahlungen und den Umgang mit Währungsrisiken. Bei Festpreisen ist es im
Interesse des Unternehmers, wenn der Vertrag vorsieht, unter welchen Umständen
der Besteller verpflichtet ist, ihm eine zusätzliche VergrJfungzrrzahlen (2.8. bei nach-
träglichen Änderungswünschen und Bauleistungen ausserhalb des Vertrages).

d) Termine und Verzugsfolgen

Bei (Anlagen-)Bauprojekten sind die Bauzeit und fristgemässe Vollendung der Ar- 6.40

beiten fidrr beide Vertragsparteien von grösster Bedeutung. Die Bestimmung der re-
levanten Termine zählt daher zu den wichtigsten Vertragsbestandteilen2l. Der
Hauptvertrag enthält i.d.R. eine Kurzfassung des Ablaufplans, in dem die wichti-
gen Tätigkeiten und oft auch Zwischentermine (milestones) fesfgehalten sind; zu
diesen gehören etwa Vertragsbeginn, Auftragsfreig abe (notice to proceed),Anliefe-
rung auf der Baustelle, Baubeginn, mechanische Fertigstellung (mechanical com-
pletion), Probelauf (test run),Inbetriebnahme (commissioning) sowie Abnahme
der Anlage. Die Zwischentermine sind für die Planung der Schnittstellen von Be-
deutung. Dabei sind auch die vom Besteller einzuhaltenden Termine zu berück-
sichtigen, die sich insbesondere aus den oben genannten Mitwirkungspflichten er-
geben (s. R26.33).

Auf der Grundlage der im Hauptvertrag enthaltenen Kurzfassung des Ablaufs- 6.41

plans erstellt der Unternehmer einen detaillierten Plan, der vom Bauherrn (oder
dessen Ingenieur) genehmigt werden muss. Der detaillierte Bauablauþlanlegf den
Zeitpunkt und die Dauer aller für die Projektausführung erforderlichen Tätigkei-
ten fest. Dabei wird heute im Allgemeinen erwartet, dass die Abhängigkeiten der
einzelnen Tätigkeiten voneinander berücksichtigt werden, \ryoraus sich der sog.
<kritische Weg> (critical path) ergibt. Aus einem solchen Plan lässt sich auch ent-
nehmen, welche Tätigkeiten für den Fertigstellungstermin kritisch sind und bei
welchen ein zeitlicher Spielraum (float) bes|eht. Dabei finden meist spezielle Infor-
matikprogramme Anwendung, die es ermöglichen, eine Vielzahl von Tätigkeiten
nach ihrer Ablauflogik zu verbinden.

21 HrNNrNcpn ANroN, Bauverzögerung und ihre Folgen, in: Schweizerische Baurechtsta-
gung, Freiburg 2005, 239 f.
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6.42 Ein detailliertes Ablaufprogramm mit Darstellung des kritischen rùy'egs ist auch bei
Ablaufstörungen wichÍig. Es ermöglicht nämlich, Auswirkungen einer Störung auf
den Bauablauf und den Fertigstellungstermin festzustellen und diese möglichst ge-

ringzu halten. Hieraus ergibt sich auch die Bedeutung solcher Programme fur An-
sprüche des Unternehmers auf Fristerstreckung und gegebenenfalls auch auf Erstat-
tung von Mehrkosten für die Verlängerung der Bauzeit. Bei eigenem Verschulden
hat der Unternehmer üblicherweise keine derartigen Ansprüche. Liegt jedoch ein
Verschulden des Bauherrn vor, kann er aufgrund vertraglicher Bestimmungen
oder nach dem anwendbaren Recht sowohl Fristerstreckung als auch Erstattung
seiner Mehrkosten verlangen. Bei höherer Gewalt und anderen von keiner Seite

zu vertretenen Verzögerungen ist der Unternehmer normalerweise von den Ver-
zugsfolgen befreit, kann also Erstreckung des Fertigstellungstermins beanspruchen
und muss somit keine Vertragsstrafe zahlen; ein Anspruch auf Erstattung der
Mehrkosten besteht dann allerdings nicht.

o.qs Bei Nichteinhaltung des Fertigstellungstermins werden meist, abweichend von den
gesetzlichen Regelungen, Konventionalstrafen (penalties)22 oder ein pauschalierter
Schadensersatz (liquidated damages) vereinbart; das gilt oft auch für die Nichtein-
haltung von Zwischenterminen. Die Konventionalstrafe oder der pauschalierte
Schadensersatz werden regelmässig in Form eines festen Betrages oder eines be-

stimmten Prozentsatzes des Vertragspreises festgelegt; die Höhe wird meist pro
Tag oder'Woche berechnet, wobei vielfach ein ebenfalls meist am Vertragspreis ori-
entierter Höchstbetrag vorgesehen ist. Der Unternehmer hat auf diese Weise einen
finanziellen Anreiz, die Anlage oder Teile hiervon rechtzeitig zu liefern, und der
Besteller erhält eine Entschädigung, sollte es zu einer Verspätung kommen.

6.44 Für den Besteller liegt der Vorteil einer Konventionalstrafe darin, dass sie scha-

dens- und verschuldensunabhängig geschuldet ist, während beim pauschalierten
Schadensersalz zumindest dem Grunde nach ein Verschulden des Unternehmers
und ein Schadenseintritt nachzuweisen sind23. In gewissen angelsächsischen
Rechtsordnungen, etwa im englischen Recht, sind Konventionalstrafen unzulässig,

so dass die Parteien in ihren Verträgen auf Liquidated Damages-Klauseln auswei-
chen. Die Schadenspauschalisierung bezweckt in erster Linie eine Erleichterung
des u.U. komplexen Schadensnachweises, dient jedoch in der Praxis - wie die Kon-
ventionalstrafe - zumindest auch der Sicherung der Hauptforderung und weist eine
gewisse Beugefunktion auPa.

6.4s Vertraglich ist dabei zu regeln, wie sich der Anspruch auf Zahlung einer Konven-
tionalstrafe zu den Gewährleistungsrechten und möglichen Schadensersatzansprü-
chen des Bestellers verhält. Oft wird mit der Vertragsstrafe oder Schadenspauscha-
lisierung auch eine Haftungsbeschränkung verbunden, derart, dass der Besteller

22 S. umfassend zur Konventionalstrafe Ln Gor¡ Prennrcr, Die Vertragsstrafe in internatio-
nalen Verträgen zur Errichtung von Industrieanlagen, Diss., Marburg 2005.

23 Ztr Abgrenzung zwischen Konventionalstrafe und pauschaliertem Schadensersatz s.

Scuunrr.reN¡¡ Rerru, Terminsicherung im Anlagenbau: Vertragsstrafe oder pauschalier-
ter Schadensersatz?, ZtBR. 2009, 307 ff.

24 ScHUHMANN Rarrn, Tþrminsicherung im Anlagenbau: Vertragsstrafe oder pauschalier-
ter Schadensersatz?, ZIBR 2009, 309.
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über die Zahhng der Konventionalstrafe hinaus keine weiteren Ansprüche aus

Yerzug geltend machen kann und ein Rücktrittsrecht oder Schadensersatzansprü-
che des Bestellers (2.8. wegen drohender Produktionsausfälle) infolge des Verzugs
ausgeschlossen werden. Fraglich bleibt jedoch bei solchen Regelungen, wie bei Er-
reichen des Höchstbetrages zu verfahren ist, ob also bei längeren Verspätungen die
sonstigen Verzugsfolgen wieder aufleben.

Konventionalstrafen werden in der Praxis nicht nur zur Einhaltung von Erfül- o.¿e

lungsfristen vereinbart, sondern auch in Bezug auf die Mängelfreiheit oder bei An-
lagen auf die Einhaltung bestimmter vertraglich vorgesehener Leistungsparameter
(2.8. Kap azität, Produktqualität, Rohstoff- und Energieverbrauch).

Der Vertrag sollte auch regeln, unter welchen Umständen der Unternehmer dazu 6,ql
berechtigt ist, die Arbeit zu suspendieren oder sogar ganz einzustellen. Dies kann
bspw der Fall sein, wenn der Besteller sich im Zahlungs- oder Annahmeverzug be-
findet oder für die Umstände, die zu einer Projektverzögerung geführt haben, al-
leine verantwortlich ist. Die Möglichkeit der Vertragsbèendigung ist oft auch für
solche Fälle vorgesehen, in denen die Fortsetzung der Bautätigkeit für längere
Zeit unmöglich geworden ist.

e) Ablieferung, Abnahme und Gefahrübergang

Die Ablieferung (im Bau- und Anlagengeschäft geschieht dies mittels einer Erklä- o.¿a

rung des lJnternehmers über die Fertigstellung der Bauleistung) und die Abnahme
bezeichnen den Akt der Übernahme des Bauwerkes oder der Anlage durch den
Besteller. Die Wirkungen der Abnahme können je nach Rechtsordnung unter-
schiedlich sein2s; so beinhaltet die Abnahme nach deutschem Werkvertragsrecht
im Gegensatz ztJm schweizerischen Recht zugleich auch eine Anerkennung der
Leistung als im Wesentlichen vertragsgemäss26. Vor diesem Hintergrund sollten
die Parteien beim Umgang mit dem Abnahmebegriff besondere Vorsicht walten
lassen bzw. den Abnahmeablauf und die Rechtswirkungen präzise festschreiben.

Ablieferung und Abnahme sind im Anlagengeschäft kein punktueller Vorgang, son- 6.49

dern ein Verfahren, das typischerweise mehrere Wochen oder sogar Monate in An-
spruch nimmt und deshalb einer sorgfältigen Regelung im Vertrag bedarf. Zum Ab-
nahmevorgang gehören wichtige Projektphasen wie die Inbetriebnahme und
Probeläufe, die von den Parteien gemeinsam durchgeführt werden und es dem lJnter-
nehmer ermöglichen, bestimmte Mängel zu beheben und gleichzeitig das Fachperso-
nal des Bestellers einzuweisen. Regelungsbedürftig sind insbesondere die folgenden
Aspekte:

25 Scn¡¡¡ro¡n MIcn¡.sL E., Das Abnahmeverfahren: Technische und rechtliche Regelun-
gen; Auswirkungen auf die Risikoverteilung, in: Nicklisch Fritz (Hrsg.), Bau- und Anla-
genverträge - Risiken, Haftung, Streitbeilegung, Schriftenreihe Technologie und Recht,
8d.4, Heidelberg 1984, 20I-276.

