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Hinsichtlich der Verteilung der Beweislast wird der Auftraggeber einwenden, dass es 
ihm im Gegensatz zum Auftragnehmer in vielen Fällen nicht oder nur unter sehr hohem 
Aufwand möglich sein wird, einen Mangel in Konstruktion, Fertigung oder Material 
nachzuweisen. Demgegenüber wird der Auftragnehmer einwenden, dass ab der Abnahme 
der Auftraggeber die Kontrolle über die Anlage hat und der Auftragnehmer im Gegensatz 
zum Auftraggeber nicht nachvollziehen kann, ob ein Mangel oder Schaden auf einen feh-
lerhaften Betrieb, eine fehlerhafte Wartung oder ein externes Schadensereignis zurückgeht. 
Daher wird der Auftragnehmer im Fall, dass die Beweislast bei ihm liegt fordern, dass der 
Auftraggeber im die Aufzeichnungen über den Betrieb und die Wartung der Anlage zur 
Verfügung stellt, damit er anhand dieser Daten sich gegebenenfalls entlasten kann. Auf der 
anderen Seite wird der Auftraggeber, wenn die Beweislast bei ihm liegt, verlangen, dass der 
Auftragnehmer die Verpflichtung hat, Mängel in der Anlage zu analysieren44. 

 – Mangelfolgeschäden/„downstream damages“
Eine weitere grundsätzliche Frage ist, ob die Verpflichtung zur Mangelbeseitigung auch 
die Schäden umfassen soll, die durch einen Mangel entstehen. Bei der Beantwortung dieser 
Frage könnte weiter danach unterschieden werden, ob der Mangel einen Schaden an der ge-
lieferten, ansonsten mangelfreien Anlage verursacht (sog. „Weiterfresserschaden“) oder ggf. 
darüber hinaus weiteres Eigentum oder Vermögen des Auftraggebers beschädigt. Die deut-
schen Begriffspaare „Weiterfresserschaden“ und „Mangelfolgeschaden“ (als Oberbegriff ) 
haben international nicht unbedingt ein Äquivalent. Im englischen Rechtskreis werden 
diese Konstellationen, wenn zB eine fehlerhaft gefertigte Turbinenschaufel abreißt und die 
(gelieferte) Turbine und die (bereits vorhandene) Gebäudemauern durschlägt, teilweise als 
„downstream damages“ bezeichnet, wobei vertraglich oft unklar bleibt, ob beide Fallgestal-
tungen gemeint sind. Unterfallen derartige Mangelfolgeschäden nicht der Verpflichtung, 
Mängel zu beseitigen, so gelten für sie die allgemeinen Schadensersatzregelungen. Diese 
Haftung wird je nach vielen Rechtsordnungen davon abhängen, dass ein fahrlässiges oder 
vorsätzliches Verhalten des Auftragnehmers hinsichtlich des Mangels vorliegt. Dagegen ist 
für die Verpflichtung zur Mangelbeseitigung auf eigene Kosten und eigene Gefahr alleinige 
Voraussetzung, dass der Mangel durch eine nicht vertragskonforme Konstruktion, Ferti-
gung, Montage, Material oder Instruktion verursacht ist. Des Weiteren ist der Aufwand 
für die Mängelbeseitigung (nach deutschem Verständnis sog. „Vertragserfüllungskosten“) 
eventuell von der Haftungsbegrenzung ausgenommen45, während die Haftung für andere 
Sach- und Vermögensschäden in aller Regel pro Ereignis oder in Summe begrenzt ist oder 
ganz ausgeschlossen ist.

Als Argument für die Differenzierung zwischen dem eigentlichen Mangel und den Man-
gelfolgeschäden kann angeführt werden, dass die Sachversicherung, die der Auftraggeber 
für die Anlage abschließt, die Mängel nicht abdeckt, wohl aber die Mangelfolgeschäden. 
Da der Mangelfolgeschaden unter Umständen sehr hoch sein kann, ist es eine durchaus 
sinnvolle Verteilung der Risiken, wenn in diesem Fall die Haftung des Auftragnehmers 
begrenzt ist.

Nach Article 49.1 des ICC Model Turnkey Contracts for Major Projects ist die Haftung 
für Mangelfolgeschäden nicht von den Verpflichtungen zu Mangelbeseitigung nach Chap-
ter 8 umfasst, da es dort heißt „… the Contractor is obliged to correct Defects in Design, 
materials or workmanship of the Works attributable to the Contractor“. Infolge dessen 
sind Mangelfolgeschäden nach diesem Vertragsmuster pro Schadensfall nach Art. 52.4 auf 
7,5 % und insgesamt auf 30 % des ursprünglichen Vertragspreis begrenzt. Anders hingegen 

44 zB Article 49.9 des ICC Model Turnkey Contract for major Projects und Sub-Clause 11.8 
FIDIC Silver Book. 