26 BGH VII ZR 88/65 vom t8.9.967, BGH 48, 257,262.
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- der genaue Ablauf nach Phasen und deren Dauer: Inbetriebnahme (evtl. Kalt-
und darauftrin rWarm-Inbetriebnahme) und Probebetrieb;

- Verantwortlichkeiten der Parteien: Risikotragung, Rollenverteilung, insbeson-

dere Überwachungsrechte und Mitwirkungspflichten;

- Personalbereitstellung und Beisein Dritter (Sachverständige);

- Beistellungspfl ichten und Rohstoffspezifikationen;

- Kostentragung (insbesondere für die Betriebsstoffe);

- Definition von Ereignissen, die zur Unterbrechung, Verlängerung oder Wieder-
holung führen;

- klare Prüfungs- und Rügefristen;

- Prozedere bei Mängeln (Verschiebung der Genehmigung bis zu ihrer Behebung
oder spätere Behebung bei unwesentlichen Mängeln) und Protokollierung der
Mängelliste (punch Ißt);

- Verteilung eines gezogenen Nutzens, z.B. wenn beim Probebetrieb eines Kraft-
werks Strom produziert wird;

- Ausstellung des vorläufigen und endgültigen Abnahmezertifikats (provßionaU

final acceptance cerfficate) .

6.so Ferner wird häufig im Vertrag festgelegt, dass eine kommerzielle Inbetriebnahme
der Anlage durch den Besteller als Abnahme gílt (Abnahmefiktion) oder dass die
Abnahme ab einem bestimmten Zeítpunkt als erfolgt gilt, um den Unternehmer
nicht ungebührend lange die Gefahr tragen zu lassen.

6.51 In den meisten Rechtsordnungen folgt aus dem Werkvertragsrecht, dass mit Abliefe-
rung und Abnahme die Vergütungsgefahr bzw. das Risiko des zufäIligen Untergangs
vom lJnternehmer auf den Besteller übergeht27. Es bleibt den Parteien unbelassen,
für ihre Zwecke von der gesetzlichen Risikoverteilung vertraglich abzuweichen,
bspw. dahingehend, dass der Besteller ab einem bestimmten Zeitpunkt das Risiko tra-
gen soll, obwohl die Bauleistungen noch nicht abgenommen sind. In der Praxis schüt-
zen sich lJnternehmer und Besteller durch spezielle projektspezifische Versicherun-
gen. Besonders relevant ist die Bauleistungsversicherung (Contractors' AII Rßks,
CAR), die Besteller und Unternehmer i.S. einer Allgefahrendeckung für den Fall un-
vorhersehbarer Schäden während der Bauzeit absichert. Wichtig sind ferner Betriebs-
haftpflichtversicherungen bei Sach- oder Personenschäden, Montageversicherungen
(Erection All Rßks, EAR) und All-Risk-Betriebsdeckungen (Operational All Risks)28.

6.52 Sieht der Bauvertrag Teillieferungen voÍ, was vor allem dann sinnvoll ist, wenn die
Bauleistungen in separaten Teilen erfolgt, die dem Besteller einen selbständigem
Nutzen bringen, findet für jede Teillieferung ein separater Abnahmevorgang statt.
Teillieferungen haben für den Unternehmer den Vorteil, dass die mit der Abliefe-
rung verbundenen Rechtswirkungen (Gefahrübergang, Prüfungs- und Rügepflich-
ten, Verjährung) jeweils hinsichtlich der einzelnen gelieferten Teile eintreten, wenn
die Parteien nichts anderes vereinbart haben.

27 Bet gewissen importierten Lieferungen können Incoterms zur Anwendung kommen, so
dass der Gefahrübergang u.U. bereits früher eintritt.

28 Anlsw¡on Brncrr, Die Bauversicherungen im Uberblick, NZBau 2006, 409ff.; Murn
FuNx, Kombinierte Bankleistungs-, (Montage-) und Haftpflichtversicherung - Grund-
züge eines innovativen Versicherungsmodells, IBR 2013, 1154 ff.
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Vom Gefahrübergang ist der Eigentumsübergang zu unterscheiden. Nach deutsch- e.s¡
rechtlichen Vorstellungen ist diese sachenrechtliche Frage von der schuldrecht-
lichen Lieferverpflichtung zu trennen. Dies wird jedoch nicht in allen Rechtsord-
nungen ebenso gehandhabt. Insbesondere kann bei Materiallieferungen der
Eigentumsübergang kaufrechtlich geregelt sein. Nach den meisten Rechtsordnun-
gen geht das Eigentum auf den Grundstückseigentümer (häufig der Besteller) be-
reits durch feste Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung der Baustoffe mit
dem Grund und Boden bzw. mit dem Gebäude über. Die bei nationalen Baupro-
jekten als Sicherungsmittel üblichen Bauhandwerkerpfandrechfe (mechanic's lien)
und Eigentumsvorbehalte spielen im internationalen Bau- und Anlagengeschäft
nur eine untergeordnete Rolle2e.

f) GewährleistungundMängelansprüche

Der Unternehmer hat das Bauwerk oder die Anlage mängelfrei abzuliefern. Der 6.54

Bau oder die Anlage gelten als mängelfrei, wenn sie alle vertraglich vereinbarten
Eigenschaften aufueisen und zum Betrieb tauglich sind. Nach den meisten Rechts-
ordungen ist der lJnternehmer verschuldensunabhängig für Werkmängel verant-
wortlich (Kausalhaftung). Der Besteller hat die Bauleistungen auf Mängel zu über-
prüfen und innerhalb der entsprechenden Fristen zu rügen, da er ansonsten dieses
Recht verwirkt.

Dem Besteller stehen bestimmte Gewtihrleßtungsrechte zu. Je nach Art und Natur 6.55
des Mangels sind dies: Rücktritt (Wandlung), Minderung, Nachbesserung3o, Scha-
densersatz (bei Mangelfolgeschäden) und Ersatzvornahme. Diese sind jedoch je
nach anwendbarem Recht unterschiedlich ausgestaltet. So kennt das Common Law
im Grunde die Minderung nicht; der reduzierte Wert der Lieferung kann u.U. je-
doch als Schaden geltend gemacht werden. Auch bezüglich der Gewährleistungs-
rechte treffen die Parteien im Vertrag häufig von den gesetzlichen Bestimmungen
abweichende Vereinbarungen, bspw. dahingehend, welche Vertragspartei zwischen
Nachbesserung und Minderung wählen kann; meist ist der Unternehmer daran inte-
ressiert, den Mangel beheben zu können, bevor der Besteller den Vertragspreis re-
duziert. Ferner regeln die Parteien oft im Vertrag, unter welchen Umständen der
Besteller zur Ersalzvornahme berechtigt sein soll, und einigen sich auf bestimmte
Rügefristen und Gewährleistungsperioden für offene und versteckte Märrgel.

Nicht mit der Gewährleistung gleichzusetzen ist die Wartung (maintenance) einer o.so
Anlage, die während einer gewissenZeif, der Wartungsperiode, mit bestimmten
Reparatur- und Unterhaltungspflichten sowie dem Bereitstellen von Wartungsper-
sonal auf der Baustelle einhergeht.

Darüber hinaus ist die Gewährleistung auch von (Leistungs-)Garantien 
^r 

uîfer- 6,57
scheiden. Der Begriff der <Garantie> hat je nach Rechtsordnung eine andere Be-
deutung und ist meistens auslegungsbedürftig. Oft ist eine - einfache oder qualifi

29 Ygl Lorz Butxeno, Der Eigentumsvorbehalt im Baurecht, insbesondere im Anlagen-
vertrag, BauR 2011, 590ff.

30 Zu der Frage, welche Partei die Kosten der Nachbesserung trägt, s. Lnuns Psrupp, Die
Tiagung der Nachbesserungskosten im Bauwerkvertrag, ZürichlSt. Gallen 2011.
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zierte - Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft gemeinl Der Unternehmer
verspricht eine bestimmte Werkeigenschaft oder objektiv messbare Leistung und
erklärt im Falle der qualifizierten Zusicherung, für die zugesicherte Eigenschaft
die Haftung zu übernehmen. Sollten bestimmte <garantierte> Leistungswerte
wegen unsachgemässer Bedienung, mangelhafter'Wartung oder Beeinträchtigung
durch Dritte nicht erreicht werden, so ist zu prüfen, bei wem die Beweislast für der-

artige Umstände liegt. Leistungsgarantien sind im Vertrag möglichst klar zu be-

zeichnen und abschliessend aufzuzählen3l.

Ð Haftungsregelungen

6.ss Wie oben ausgeführt, wird die Haftung des Unternehmers für Mängel und Verzug
oft durch Vertragsstrafen bzw. Schadenspauschalierungen geregelt, die meist auch

eine Obergrenze festsetzen und weitere Ansprüche ausschliessen. Daneben finden
sich aber auch andere Haftungsbeschränkungen, insbesondere durch den Aus-
schluss einzelner Schadensfolgen (2.B. des entgangenen Gewinns), aber auch durch
die Verkürzung der Verjährungsfristen oder die Umkehr der Beweislast. Ein kom-
pletter Haftungsausschluss fijr Mängel ist i.d.R. nicht möglich, insbesondere nicht
bei vorsätzlich oder grobfahrlässig verursachten Schäden, arglistigem Verschwei-
gen und bei qualifiziert zugesicherten Eigenschaffen3z.

o.sg Beim Ausschluss besonderer Schadensarten finden sich oft lange Listen, die gele-
gentlich als Formen eines <indirekten> Schadens betrachtet werden. Der Ansatz
stammt wohl aus dem englischen Recht und ist in anderen Rechtsordnungen nicht
leicht einzuorden. Ist das schweizerische oder deutsche Recht anwendbar, wird
wohl darauf abzustellen sein, ob zwischen dem schädigenden Ereignis und dem
Schaden ein a d ä quater K aus aI zus ammenhan g besteht.

h) Höhere Gewalt

6.60 Ein weiterer wichtiger Vertragsbestandteil sind Force Majeure-Klauseln, die den
Umgang mit von aussen kommenden, nicht voraussehbaren und auch nicht ab-
wendbaren Ereignissen regeln. In der Praxis verlassen sich die Vertragsparteien
meist nicht auf eine Definition der in Frage kommenden Ereignisse, sondern
führen lange Listen von Fallbeispielen auf, in denen sich etwa Erdbeben, Orkane,
nukleare Katastrophen, militärische Konflikte oder Regierungsentscheidungen fin-
den. Bei Eintritt eines Ereignisses höherer Gewalt wird in erster Linie der Unter-
nehmer, den insofern ein erheblicher Teil des Risikos trifft, u.U. aber auch der Be-
steller - zumindest temporär - von seiner Leistungspflicht befreit und die Bauzeit
entsprechend verlängert. Üblicherweise räumen die Parteien sich auch das gegen-
seitige Recht ein, im Extremfall und ab einer bestimmten Dauer der Ereignisse den
Vertrag aufzulösen (s. R26.47)33.

31 S. für eine kritische Auseinandersetzung mit Garantien bei internationalen Bauprojekten,
BrveN Arex, Independent Guarantees in International Construction Projects: A Note of
Caution, Const. L. J., 8d.28, 2012,200ff.

32 Lo"tz Bunx,lno, Haftungsbeschränkungen in Anlagenverträgen, ZfBR 2003,424ff.
33 Goowln,Tl-ff.
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Je nach Projektstandort kann es sinnvoll sein, klarzustellen, welche unüblichen 6.or
witterungsverhältnisse (2.8. besonders hohe windgeschwindigkeiten oder Minus-
grade) den Unternehmer zur Arbeitseinstellung berechtigen. Dabei ist es wichtig,
im vertrag die Konsequenzen solcher Ereignisse für die beiderseitigen vertrag-
lichen Rechte und Pflichten zu regeln3a. Ferner sollten die Anzeigepflichten, die
Kostenfolgen im Falle eines Force Majeure-Ereignisses, die Berechnung der Bau-
zeitverlàngerung und andere Pflichten (2.8. Aufbewahrung der Anlagenkompo-
nenten) geregelt werden.

i) Vertragsbeendigung

Die meisten Rechtsordnungen räumen dem Besteller das Recht ein, jederzeit auf o.oz
die Fertigstellung der Bauleistungen zu verzichten und vom vertrag zurückzutre-
ten (termination for convenience), gegen Bezahlung der bereits erbrachten Leistun-
geryErsatz der durch die vorzeitige vertragsbeendigung entstandenen Kosten (2.8.
Beendigung der Subunternehmerverträge) und oft auch des entgangenen Gewinns.
Hinsichtlich des entgangenen Gewinns weichen die vertraglichen Vereinbarungen
häufig von der gesetzlich vorgegebenen Lösung ab.

Daneben steht dem Besteller bei Vertragsverletzungen das Recht zur Kündigung 6.63
zur verfügung (termination for Contractor's default), bspw. wenn der unternehmer
nicht genehmigte Subunternehmer beschäftigt, einschlägige Sicherheits- oder Ge-
sundheitsvorschriften verletzl oder kein sachkundiges Fachpersonal zur verfügung
stellt3s.

Dem unternehmer steht kein Recht zum jederzeitigen Rücktritt vom vertrag nJ 6,64
er hat seine Pflichten vollumfänglich zu erfüllen. Allerdings kann er je nach an-
wendbarem Recht und vertraglicher Gestaltung zum Vertragsrücktritt berechtigt
sein, wenn der Besteller seiner vergütungspflicht nicht nachkommt, die unterbre-
chung der Arbeiten, etwa wegen höherer Gewalt, eine bestimmte Frist überschrei-
tet oder die Fertigstellung des Projekts aus vom Besteller zu vertretenden Gründen
unmöglich wird.

j) Subunternehmer

Nur selten führt der Unternehmer sämtliche Arbeiten selbst aus. Meist vergibt er ó.6s
einen Teil oder, wenn er als Generalunternehmer (oder Totalunternehmer) auftritt,
sämtliche Bauleistungenan Subunternehmer. Da der Beizugvon Subunternehmern
auch die Interessen des Bestellers bertihrt, finden sich im Hauptvertrag zwischen
Besteller und Generalunternehmer üblicherweise Abreden, die die Zulässigkeit
einer solchen vergabe an Subunternehmer betreffen. So ist der Beizug allgemein
sowie die Auswahl und Bezeichnung der Subunternehmer durch den Generalun-
ternehmer häufig von der Zustimmung des Bestellers abhängig. oft ist dem ver-
trag eine Liste genehmigter Subunternehmer oder Lieferanten (vendors lßt) beige-

34 S' für eine umfassende Auseinandersetzung mit den verschiedenen Varianten von Force
Majeure-Klauseln und deren Konseqtenzen, Kn¡.rocnvrlove Evu¡./MBNorrsr-A,r Mr-
cHAEL, Force Majeure Clauses, Const. L. J., 8d.28, 20IZ,I2ff.

35 BErrscHAnr SÉ¡.qsrrpN, La résiliation des contrats de construction, in: Journées suisses
du droit de la construction, Fribourg 2009, I4L ff.
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fügt. Der unerlaubte Beizug von (bestimmten) Subunternehmern oder Lieferanten
kann auch als Vertragsverletzung qualifiziert werden, die den Besteller zur Ver-

tragskündigung berechtigt oder dazu, vom Hauptunternehmer zu verlangen, dass

sie nicht weiter eingesetzt werden.

6.66 Der Hauptunternehmer haftet gegenüber dem Besteller für die vertraggemässe Er-
bringung der Bauleistungen und meistens auch für ein schädigendes Verhalten des

Subunternehmers gemäss den Bestimmungen über den Erfüllungsgehilfen36. Beim
Einsatz von Subunternehmern enstehenen ihm wegen der getrennten Vertragsver-

häItnisse (Besteller und Subunternehmer sind regelmässig vertraglich nicht anei-

nander gebunden) bestimmte Risiken hinsichtlich der Vergütung. Der Hauptunter-
nehmer wird versuchen, dieses Risiko möglichst lückenlos auf die Subunternehmer

abzuwälzen und den Hauptvertrag und den Subunternehmervertrag zu koordinie-
ren oder zu verknüpfen. Dies geschieht üblicherweise dadurch, dass der Unterneh-
mer den Weiterbestand des Subunternehmervertrages vom Bestand des Haupt-
vertrages abhängig macht, ferner mittels sog. Pay-when-pald-Klauseln in den

Subunternehmerverträgen, wonach der Generalunternehmer erst zur Zahlungver-
pflichtet ist, wenn der Besteller Zahlung an ihn geleistet hat. Bei der Vereinbarung

derartiger Klauseln ist jedoch Vorsicht geboten, da sie in bestimmten Rechtsord-

nungen als unzumutbare Risikoabwälzung auf den Subunternehmer und deshalb

als unwirksam angesehen werden37.

ó.67 Generell reicht es nicht aus, im Vertrag zwischen Haupt- und Subunternehmer

schlicht auf den Hauptvertrag mit dem Besteller zu verweisen. Stattdessen muss

der Subunternehmervertrag auf das spezielle Vertragsverhältnis mit dem Subunter-

nehmer ausgerichtet sein. Dies betrifft z.B. die Dauer der Verjährungsfrist und den

Beginn des Fristenlaufs bei der Verjährung von Gewährleistungsansprüchen. Gele-

gentlich verlangt der Hauptvertrag, dass Garantie- und Wartungsverpflichtungen

von Subunternehmern und Lieferanten an den Besteller abgetreten werden.

3. Vertragsabwicklung

6.6s Verträge für Anlagenbauprojekte sind Dauerverträge. \Wie bereits hervorgehoben

sind Bauprozesse dynamisch. Die Vertragsparteien müssen sich laufend an geän-

derte Gegebenheiten anpassen. Nachträge und Projektverzögerungen, die die

rechtzeitige Fertigstellung gefährden, kommen häufig vor.

o.oe Wichtig ist, dass die Akteure vor Ort mit dem Vertrag eingehend vertraut sind und

insbesondere auch die darin vorgesehenen Ablaufverfahren beachten, Meldefristen
im Auge behalten und angemessen über wichtige Vorgänge berichten, insbeson-

dere, um Ansprüche zu wahren. Hierzu gehört ferner auch, dass die Projektdoku-

36 Vgt. aber Prcuor.rN.rz Pescnl, La relation entre maître d'ouvrage et sous-traitant - Le
problème de la réparation directe de dommage subi par le maître - TF (BGer) 4A2261
2010,DC2011,74ï.

37 Ygl. L¡.ucnn ,Hor-cen, Vergütungsrisiken des Subunternehmers im internationalen In-
dustrieanlagenbau, Eine vergleichende Studie über die Zulässigkeit bedingender Zah-
lungsklauseln nach deutschem, amerikanischem und englischem Recht, Berlin 2004,

63 ff.
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mentation (Spezifikationen, Pläne, Besprechungsprotokolle, Korrespondenz usw.)
sauber verwaltet wird.

Aus Unternehmersicht muss eine effiziente Terminplanung sichergestellt und auf o.zo

die Einhaltung des Ablaufplanes geachtet werden. Das ist wichtig, um Konventio-
nalstrafen zu vermeiden, aber auch zum Nachweis der Verursachung von Verspä-
tungen und darauf basierender Ansprüche. Mit der Arbeit sollte nicht begonnen
werden, bevor der Vertrag oder Änderungsauftrag nicht unterzeichnet ist und alle
Unklarheiten geregelt sind. Vertragsänderungen, Mehr-, Minderleistungen und
Vertragsanpassungen sind schriftlich festzuhalten, ebenso Schlüsselereignisse,
wichtige Besprechungen und Telefonate (Datum, Personen, Ereignis, Aktionen).
Mehrkosten sind zu dokumentieren und genehmigen zu lassen, sowie vertraglich
vereinbarte Prozesse und Fristen zu beachten.

Vermehrt wird heute auf das Bedürfnis der Koordination und Kooperation zwi- o,tt
schen den Parteien hingewiesen. Anstatt unterschiedliche Einzelinteressen zrr yeÍ-
folgen, sollten sie sich auf das gemeinsame Interesse an der reibungslosen Projekt-
realisierung konzentrieren. Der Kooperationsgedanke ist besonders stark im NEC-
Mustervertrag ausgeprägt. So findet z.B. ein <early warning> statti Ereignisse, die
sich auf den Bauverlauf auswirken können, müssen frühzeitig mitgeteilt und erör-
tert werden38.

V. Typische Streitlagen und Konfliktbewältigung

Auch die bei Bau-und Anlagenverträgen häufig sehr umfangreichen Vertragsunter- 612
lagen sind selten vollständig. Es stellt sich immer wieder heraus, dass bestimmte
Fragen nicht oder nur unvollständig geregelt sind. Gerade umfangreiche Verträge,
die aus oft sehr unterschiedlichen Unterlagen verschiedener Verfasser bestehen,
schaffen den Grund für Widersprüche und Lücken. Es liegt in der komplexen Na-
tur von Bauprojekten und den damit verbundenen hohen technischen und finanzi-
ellen Risiken, dass es immer wieder zu Streitigkeiten zwischen den Projektbeteilig-
ten kommt, die selbst bei einer gelungenen Vertragsgestaltung nicht in allen Fällen
vermieden werden können. Besonders in wirtschaftlich schwierigenZeiten sind die
Beteiligten auf die Wahrung ihrer eigenen Interessen erpicht und seltener bereit,
Kompromisse einzugehen und sich wirtschaftlich zu einigen, um das Projekt mög-
lichst ohne Störungen zu Ende zu führen.

Streitigkeiten in der Baubranche sind äusserst vielseitig. Unter Rz 6.74 ff. sind nur 6.73
einige der wichtigsten und am häufigsten auftretenden Streitlagen beschrieben.
Angesichts der Häufigkeit von Konflikten im Bau- und Anlagengeschäft sind ein
effizientes Claim Management (R26.87ff.) und Mechanismen zur Streibeilegung
(Rz 6.90 ff.) unverzichtbar.