45 → Teil B. XII. und Teil B. XII., 3., e); XI. Rn. 100; und Teil B. XI. Rn. 82 f.
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umfasst die „Defects Liability“ in den FIDIC Vertragsbedingungen sowohl Mängel als auch 
Mangelfolgeschäden (Sub-Clause 11.1 (b): „damage or defects“).46 Im Fall eines Mangelfol-
geschadens, den der Auftragnehmer nach Sub-Clause 11.2 FIDIC Vertragsbedingungen auf 
eigene Kosten beseitigen muss, besteht daher keine Haftungsbegrenzung. 

Aus Sicht des Auftragnehmers ist es in jedem Fall sinnvoll klarzustellen, dass normale 
Abnutzung keinen Mangel darstellt.47 In diesem Zusammenhang sollte der Auftragnehmer 
spätestens mit Übergabe der Betriebs- und Wartungshandbücher klarstellen, bei welchen 
Komponenten der Anlage es sich um Verschleißteile handelt und in welchen Intervallen 
Verschleißteile ausgetauscht oder Wartungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Ist 
die Abnutzung tatsächlich höher oder sind die Wartungsintervalle zu lang angegeben, so 
stellt dies ebenfalls einen Mangel dar. Weiter sollte der Auftragnehmer in den Betriebs- und 
Wartungshandbüchern genau angeben, unter welchen Bedingungen die Anlage betrieben 
(zB maximale Luftfeuchtigkeit, maximale oder minimale Temperaturen, besondere An-
fahrweisen bei bestimmten Wetterlagen wegen der Gefahr von Vereisung etc.) und gewartet 
werden muss und in welcher Form und Umgebung Ersatzteile gelagert werden müssen. 

 – Nebenpflichten: Anzeige und Suche von Mängeln
Der Vertrag sollte weiterhin bestimmen, dass der Auftraggeber Mangel unverzüglich 
schriftlich anzeigen muss, nachdem der Mangel offenkundig geworden ist.48 Erfolgt die 
Anzeige erst deutlich später, so ist unter Umständen nicht oder nur mit erhöhtem Aufwand 
die Ursache des Mangels festzustellen. Des Weiteren besteht die Gefahr, dass der Mangel 
sich ausweitet. Der Auftraggeber sträubt sich häufig gegen die Festlegung einer Frist. Dabei 
sollte jedoch in Betracht gezogen werden, was die Konsequenz einer nicht rechtzeitigen 
Anzeige ist. In den meisten Fällen wird nicht bestimmt geregelt sein, dass die Ansprüche 
des Auftraggebers gänzlich ausgeschlossen sind, wenn er Mängel nicht rechtzeitig anzeigt. 
Solche Ausschlussfristen gibt es typischerweise nur zu Lasten des Auftragnehmers. Für 
den Auftraggeber handelt es sich üblicherweise nur um eine Obliegenheit bzw. eine Ver-
pflichtung, deren Verletzung lediglich die Rechte des Auftraggebers einschränkt, nämlich 
insoweit die nicht rechtzeitige Anzeige zu einem weiteren Schaden oder erhöhten Kosten 
bei der Feststellung der Ursachen führen. Eine solche Obliegenheit würde vermutlich auch 
ohne ausdrückliche Bestimmung bestehen. Insoweit sollte ihre ausdrückliche Regelung 
auch für den Auftraggeber akzeptabel sein, insbesondere da der Vertrag auch als konkrete 
Handlungsanweisung an die Akteure verstanden werden sollte. Das gleiche Argument 
spricht dafür, für die Mängelanzeige Schriftlichkeit und eine gewisse Bestimmtheit vorzu-
sehen: Eine solche Anzeige erspart späteren Streit über die Frage, ob ein konkreter Mangel 
zu einem bestimmten Zeitpunkt gemeldet worden ist oder nicht. 