38 Hör Görz-S¡s¡srr¡,N, Einführung in das EEC/NEC-Vertragsmuster (Engineering und
Construction Contract), IBR 2006, 1651 ff.
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1. TypischeStreitlagen

a) Nichterreichen garantierter Werte und Baumängel

6.74 Ei:ae häufige Quelle für Streitigkeiten sind Abweichungen der Bauleßtung von den
vertraglich vereinbarten Spezifikationen und Plänen sowie vom geschuldeten tech-
nischen Standard. IJrsache hierfür kann sein, dass der Besteller und der Unterneh-
mer die Spezifikationen und Pläne unterschiedlich interpretieren, insbesondere

wenn die Vertragsunterlagen unklar oder widersprüchlich sind, oder wenn die Ver-
tragsparteien abweichende Auffassungen über den geschuldeten technischen Stan-

dard vertreten. Ursächlich kann auch sein, dass sich der Projektentwurf aus techni-
scher Sicht nicht problemlos vor Ort umsetzen lässt. Zentrale Frage ist dann bspw.,

ob der Besteller, welcher die Pläne geliefert hat, stillschweigend zugesichert hat,
dass die Spezifikationen fehlerfrei und baubar sind, oder ob er die Verantwortung
über eine Entlastungsklausel (exculpatory clause) auf den Unternehmer verlagert
hat. Streitigkeiten dieser Art entstehen oft erst nach der mechanischen Fertigstel-
lung des Projekts und dem Probebetrieb der Anlage.

6.75 In derartigen Fällen sollte der Vertrag klare Regelungen darüber enthalten, welche
Leistungen der Unternehmer (ggf. qualifiziert) zugesichert hat und welche Rechts-
folgen die Nichteinhaltung der Spezifikationen und sonstige Mängel auslösen. Das
gesetzliche Mängelhaftungsrecht ist meistens unzureichend. Der Vertrag sollte da-

her praktikable und angemessene Regelungen für Abweichungen vorsehen. Dabei
handelt es sich nicht immer um Mängel bei den Leistungen des Unternehmers.
Auch Abweichungen auf Seiten des Bestellers müssen geregelt werden, etwa
wenn die Roh- und Betriebsstoffe nicht den vorgesehenen Spezifikationen entspre-
chen. Wird bspw. im Falle eines Kohlekraftwerks die vorgesehene Leistung nicht
erreicht, kann dies an einem Mangel an der Anlage liegen oder etwa daran, dass

die verwendete Kohle nicht den vorgesehenen Heizwert aufweist.

e.zo Unklarheiten müssen nicht immer zum Streit ftihren. Sie können oft mittels Informa-
tionsbegehren zwischen den Parteien geklärt werden. Problematisch kann es aller-
dings werden, rvenn die Klärung in die eine oder andere Richtung Fehler aufdeckt,
die zu Haftungsfolgen führen können. Die Betroffenen zeigen in einem solchen Fall
oft wenig Neigung, den Fehler einzugestehen und die Klarstellung herbeizuführen.

b) Nachtrcige und Bauleistungen ausserhalb des Vertrages

o.tt lJat;f:igen Anlass zu Konflikten während der Ausführung des Projekts geben nach-

trägtiche Änderungsanweßungen des Bauherrn (change orders/variation orders)
und Aufträge, Arbeiten durchzuführen, die ausserhalb des geschuldeten Leistungs-
umfangs liegen (out-of-scope work). Derartige Anweisungen stören den geplanten
Bauablauf. Zwar werden sich die Parteien i.d.R. einig über die Durchführung der
Nachträge. Der Streit dreht sich stets um zwei Fragen: Erstens, welche Mehrvergü-
tung vorzusehen ist3e, und zweitens, welche zeitlichen Auswirkungen die Änderung
hat, insbesondere wenn sie den kritischen Weg beeinflusst und den Fertigstellungs-
termin verschiebt4o.

39 Vgl. HünlrnaervN, 817ff., 834ff.
40 Vgl. Hünrrru,r.NN, 822ff-;s.a. allgemein DnrrrI-sn
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Grundsätzlich sind Unternehmer vertraglich nicht verpflichtet, andere als die ver- 6.78

einbarten Leistungen zu erbringen. Meist räumen Bau- und Anlagenverträge dem
Besteller jedoch das Recht ein, Leistungsänderungen zu verlangen. Für den Unter-
nehmer ergibt sich aus den Änderungswünschen des Bauherrn eine willkommene
Gelegenheit für zusätzliche Vergütung. Die Bauherren verfolgen demgegenüber
das Ziel, das gewünschte Projekt nach ihren - sich während der Projektdurchfüh-
rung ändernden Wünschen - zu verwirklichen, ohne dabei Zeit zu verlieren oder
weitere finanzielle Mittel investieren zu müssen.

Es ist daher wichtig, dass der Vertrag Mechanismen vorsieht, wie die Bauzeit und o.tg
die Vergütung anzupassen sindal. Wenn der Unternehmer für die Funktionsfähig-
keit verantwortlich ist, muss ihm auch die Möglichkeit eingeräumt werden, Ände-
rungen abzulehen oder die Verantwortung für die Änderungen dem Bauherrn zu
überlassen.

Zu beachten sind auch sich erst allmählich ausbreitende Wirkungen einer Ände- o.eo
rung auf den Projektablauf (sog. <ripple effects>), insbesondere bei sich häufenden
Änderungsanweisungen des Bauherrn. wenn die Parteien sich nicht zügig einigen,
drohen sich die umstrittenen Fragen zu einem Gesamtstreit zu entwickeln, der erst
nach Projektende beigelegt werden kann.

c) AblaufplanungundVerzögerungen

Die bereits angesprochene Komplexität von Bau- und Anlagenprojekten ist auch o.at
ursache für deren häufige Anfälligkeit fi)r verzögerungen. Baumängel, unzurei-
chend vorhandene Arbeitskräfte, Lieferengpässe, Planungsfehler oder -änderun-
gen, unerwartete Bodenbedingungen und Witterungsverhältnisse sind nur einige
praxisrelevante Beispiele für die vielfältigen Ursachen von Störungen des geplan-
ten Bauablaufs. Oft verlaufen auch mehrere Ursachen parallel und sind parallel
oder gemeinsam für eine Verzögerung kausal (concuruent delays). Ohne detaillierte
Ablaufplanung und präzise Aufzeichnungen lässt sich im Nachhinein oft nicht ein-
deutig feststellen, welche vertragspartei die verantwortung trägt und für die oft
weitreichenden Folgen (insbesondere Bauzeitverlängerung und Mehrkosten) haf-
tet.

Der Besteller wird den Unternehmer häufig zt Beschleunigungsmassnahmen auf o.sz
dessen Kosten auffordern, während der unternehmer den Ersarz der durch die
Beschleunigungsmassnahmen entstandenen Mehrkosten beansprucht bzw. eine
Verlängerung des Fertigstellungstermins verlangt. Hier werden die vertraglichen
Bestimmungen auf die Probe gestellt: Hat der unternehmer Anspruch auf eine
Bauzeitverlängerung? welcher Partei <gehört> die Pufferzeit (float) im Ablauf-
plan? Je ausgewogener die von den Parteien vereinbarten Lösungen, desto höher
die chance, dass sie einen Modus operandi finden, der eine zigige projektfortfüh-
rung und -fertigstellung ermöglicht. Dabei ist das tägliche Zusammenspiel zwi-

41 Die Relevanz solcher Vereinbarungen wird vor allem auch dadurch belegt, dass selbst die
FIDIC-verträge wenige (Red Book) oder gar keine Ausführungen (silver book, yellow
book) hierzu machen, Bnnv¡n Wor-r'ceuc, <Fair and reasonable>: the Determination of
Prices for Variations in FIDIC Contracts, Const. L. J.,B,d.29,2013,33.
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schen Besteller, Planer, Hauptunternehmer und Subunternehmer äusserst wichtig.
Zum Beispiel sollte der Planer berechtigte Forderungen des Unternehmers akzep-
tieren und zügig umsetzen, während der Unternehmer unangemessene Forderun-
gen nJ unterlassen hat. Nicht zu unterschätzen ist in diesem Zusammenhang auch

die Rolle des anwendbaren Rechts hinsichtlich der Zulässigkeit von Konventional-
strafen sowie bei der Vertragsauslegung und Lückenfüllunga2.

o.a¡ Sind Bauablaufuerzögerungen Gegenstand eines Schieds- oder Gerichtsverfah-
rens, stellen sich schwierige Beweisfragen43. Üblicherweise bieten die Parteien
Sachverständigengutachten auf, die mittels einer lJntersuchung des konkreten
Bauablaufs, insbesondere mittels einer Analyse der Abweichungen vom geplanten
Ablauf unter Berücksichtigung des kritischen Wegs (critical path analysß), darle-
gen, welche Verzögerungen den Bauablauf tatsächlich behindert haben und mit
welchen terminlichen Folgenaa. Dies umfasst auch die Auswirkungen voî concur-
rent delaysas. Jede Partei trägt vor, die jeweils andere Seite habe die Projektverzö-
gerung verursacht, während die eigene Störung ohne Einfluss auf den Projektab-
lauf blieb. Hier sind die Glaubwürdigkeit der Sachverständigen und die Erfahrung
und Kompetenz der Schiedsrichter gefragt.

d) Unvorhergesehene Bedingungen auf der Baustelle

6.84 Es kommt vor, dass der Baugrund nicht den gemeinsamen Vorstellungen der Ver-
tragsparteien entspricht oder dass der Unternehmer bei seinen Kalkulationen von
Annahmen über die Beschaffenheit des Baugrundes ausgegangen ist, die sich später
als falsch erweisen. Wenn man davon ausgehen kann, dass i.d.R. der Bauherr für die
Eignung und Bebaubarkeit des Baugrundes verantwortlich ist, gehen die Positionen
über die Verteilung der Risiken hinsichtlch der sonstigen Eigenschaften des Bau-
grundes auseinander. Man wird davon ausgehen können, dass der Bauherr sämtli-
che ihm vorliegenden Unterlagen und Informationen dem Unternehmer zugänglich
machen muss. Es erscheint auch vertretbar, dass der Unternehmer die Verantwor-
tung übernimmt für die Schlüsse, die er aus diesen Informationen zieht. Hinsichtlich
des verbleibenden Risikos, d.h. der Frage, ob Abweichungen von den gegebenen In-
formationen oder Lücken darin in das Risiko des Bauherrn oder des Unternehmers
fallen, ist die Praxis unterschiedlich. Es erscheint einleuchtend, dass dieses Risiko
dem Bauherrn näher steht und von diesem übernommen werden sollte. Einige der
üblichen Bauvertragsbedingungen sehen dies auch so vor und räumen bei relevan-
ten Abweichungen dem Untrernehmer Ansprüche auf Fristerstreckung und Mehr-

42 S. umfassend m.H. zu einer Vielzahl an Rechtsordnungen, einschliesslich Schweiz und
Deutschland: JøncrNs¡rl J,qcos C. (Hrsg.), Delay Clauses in International Construction
Contracts, Alphen am Rhein 2010.

43 ScHUHMANN RenH, Terminsicherung im Anlagenbau: Vertragsstrafe oder pauschalier-
ter Schadenser satz?, ZflBF. 2009, 37L

44 HüRLrMANN,8221l; C¿.lr-¡u¡N MrcueEr- T./HouNs H. Munnev, Construction Sched-
ules: Analysis, Evaluation and Interpretation of Schedules in Litigation and Dispute
Resolution, 4. Aufl., Huntington 20L1.

45 KUMLEHN FnaNxlPopprvrnNN NrN,r., Umgang mit <concurrent delays> im Rahmen von
bauablaufbezogenen Untersuchungen, in: Baumarkt + Bauwirtschaft, Gütersloh 2008,
38ff.; Bennv Dnvro, Concurrent Delay in Construction Law: Lord Drummond Young's
Volte Face, Const. L.J., Bd.27,I65ff.
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vergütung ein. Man findet in den vorgegebenen Vertragsbedingungen mancher Be-
steller jedoch gelegentlich auch andere Regelungen, die dem Unternehmer das Ri-
siko der Bodenbeschaffenheit aufbürden.

Typischerweise leistet der Bauherr Gewähr, dass dem Unternehmer und den Sub- o.ss

unternehmern und lieferanten Zugang zur Baustelle gewährt wird. Streit kann
dann entstehen, wenn die notwendigen Bewilligungen nicht rechtzeitig erteilt wer-
den oder andere Schwierigkeiten beim Zugang zur Baustelle auftreten, etwa durch
andere Unternehmer, andere Grundeigentümer oder öffentlich-rechtliche Rege-
lungen. Ferner kann der Bauherr in Verzug kommen hinsichtlich des Zugangs ztr
Wasser und Strom oder bei der Bereitstellung von Materialien und Gerätschaften,
zu der er sich verpflichtet hat.

e) InanspruchnahmevonBankgarantien

Im Baugeschäft ist es wie bereits beschrieben (s. Rz 6.31) üblich, dass der Unterneh- o.ee

mer dem Besteller mittels Bankgarantien oder -bürgschaften für Anzahlungen, ord-
nungsgemässe Vertragserfüllung und Gewährleistungspflichten Sicherheit leistet. Im
Konfliktfall kommt es in der Praxis insbesondere gegen Projektende häufig vor, dass

der Besteller die Bankgarantien <zieht>, um seinen Forderungen Nachdruck nJyer-
leihen oder um eine Verlåingerung der Garantie zu erwirken (<prolong or pay>)a6.Ist
die Inanspruchnahme im Text der Garantie ausdrücklich an bestimmte Bedingungen
geknüpft, so sind die Möglichkeiten des Missbrauchs weitgehend eingeschränkt. Sol-
che Garantien sind allerdings selten. Meist verlangt der Besteller Sicherheiten <auf
erstes Anfordern>>, wobei allenfalls bei Inanspruchnahme vorbezeichnete Gründe an-
gegeben werden müssen, ohne dass ein weiterer Nachweis für deren Richtigkeit ver-
langt werden kann. Die Bank muss dann auf Verlangen des Bestellers bedingungslos
zahlen. Der lJnternehmer hat u.U. die Möglichkeit, bei dem am Sitz der Garantie-
bank zuständigen Gericht eine einstweilige Verfügung zu erwirken, die der Bank die
Auszahlung untersagt. Die Gerichtspraxis in dieser Hinsicht variiert von Land zu
Land. Die Anforderungen sind allerdings überall sehr hoch. Meistens muss ein mehr
oder weniger eindeutiger Missbrauch nachgewiesen werden.

2. Effektives Claim Management

Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien stören den Projektablauf. Der Streit- o.et
prävention durch Problemantizipierung sowie Mechanismen zur Vermeidung von
Streiteskalationen kommt daher ein hoher Stellenwert zu. Insbesondere eine pro-
fessionelle Projektorganisatioh und ein effizientes Vertrags- und Claim-Manage-
ment können dazttbeilragen, Streitigkeiten zu vermeidenaT. Dabei ist eine profes-
sionelle Rßikonanlyse und Risikozuordnung bei der Vertragsgestaltung wichtig.
Werden einer Partei Risiken zugeordnet, gegen die sie keine Vorkehrungen treffen
und die sie vernünftigerweise nicht beherrschen kann, wird sie bei Eintritt des Risi-
kos versuchen, die Folgen abztwälzen. Streit ist dann vorprogrammiert. Ein ande-

46 S.a. RsBrz Psr¡n, Bankgarantien im Bauwesen - Entscheid des Bundesgerichts vom
30. November 2009 (4A 34212009), BR 2010,65f.

47 OBERNDoRT¡n Wornc¡.Nc J., Claim Management und alternative Streitbeilegung im
Bau- und Anlagenvertrag, TÞil 1: Grundlagen und Methoden,2. Au;fl., Wien 2003.
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rer wichtiger Beitrag zur Streitvermeidung besteht in der adäquaten Regelung von
Schnittstellen und in der einvernehmlichen Anwendung dieser Regelungen.

6.88 Tiotz derartiger Vorkehrungen sind Situationen praktisch unvermeidlich, in denen
der Unternehmer Forderungen nach zusätzlichen Zahlungen und Fristerstreckung
(<claims>) stellen muss. Das erfordert auf Seiten des Unternehmers ein umsichtiges
Claim Managementi Störungen, die Anlass zu Claims geben, müssen frühzeitig er-
kannt und in den vertraglich vorgesehenen Fristen angezeigf werden. Dabei wird
gelegentlich übersehen, dass diese Fristen oft sehr kurz bemessen sind. Die Unter-
lagen zum Nachweis der Störung und deren Folgen müssen rechtzeitig zusammen-
gestellt und zur Geltendmachung des Anspruchs aufbereitet werden. Dabei sind
auch Folgen zu berücksichtigen, die erst später im Projektablauf auftreten. Die
Aufgaben in diesem Bereich werden gelegentlich an Spezialisten auf diesem Ge-
biet, den <Claims Consultants>, übertragen.

ó.89 Andererseits kann eine allzu offensichtliche Orientierung des Unternehmers auf die
Geltendmachung von Forderungen Misstrauen aufseiten des Bauherrn und seines

Ingenieurs bewirken und damit negative Auswirkungen auf die Beziehungen unter
den Projektbeteiligten haben. rWenn beim Bauherrn der Eindruck entsteht, dass der
Unternehmer von Anfang an darauf aus ist, durch Nachforderungen eine zu knappe
Kalkulation des Vertragspreises aufzubessern, wird man kaum ernsthaft eine Koope-
rationsbereitschaft von ihm erwarten können. Gerade der Projektleiter des Unter-
nehmers hat hier eine schwierige Stellung und muss heikle Abwägungen treffen. Da-
bei muss beachtet werden, dass Ansprüche, die nicht einvernehmlich auf der
Baustelle geregelt werden können, in formellen Verfahren und letztendlich vor
Schiedsgerichten verhandelt werden müssen. Dabei werden oft hohe Anforderungen
an die Beweßmittel gestellt.

3. MechanismenzurStreitbeilegung

6.eo Die überproportionale Häufigkeit von Streitigkeiten im Zusammenhang mit Bau-
projekten hat dazu geführt, dass verschiedene Streitbeilegungsinstrumente entwi-
ckelt und erprobt wurden. Die Parteien sollten die von ihnen gewählten Mechanis-
men von vornherein im Vertrag regeln. Zwar können sie sich auch nachträglich ad
hoc auf zusâtzliche Mechanismen einigen, sobald ihnen die Natur und der Umfang
eines Streites bekannt sind. Letzteres erweist sich freilich häufig als problematisch,
sobald ein Konflikt entstanden und Vertrauen zwischen den Parteien verloren ge-

gangen ist. Siehe auch die Ausführungen zur Streiterledigungsplanung im interna-
tionalen Geschäft (Rz 8.32).

ó.91 In der Praxis der Bau- und Anlagenbauverträge sind mehrstufige Streitbeilegungs-
klauseln (multïtier clauses) üblich. Dabei werden einem Streitentscheidungsverfah-
ren, das mit einem vollstreckbaren Titel endet (Schieds- oder Gerichtsverfahren),
ein oder mehrere ãussergerichtliche Streiterledigungsmechanismen, sog. ADR-Me-
thoden (Alternative Dispute Resolution methods), vorgeschaltet, wie z.B. direkte
Vergleichsverhandlungen zwischen den Parteienas oder ein Mediationsverfahren.

48 GoowrN,92.
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Mehrstufige Streitbeilegungsklauseln finden sich auch in den meisten Standardver-
ftágen,bspw. in Art.20 FIDIC Red Book. Wachsende Bedeutung kommt dabei Ver-
fahren zu, die die Projektabwicklung begleiten und auftretende Meinungsverschie-
denheiten in einem frühen Stadium beizulegen versuchen. Im Vordergrund dieser
verschiedenen Mechanismen und Klauseln steht das Bemühen, Konflikte zu ver-
meiden oder sie rasch und effizient beizulegen, bevor sie eskalieren und - quasi als

ultima ratio - im Wege eines formellen und häufig zeit- und kostenintensiven Ver-
fahrens entschieden werden müssen.

Mehrstufige Streitbeilegungsklauseln können problematisch sein, wenn sie nichtzu 6,92

einer frühzeitigen Beilegung des Streits, sondern zur Yeruögerung der unvermeid-
lichen Einleitung des streitigen Verfahrens führen oder gar langwierige Vorabklä-
rungen ntr ZusÍändigkeit erfordern. Bei der Wahl der Streitbeilegungsmechanßmen
sollten die Parteien daher darauf achten, dass die Vorstufen eines eventuell unver-
meidlichen Schiedsverfahrens nicht unnötig ausgedehnt werden. Diesbezüglich ist
es insbesondere nützlich, Fristen vorzusehen, bei deren Auslauf die nächste Stufe
erreicht wird oder andere Mechanismen, die es einer Partei ermöglichen, als unnö-
tig erachtete Vorstufen abzukirzen oder ganz zu vermeiden. Oft lässt sich freilich
erst im Nachhinein feststellen, ob der Rückgriff auf die Streitbeilegungsmethoden
auf den ersten Stufen sinnvoll war.

a) Schiedsgerichtsbarkeit

Die meisten internationalen Bau- und Anlagenbauverträge enthalten heute e.g¡
Schiedsklauseln. Die Schiedsgerichtsbarkeit (arbitration) hat sich aus einer Vielzahl
von Gründen gegenüber der staatlichen Gerichtsbarkeit international durchge-
setzt. Ihre wichtigste Stärke ist die Möglichkeit für die Parteien, mit Baustreitigkei-
ten vertraute Schiedsrichter zu benennen, die technisches Verständnis und Gespür
für den Baubetrieb und die damit verbundenen typischen Streitlagen mitbringenae.
\Veitere wichtige Auswahlkriterien bei der Schiedsrichterauswahl sind bestimmte
Rechts- und Sprachkenntnisse, Erfahrung bei der Verfahrensleitung, zeitliche Ver-
fügbarkeit, die Persönlichkeit und auch die Staatsangehörigkeit. Die Gerichtsorga-
nisation mancher Staaten sieht besondere Gerichte für Baustreitigkeiten vor, die
mit den Besonderheiten derartiger Verfahren vertraut sind. Die Vereinbarung,
Baustreitigkeiten vor derartige Gerichte zu bringen, kann durchaus sinnvoll und
gelegentlich auch kostengünstiger sein. Oft ist allerdings bei der Einschaltung
staatlicher Gerichte die Kompetenz des Gerichts von den Zulàllen der Geschäfts-
verteilungspläne dieser Gerichte abhängigso. In den meisten Fällen fehlt auch auf
Baustreitigkeiten spezialisierten Richtern die Erfahrung mit internationalen Pro-
jekten und deren Besonderheiten. Ausserdem besteht bei staatlichen Gerichten
nur äusserst selten die Möglichkeit, eine Sprache zu wählen, mit der die Parteien
vertraut sind. Schliesslich ergibt sich aus der Wahl eines staatlichen Gerichts meist
ein deutlicher Vorteil für die Partei, die mit den Verfahren vor diesem Gericht ver-
traut ist. Bei einem Schiedsgericht hingegen kann die Wahl eines neutralen

49 Höx Görz-SnsnsrrnN, Zum internationalen baurechtlichen Schiedsgerichtsverfahren im
Allgemeinen und nach FIDIC, Z[BF.201L,I07.

50 Scsenpn/Enr¡/Moss, 1182.
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Schiedsorts und einer neutralen Verfahrenssprache derartige Vorbehalte leicht
ausräumen.

e.e+ Wichtig ist darüber hinaus die Flexibililat von Schiedsverfahren: Die Parteien kön-
nen wesentlich auf die Verfahrensgestaltung Einfluss nehmen, um den Besonder-
heiten ihres Rechtsstreits Rechnung zu tragen. Die Parteien können mit dem
Schiedsgericht bspw. vorsehen, dass es in einem frühen Verfahrensstadium eine
vorläufige Einschätzung des Sach- und Streitstandes abgibt (early case evaluation).
Ferner kann das Verfahren aufgeteilt werden (bifurcation), etwa indem einzelne
Ansprüche vorab entschieden und den Parteien damit wichtige Anhaltspunkte ge-

geben werden, die es ihnen u.U. ermöglichen, andere ähnlich gelagerte Ansprüche
vergleichsweise zu regeln. Eine andere Form der Aufteilung besteht darin, zu-
nächst die Haftungsfrage dem Grundsatz nach zu entscheiden und die Qantifizie-
rung der zu befriedigenden Ansprüche auf eine spätere Verfahrenstufe zu verle-
gen.

6.95 Ferner ist es üblich, einschlägig befähigte technische Sachverständige einzuschal-
tens1. Derartige Sachverständige werden in internationalen Schiedsverfahren meist
von den Parteien eingeftihrt. Fälle, in denen das Schiedsgericht eigene Sachver-
ständige benennt, sind weniger häufig. Dabei kann das Schiedsgericht den von
ihm benannten Sachverständigen mit der Erstellung eines neutralen Gutachtens
beauftragen oder einen solchen Sachverständigen als Berater beiziehen bei der Be-
arbeitung technischer Fragen, die sich aus dem Vortrag der Parteien und deren Ex-
perten ergeben. In der mündlichen Verhandlung vor Schiedsgerichten werden ge-

rade in Bauprozessen häufig graphische oder andere bildliche Darstellungen (sog.

demonstrative exhibits) eingesetzt, die den Schiedsrichtern das Verständnis techni-
scher Fragen erleichterns2.

o.go Schliesslich spielt bei der Wahl der Schiedsgerichtsbarkeit als Streitbeilegungsver-
fahren die Vertraulichkeit des Verfahrens eine Rolle, sowie die Tatsache, dass

Schiedssprüche dank des New Yorker Übereinkommens von 1958s3 im Ausland
leichter anerkannt und vollstreckt werden könnensa.

o.gz Schiedsverfahren sind nicht in jedem Fall effizienter als Verfahren vor staatlichen
Gerichten. Sie bieten aber den weiteren Vorteil, dass die meisten Rechtsordnungen
keine Uberprüfung von Tatsachen- oder Rechtsentscheidungen zulassen. Meist be-
steht lediglich die Möglichkeit, den Schiedsspruch unter engen Voraussetzungen
anzufechten, z.B. wegen einer Verletzung wichtiger Verfahrensgrundsätze.

51 Enlp Brnro, Practical aspects of using expert evidence in international arbitration, in:
Roth Marianne/Geistlinger Michael (Hrsg.), Yearbook on International Arbitration,
Wien2012,75fif

52 Scnpnpn/Enle/Moss, 1196; Eult Brnro, Effective use of demonstrative exhibits in
International Arbitration, in: Bðlohlávek Alexander J./Rozehnalová NadèZda (Hrsg.),
Czech and Central European Yearbook of Arbitration 2012, ß ff.

53 Ubereinkommen vom 10. Juni 1958 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländi-
sche¡ Schiedssprüche, SR 0.277 .12.

54 S. die umfassende Kommentierung bei Worrr Rpr¡¡urn (H.sg.), New York Convention on
the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, Commentary, München 2012.
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Wichtig ist, dass die Parteien die Schiedsklausel mit Sorgfalt formulieren. In der o.gs

Regel bietet es sich an, die Musterschiedsklausel einer anerkannten Schiedsinstitu-
tion (2.B. des Schiedsgerichtshofs der Internationalen Handelskammer ICC, der
Swiss Chambers' Arbitration Institution, der Deutschen Institution für Schiedsge-

richtsbarkeit DIS) unverändert zu übernehmen und nur den Schiedsort, die Anzahl
der Schiedsrichter und die Verfahrenssprache festzulegen. Die Schiedsgerichtsord-
nungen bieten bewährte Verfahrensregeln und einen institutionellen Rahmen, der
in wichtigen Verfahrensfragen (2.8. Bestellung des Schiedsgerichts, Uberwachen
der Unabhängigkeit, Prüfung des Schiedsspruchs) für ein geregeltes und zügiges

Vorgehen sorgt, ohne dass auf die staatlichen Gerichte am Schiedsort zurückgegrif-
fen werden muss, wie es bei Ad-hoc-Schiedsverfahren meist der Fall ist.

b) Díspute Boards

Ein Dßpute Board ist ein Gremium neutraler Dritter, das im Unterschied zu ande-
ren Methoden der alternativen Streitbeilegung nicht erst ins Leben gerufen wird,
wenn ein Streit entstanden ist, sondern ein Projekt von Beginn an begleitet5s. Die
Mitglieder eines Dispute Boards werden kurz nach Vertragsabschluss ernannt und
begeben sich in regelmässigen Abständen auf die Baustelle, um den Fortschritt des

Projektes aktiv zu verfolgen, möglicherweise entstehende Streitigkeiten zu erken-
nen und zügig schlichtend einzugreifen. Dispute Boards sind regelmässig mit erfah-
renen und unabhängigen Experten, meist mit einem technischen Hintergrund (In-
genieure) besetzt. Der grosse Vorteil von baubegleitenden Dispute Boards liegt
darin, dass Konflikte häufig schnell beigelegt werden können, ohne dass der Fort-
gang des Projektes gefährdet wird. Angesichts der laufenden Kosten einigen sich
die Parteien in der Praxis jedoch nur bei grösseren Bauvorhaben auf die Bestellung
eines Dispute Boards.

Es gibt verschiedene Arten von Dispute Boards, die sich danach unterscheiden,
wie sie zur Konfliktvermeidung oder zügigen Konfliktlösung beitragen. Während
ein Dispute Review Board gegenüber den Parteien nur Empfehlungen (recommen-
dations) abgibt, wie ein Konfliikt gelöst werden könne, fällt ein.Drspute Adjudica-
tion Board einen Entscheid (decision), der die Parteien vorläufig bindet; die Voll-
streckbarkeit eines solchen Entscheids ist allerdings noch strittig. Diese beiden
Dispute Board-Arten können auch dahingehend kombiniert werden, dass es den
Parteien offensteht, ob sie eine Empfehlung oder Entscheidung verlangen.

Die FlDlC-Vertragsbedingungen (Red B o o k wd Yellow B o o k, s. Rz 6. 13) sehen in
Art.20 ein Dispute Adjudication Board-Verfahren als erste Stufe eines dreistufi-
gen Streitbeilegungsverfahrens vor. Ist das Ergebnis der Dispute Adjudication für
die Parteien nicht verbindlich geworden, weil eine oder beide Parteien der Ent-
scheidung des Adjudicators innerhalb einer bestimmten Frist widersprechen (no-
tice of dßsatisfaction), und scheitert der darauf folgende Versuch einer einver-
nehmlichen Beilegung des Streits (zweite Stufe), so geht das Verfahren in ein ICC-
Schiedsverfahren über (dritte Stufe)s6.

55 S.a. die Ausführungen zur Streiterledigungsplanung im internationalen Geschäft
(Rz 8.51).

56 D¡MsÌ-rN/Mönru, 226-239; GoowrN, 87 ff.

6,99

6.100

6.101
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c) Adjudícation

6.102 Die Adjudication als Streitbeilegungsmechanismus wurde zuerst in England im
Jahr 1996 durch den <Housing Grants, Construction and Regeneration Act> einge-

führt. Der Adjudicator trifft innerhalb kurzer Fristen eine die Parteien vorläufig
bindende Entscheidung, die indes durch ein Gericht oder Schiedsgericht überprüft
wird, wenn eine Partei der Festlegung des Adjudicators widerspricht. Im von der

englischen Praxis bestimmten Rechtsraum des Common Law erfreut sich die Adju-
dication grosser Beliebtheit; im Vereinigten Königreich konnte mithilfe von Adju-
dicationverfahren die Anzahl an Baustreitigkeiten vor den staatlichen Gerichten
drastisch verringert werden. Auf dem europäischen Kontinent hat sich die Adjudi-
kation bisher nicht durchgesetzt.

6.103

6.104

d) Schlichtungsverfahren (Mediation oder Conciliation)

Im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens unterstüÍzI ein neutraler Dritter, der

Schlichter (Mediator oder Conciliator), die Parteien beim Versuch, auf dem Ver-

handlungswege eine Beilegung ihres Konfliktes zu erreichen. Dabei wird gelegent-

lich zwischen Verfahren unterschieden, in denen der Schlichter sich darauf be-

schränkt, zwischen den Parteien zu vermitteln, und solchen Verfahren, in denen

der Schlichter den Parteien nach Anhörung der jeweiligen Positionen einen Lö-
sungsvorschlag unterbreitetsT. Die Terminologie in diesem Bereich ist nicht gefes-

tigt. Im Schlichtungsverfahren stehen nicht nur Sachverhalts- und Rechtsfragen im
Vordergrund, sondern auch die hinter den Positionen stehenden Interessen der

Parteien, einschliesslich dem Interesse, die Geschäftsbeziehung mit dem jeweils an-

deren Vertragspartner aufrechtzuerhalten. Da eine Schlichtung auf Freiwilligkeit
beruht, sind ein konstruktives Mitwirken und eine gewisse Vergleichsbereitschaft
auf Seiten aller Parteien erforderlich. Diese fehlt gelegentlich, wenn Staatsunter-

nehmen beteiligt sind, für die es oft bequemer ist, den Streit durch ein Gericht
oder Schiedsgericht endgültig entscheiden zu lassen, da niemand aus dem Staatsun-

ternehmen die Verantwortung für ein bestimmtes Verhandlungsresultat überneh-
men muss. Auch auf Unternehmerseite gibt es Unterschiede in der Einstellung zu

Schlichtungsverfahren, je nachdem ob für das Unternehmen die Fortsetzung der
Geschäftsbeziehung (etwa durch Folgeaufträge für Ersatzteile, Wartung oder wei-
tere Lieferungen) oder die Reputation als <streitsüchtig>, die gelegentlich bei Aus-

schreibungen eine Rolle spielt, bei denen Angaben über hängige Schiedsverfahren
gefordert sind, eine entscheidende Rolle spielt.

Auf dem europäischen Kontinent hat die Möglichkeit, Wirtschaftsstreitigkeiten
über Schlichtungsverfahren beizulegen, lange Zeit wenig Beachtung gefunden.
Das scheint sich jedoch zu ändern, gerade auch in der Baubranche. Die Vorteile
dieses alternativen Streitbeilegungsinstruments stossen auf erhöhtes Interesse und
scheinen in wachsendem Masse geîtJtzt zu werdenss. Im Vergleich zu Gerichts-
oder Schiedsgerichtsverfahren bietet ein erfolgreiches Schlichtungsverfahren er-

hebliche Vorteile: Das Verfahren ist normalerweise wesentlich kürzer und erfor-

57 Goowm,93.
58 So etwa Hos¡cr Pnur/M¡.u¡¡rpn Volxrn/Korrxr Ma.x, Schiedsgerichtsbarkeit im

internationalen Anlagenbau - Ein Auslaufmodell?, SchiedsVz 512007, 225 ft.
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dert einen sehr viel geringeren Aufwand. Die vergleichsweise Regelung des Streits

fördert die einvernehmliche Fortsetzung der Vertrags- und Geschäftsbeziehungen.

Erfahrungsgemäss steigen die Chancen zur Beilegung der Streitigkeit, wenn der

Schlichter nicht nur das mediatorische Handwerkszeug beherrscht, sondern auch

einschlägige Branchenerfahrung und ein Verständnis für mögliche Konfliktursa-
chen mitbringt. In der Regel findet ein Schlichtungsverfahren erst nach Vollendung
eines Projekts statt; gelegentlich auch erst nach einer schriftlichen Phase, in der die
Parteien ihre Argumentation und Dokumentation vorlegen und die der jeweils an-

dèren Partei in Erwägung ziehen können.

Der Schlichter hat keinerlei Entscheidungsbefugnis. Scheitert die Schlichtung,
muss der Streit oft über ein Schieds- oder Gerichtsverfahren gelöst werden. Dieser
ungewisse Ausgang hält die Parteien gelegentlich davon ab, sich auf eine Schlich-
tung einzulassen.

6.105

e) Schiedsgutachten

Mittels eines Schiedsgutachtens können die Parteien einzelne strittige Tatsachenfra-
gen oder Bewertungen durch einen neutralen Experten feststellen oder klären
lassense. Dies ist vor allem sinnvoll, wenn die Parteien Verhandlungen zur Streit-
beilegung führen oder planen, da sie ihren Konflikt auf diese Weise einer einver-
nehmlichen Lösung näherbringen können. Je nach Vereinbarung sind nicht nur
die Parteien, sondern auch ein nachfolgendes Gericht oder Schiedsgericht an das

Ergebnis des Schiedsgutachtens gebunden. Ein Schiedsgutachter entscheidet
i.d.R. nicht über Rechtsfragen und auch nicht über einen gesamten Rechtsstreit;
dies bleibt den Richtern oder Schiedsrichtern vorbehalten.

Vl. Checkliste

1. Vertragstyp6o

Typische Bau- und Anlagenbauverträge sind

- Einzelbauvertrag: Der Besteller bedient sich der Baunternehmer und Lieferan-
ten lediglich für bestimmte Teile6l;

-. Schlüsselfertig-Vertrag (Turnkey): Der lJnternehmer erstellt eine schlüsselfer-
tige und betriebsbereite Anlageó2;

- EPC-Vertrag (Engineering, Procurement and Construction): Der Unternehmer
übernimmt als Generalunternehmer sämtliche Leistungen, von der Planung bis
zur Ausführung des Projektsó3;

59 S.a. die Ausführuîgen zur Streiterledigungsplanung im internationalen Geschäft
(Rz 8.45-8.49).

60 Rz 6.7 ff.
61 Rz 6.10.
62 Rz 6.10.
63 Rz 6.10.

6.106

6,107
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- BOT-Vertrag (Build, Operate and Tiansfer): Der Unternehmer plant, errichtet
und betreibt die Anlage; üblich im Infrastrukturbereich für öffentlich-private
Partnerschaften (public private partnerships)64.

2. Standardbedingungen6s

6.108 Ztt den im internationalen Geschäft anerkanntesten und gebräuchlichsten Stan-
dardbedingungen zählen insbesondere

¡ die FIDIC Conditions of Contract66;
! der ICC Model Turnkey Contract for Major Projects der Commission on Com-

mercial Law and Practice der ICC67;
¡ der New Engineering Contract (NEC) der englischen Institution of Civil En-

gineers (ICE)68;
¡ der Orgalime Turnkey Contract for Industrial Works der European Engineering

Industries Association6e.

Im deutschsprachigen Raum sind für nationale Bauvorhaben ferner relevant

¡ die Norm SIA 118 des Schweizerischen Ingenieur und Architektenvereins
(SIA)70;

I die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/B) des Deutschen
Vergabe- und Vertragsausschusses für Bauleistungen (DVA)71.

3. VertragsparteienT2

6.109 Die Vertragsparteien (Besteller und Unternehmer) sind im Vertrag genau zu be-
zeichnenT3, inklusive

l Rechtsform;
I Anschrift;
¡ Unterschriftsberechtigungen.

Ferner sind auch assoziierte Drittparteien zu benennen (2.8. Konsortialpartner,
Nebenunternehmer, genehmigte Subunternehmer)74.

6.10.
6.13 ff.
6.13.
6.t4.
6.1.4.

6.14.
6.15.
6.15.
6.28.
6.28.
6.34.

64 Rz
65 Rz
66 Rz
67 Rz
68 Rz
69 Rz
70 Rz
71 Rz
72 Rz
73 Rz
74 Rz
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4, Pflichten des UnternehmersTs

Zu den Hauptpflichtenlí zähIen

I die mangelfreie und fristgemässe Ausführung der Arbeiten und Ubergabe;
I die Pflicht zur Lieferung des verwendeten Stoffes/Materials;
¡ ggf. das Recht zur Weitergabe der Arbeiten/Lieferungen an Subunternehmer/

Sublieferanten.

Regelmässig ist der Unternehmer darüber hinaus verpflichtet,

¡ die behördlichen Genehmigungen einzuholen, die für die Durchführung der
Bauarbeiten zu beantragen sind77;

¡ die notwendigen Einreisepapiere und Arbeitsbewilligungen für aus dem Aus-
land entsandte Arbeiter einzuholenTs;

¡ die erforderlichen Versicherungen abzuschliessenTe;

¡ zur Absicherung des Bestellers bestimmte Bankgarantien8o zu stellen, insbeson-

dere
¡ Anzahlungsgarantie: Sie sichert den Besteller für den Fall ab, dass der Unter-

nehmer nach Erhalt der Anzahlung die Bauarbeiten nicht ausführt;
n Leistungs- oder Erfüllungsgarantie: Der Besteller kann diese Bürgschaft in

Anspruch nehmen, wenn der Unternehmer seinen vertraglichen Pflichten
nicht nachkommt;

¡ Gewährleistungsgarantie: Sie sichert den Besteller ab bei eventuellen Ge-
währleistungsanspriichen während der Gewährleistungslaufzeit;

¡ ausschliesslich mit genehmigten Subunternehmern zu arbeiten8l;
¡ die Sicherheit auf der Baustelle zu gewährleisten82;

¡ bestimmte Hinweis- und Informationspflichten gegenüber dem Besteller einzu-
haltens3;

I generell nach Tleu und Glauben mit dem Besteller zu kooperierensa;
¡ spätestens bei Fertigstellung und Ablieferung dem Besteller die das Projekt be-

treffende Dokumentation zu übergebens5;
n das Personal des Bestellers im Hinblick auf die sachgemässe Bedienung der An-

lage auszubildens6.

6.29f|.
6.29.
6.30.
6.30.
6.30.
6.3t.
6.30.
6.30.
6.30.
6.30.
6.30.
6.30.

6.110

75 Rz
76 Rz
77 Rz
78 Rz
79 Rz
80 Rz
81 Rz
82 Rz
83 Rz
84 Rz
85 Rz
86 Rz
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5. Pflichten des BestellerssT

6.t t t Die Hauptpflichtenss bestehen darin,

¡ dem Unternehmer die vereinbarte Vergütung zu zahlen (fristgemäss im Ein-
klang mit dem vereinb arten Zahlungsplan);

¡ die Bauleistungen abzunehmen;
! evtl. die zu verwendende Technologie, die Pläne, bestimmte Baumaterialien

oder Roh- und Betriebsstoffe zu liefern.

Earüber hinaus ist der Besteller häufig zu Mitwirkungshandlungen8e verpflichtet,
nämlich

¡ dem Unternehmer den Baugrund zur Verfügung zu stellen und zugänglich zu
halten;

¡ notwendige behördliche Genehmigungen einzuholen;
¡ die Strom- und Wasserversorgung auf der Baustelle sicherzustellen;
I wichtige technische Unterlagen des Unternehmers zügig zu prüfen und ihnen

zuzustimmen;
! das eigene Personal zu Tiainingszwecken und zur Durchführung eines Leis-

tungstests oder des Probebetriebs zur Verfügung zu stellen.

6. VertragsgegenstandundLeistungsbeschreibunge0

6.1t2 Kern jedes Bauvertrages ist die präzise Beschreibung des Liefer- und Leistungsum-
fangsel,

I detailliert anhand von Plänen und Spezifikationen und/oder
¡ funktional nach den vom Besteller gewünschten Parametern,
I möglichst im Hauptvertrag,
¡ u.U. unter Bezugnahme auf Pläne, Layout, technische Beschreibungen, Aus-

schreibungsdokumente, Protokolle oder andere Sekundärdokumente.

Wichtig sind ferner Klauseln betreffend

n das Verfahren über besondere Anordnungen oder Weisungen des Bestellers für
die rily'erkausführunge2;

¡ das Verfahren zu Bestellungsänderungene3;
I Angaben zu Ablauf;
¡ Genehmigung vor Ausführung;
¡ Bauzeitverlängerung;
I Preisbildung;
n Kostengrundlagen;
¡ Einfluss auf Leistungsgarantien und Laufzeiten für Gewährleistungsrechte.

633r.
6.33.
6.33.
6.35t
6.35.
6.36.
6.36.

87 Rz
88 Rz
89 Rz
90 Rz
91 Rz
92 Rz
93 Rz
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7. VertragspreisundZahlungsbedingungenea

Die wichtigsten Vergütungsarten sind

I Einheitspreis: Der lJnternehmer wird nach Aufmass vergütet, d.h. er erhält
einen festen Preis pro Leistungseinheites;

I Pauschalpreis: Der Unternehmer erhält einen Festpreis als Mindest- und zu-
gleich Höchstpreis für die Erstellung des Gesamtprojektse6;

! Kostenerstattung: Der Bauherr erstattet dem Unternehmer bis zu einem be-
stimmten Betrag die ihm tatsächlich entstandenen Kosten und zahlt ihm dar-
über hinaus ein HonorareT.

Die Parteien vereinbaren stets

¡ einen detaillierten Zahlungsplanes mit bestimmten Zwischenzahlungen, z.B.
¡ eine Anzahlung bei Projektbeginn;
n die Zahlung weiterer Raten bei Erreichen bestimmter kritischer Projekt-

Meilensteine (2.B. mechanische Fertigstellung);
tr eine Restzahlung bei Abnahme der Anlage und Übergabe der Projektdoku-

mentation.

Die Zahlungsbedingungenee sollten ferner Regelungen enthalten betreffend

n die Folgen bei Zahlungsyerzvg (Fälligkeit, Zinsen);
¡ die Umstände, unter denen der Bauherr das Recht hat,Zahhtngen an den Un-

ternehmer zurückzubehalten;
n evtl. Zahlungserleichterungen (Abschläge oder Skonti);
n sonstige Preisanpassungen (Material- und Lohnaufschläge), insbesondere im

Falle von Schwankungen auf dem Weltmarkt;
n den Zinssatz im Falle verspäteter Zahltngen;
rt den Umgang mit Währungsrisiken.

8. Termine und Verzugsfolge¡too

Der Hauptvertrag enthält i.d.R. eine Kurzfassung des Ablaufplanslol mit Tþrminen 6.r r¿
und Zwischenterminen (Meilensteinen), insbesondere betreffend

tr Vertragsbeginn;
I Auftragsfreigabe;
I Anlieferung auf der Baustelle;
I Baubeginn;
¡ mechanischeFertigstellung;
I Probelauf;

637 rf.
6.11.
6.\7.
ó.11.
6.38.
6.39.

'100 Rz6.40ff.
101 R26.40.

6.1 13

94 Rz
95 Rz
96 Rz
97 Rz
98 Rz
99 Rz
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! Inbetriebnahme;
n Abnahme der Anlage.

Der detaillierte Bauablaufplanlo2

I legt den Zeitpunkt und die Dauer aller für die Projektausführung erforderlichen
Tätigkeiten fest,

¡ sieht zeitlichen Spielraum (Pufferzonen) vor,
rl muss in der Praxis laufend an den tatsächlichen Fortschritt angepasst werden,

vor allem bei wichtigen Verzögerungen oder Behinderungen,
¡ ist auch bei Ablaufstörungen wichtig, um die Auswirkungen festzustellen und

möglichst gering zu halten.

Im Zusammenhang mit den Terminen regeln Bauverträge ferner die Rechtsfolgen
bei Verzuglo3, nämlich

! Konventionalstrafenloa oder
¡ einen pauschalierten Schadensersatzl0s;
! Unterbrechung und Einstellung der Arbeiten106.

9. Ablieferung,AbnahmeundGefahrübergang107

6.115 Die Regelungen zum Abnahmeverfahrenlos umfassen

¡ den genauen Ablauf nach Phasen und deren Dauer:
¡ Inbetriebnahme (evtl. Kalt- und darauftrin Warm-Inbetriebnahme);
I Probebetrieb;

¡ die Verantwortlichkeiten der Parteien:
¡ Risikotragung;
¡ Rollenverteilung;
I Überwachungsrechte;
¡ Mitwirkungspflichten;

¡ Personalbereitstellung und Beisein Dritter (Sachverständige);
¡ Beistellungspflichten und Rohstoffspezifikationen;
n Kostentragung (insbesondere für Betriebsstoffe);
! Definition von Ereignissen, die zur IJnterbrechung, Verlängerung oder Wieder-

holung führen;
I klare Prüfungs- und Rügefristen;
I Prozedere bei unwesentlichen Mängeln und Protokollierung der Mängelliste;
¡ Ausstellung des vorläufigen und endgültigen Abnahmezertifikats.

6.42.
6.43.
6.43fc.
6.44flf.
6.47.
6.48rf.
6.49.

102 Rz
103 Rz
104 Rz
,I05 RZ
'106 Rz
107 Rz
108 Rz
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Ferner treffen die Parteien üblicherweise Regelungen betreffend

¡ die Rechtsfolgen einer kommerziellen Inbetriebnahme der Anlage durch den
B esteller (Abnahmefiktion) loe;

¡ denRisikoübergangllo;
¡ Versicherungen (Bauleistungsversicherung, Betriebshaftpflichtversicherungen,

Montageversicherungen und All-Risk-Betriebsdeckungen)111;
¡ die Rechtsfolgen von Teillieferungenll2;
¡ den Eigentumsübergang1l3.

10. Gewährleistung und Mängelrechterl4

Im Vertrag legen die Parteien die Gewährleistungsrechtells des Bestellers fest, ins- o.tto
besondere

! Rücktritt ('Wandlung);
I Minderung;
¡ Nachbesserung;
I Schadensersatz (beiMangelfolgeschäden);
! Ersatzvornahme.

Regelungsbedürftig sind ferner

I die Rügefristen und Gewährleistungsperioden (offene/versteckte Mängel)116;
I Leistungsgarantien (einfache oder qualifizierte Zusicherung bestimmten Eigen-

schaften)117;
n evtl. Wartungsperiodenlls.

11. Regelung der Haftunglle

Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse

! können vielerlei Formen annehmen (2.8. summenmässige Begrenzung, Aus-
schluss einzelner Schadensfolgen, Verkürzung der Verjährungsfristen)12o;

¡ sind häufig gesetzlich beschränkt (kein Ausschluss bei vorsätzlich oder grob-
fahrlässig verursachten Schäden, arglistigem Verschweigen und bei qualifiziert
zugesicherten Eigenschaften) 121.

109 R26.50.
110 R26.51.
111 Rz6.5L.
112 R2652.
1 13 Rz 6.53.
1 14 Rz 6.54 ff.
115 R26.55.
1 16 Rz 6.55.
117 Rr2657.
1 18 Rz 6.56.
11e Rz6.58ff.
120 R26.58.
121 R26.58.

6.117
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12. Höhere Gewaltr22

6.1 18 Force Majeure-Klauseln

n enthalten typischerweise projektspezifisch eine Auflistung der Ereignisse höhe-
rer Gewalt123;

! benennen Ereignisse, die keine Ereignisse höherer Gewalt darstellen, geson-
ls¡l2a'

¡ stellen oft je nach Projektstandort klar, welche Witterungsverhältnisse den Un-
ternehmer zur Arbeitseinstellung berechtigenl2s;

! regeln, welche Konsequenzen die Force Majeure-Ereignisse für die beiderseiti-
gen vertraglichen Rechte und Pflichten haben126;

¡ sehen Anzeigepflichten vor127;

¡ bestimmen die Kostenfolgen im Falle eines Force Majeure-Ereignissesl2s;
I regeln die Berechnung der Bauzeitverlängerungl2e.

13. Vertragsbeendigungl3o

6.1 19 Der (Anlagen-)Bauvertrag sollte die verschiedenen Wege der Vertragsbeendigung
durch die Parteien regeln, einschliesslich

n Vertragsrücktritt des Bestellers vor Fertigstellung der Bauleistungenl3l;
I Kündigung des Vertrages durch den Besteller im Falle von Vertragsverletzun-

gen des lJnternehmersl32;
n Kündigung des Vertrages durch den Unternehmer bei Zahhtngsverzug oder Un-

möglichkeit der Projektvollendung aus vom Besteller zu vertretenden Gründen133.

14. Subunternehmerl34

6.120 Der Vertrag zwischen Besteller und Hauptunternehmer sollte regeln,

¡ ob der Besteller Subunternehmer zu genehmigen hat13s;

¡ wie Subunternehmer ausgewählt und bezeichnet werden136;
¡ welche Folgen ein unerlaubter Beizug von Subunternehmern hat137

122 R26.60f.
123 R26.60.
124 R26.60.
12s R26.67.
126 R26.61..
127 Rz6.6L
128 Rz6.6l.
129 Rz6.6t.
13o Rz6.62ff.
131 R26.62.
132 R26.63.
133 R26.64.
134 Rz6.65ff.
l3s R26.65.
136 R26.65.
137 R26.65.
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Der Subunternehmervertrag

¡ sollte mit dem Hauptvertrag koordiniert oder verknüpft werden138;

¡ enthält regelmässig sog. Pay-when-paid-Klauseln (Hauptunternehmer erst zur
Zahltngverpflichtet ist, wenn der Besteller Zahlungan ihn geleistet hat)13e;

¡ sollte auf das spezielle Vertragsverhältnis mit dem Subunternehmer ausgerich-

tet sein (2.8. Dauer der Verjährungsfrist)l4o.

15. Vertragsabwicklunglar

Die Parteien müssen sich darauf einstellen,

¡ das Vertragsverhältnis laufend an geänderte Gegebenheiten anzupassenl42;

¡ mit Nachträgen und Projektverzögerungen, die die rcchtzeiÍige Fertigstellung
gefährden, umzugehenla3;

¡ die Stärken und Schwächen der eigenen Position zu kennenlaa;

I vertragliche Meldefristen und Mechanismen einzuhaltenlas;
I die Projektdokumentation sauber zu verwaltenla6;
¡ eine effiziente Terminplanung sicherzustellenra7 ;

! Vertragsänderungen, Mehr-, Minderleistungen und Vertragsanpassungen sowie

Schlüsselereignisse zu dokumentierenlas.

16. EffektivesClaimManagementrae

Der Unternehmer sollte

¡ für ein effizientes Vertrags- und Claim-Management sorgenls0;

! vor Vertragsschluss und während der Vertragslaufzeit eine professionelle Risi-
konanlyse durchführenls1;

I wichtige Schnittstellen zwischen den Projektbeteiligten sowie die Preiskalkula-
tion im Auge behaltenls2;

¡ Abweichungen vom Vertrag (Leistungsänderungen, Störungen der Bauleistun-
gen und Mehrkosten) frühzeitig feststellen, dokumentieren und bewertenls3;
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¡ Beweismittel sichernlsa;
! ggf. Spezialisten (Claims Consultants) involvierenlss.

17. Mechanismen zur Streitbeilegungls6

6.123 Der Vertrag muss eine präzise Regelung der gewählten Streitbeilegungsmechanis-
men enthalten (u.U. mehrstufiglsT). Hierzu zàhlen

I Schiedsgerichtsbarkeitlss;
I Dispute Boardslse;
I Adjudicationl6o;
¡ Mediationlól;
I Schiedsgutachfenl62.
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