Aus Sicht des Auftraggebers ist es sinnvoll, wenn der Auftragnehmer verpflichtet ist, auf 
Verlangen des Auftraggebers während der Mängelverjährungsfrist nach Mängeln zu suchen. 
Hierbei ist es ein vernünftiger Kompromiss, dass der Auftragnehmer nur dann die Kosten 
der Suche trägt, wenn ein Mangel entdeckt wird, für den er auch verantwortlich ist.49 Ande-

46 Ein weiteres Beispiel einer Klausel, die Mangelfolgeschäden ausdrücklich einschließt: „Defects“ 
means any failure of the Works to comply with the Contract (including items necessary for the carrying out of and 
completion of the Works, which has not been designed or manufactured or installed), or services, or workmanship 
which has not been carried out or completed, in accordance with the Contract and any damage to the Works caused 
by any such defect. 

47 Vgl. zB Article 49.4 des ICC Model Turnkey Contract for major Projects.
48 Vgl. etwa Article 49.2 des ICC Model Turnkey Contract for Major Projects, Sub-Clause 

11.1 FIDIC Silver Book fordert dagegen nur eine Anzeige (ohne Schriftformerfordernis und ohne 
Fristangabe).

49 Vgl. etwa Article 49.9 des ICC Model Turnkey Contract for Major Projects und Sub-Clause 
11.8 FIDIC Silver Book.
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renfalls sollte der Auftragnehmer Anspruch auf entsprechende Vergütung haben. Zum Teil 
wird das Recht des Auftraggebers, eine Untersuchung zu verlangen, im Vertrag an einem 
Anlass festgemacht, zB einen bestimmte Komponente fällt auf der Anlage des Auftragge-
bers oder auf vergleichbaren, vom Auftragnehmer errichteten anderen Anlagen gehäuft 
aus (Serienfehler, endemic or epedemic failure) oder andere Umstände lassen vermuten, 
dass ein Mangel vorliegt. In diesen Fällen fordert der Auftraggeber typischerweise, dass 
der Auftragnehmer in jedem Fall die Kosten der Untersuchung tragen soll; schließlich hat 
ein Umstand, der in seiner Sphäre liegt, die Untersuchung veranlasst. Lässt sich der Auf-
tragnehmer hierauf ein, so sollte er darauf achten, dass die Voraussetzungen entsprechend 
eindeutig sind, wie zB dass es sich bei einem Serienfehler um gleiche Komponenten und die 
gleichen Symptome handeln muss, und dass ggf. die Anzahl oder der prozentuale Anteil 
der Komponenten, die die gleichen Symptome aufweisen müssen, festgeschrieben wird. 

 – Exkurs: Softwaremängel50

Nahezu keine Anlage, welchem Zweck sie auch dienen soll, kommt heutzutage ohne 
Software aus. Auch hier gibt es einige Besonderheiten, die die Parteien bei der Vertragsge-
staltung beachten sollten.

Reproduzierbarkeit des Fehlers. Üblicherweise wird Software nur dann als mangelhaft 
angesehen, wenn sich der aufgetretene Fehler reproduzieren lässt.51 Hintergrund dieser 
Regelung ist, dass sich aufgrund des komplexen Zusammenspiels zwischen Software und 
Hardware und zwischen verschiedenen Softwarekomponenten vereinzelte Fehlfunktionen 
nicht ausschließen lassen. Auch ist der Auftragnehmer, wenn der Fehler nur einmalig auf-
tritt, kaum in der Lage, die Fehlerursache zu ermitteln und den Fehler zu beseitigen. Für 
den Auftraggeber ist diese Einschränkung in der Regel akzeptabel; tritt der Fehler nicht 
mehr auf, so ist auch die Nutzung der Anlage nicht beeinträchtigt. Ausnahmen gelten u. U., 
wenn es sich um sicherheitsrelevante Software handelt, insbesondere bei kerntechnischen 
Anlagen. 

Unwesentliche Abweichungen von der Softwarebeschreibung. Der Auftragnehmer sollte wei-
terhin prüfen, ob er auch für unwesentliche Mängel haften kann oder will. Besonders bei 
geringfügigen Beeinträchtigungen der Funktionalität stehen die Mangelbeseitigungskosten 
häufig in keinem Verhältnis zum Nachteil, den der Auftraggeber durch den Mangel erleidet. 
In den meisten Fällen wird der Auftragnehmer auch Software Dritter verwenden. Er ver-
fügt dann in der Regel weder über den Quellcode der Software, noch hat er entsprechende 
Mangelbeseitigungsansprüche gegen den Dritten (dazu sogleich). Ein meist akzeptabler 
Kompromiss ist, dem Auftragnehmer das Recht zu geben, in solchen Fällen die Nachbes-
serung gegen Minderung des Vertragspreises zu verweigern.52 

Software Dritter. In nahezu allen Fällen verwendet der Auftragnehmer Software Dritter, 
besonders, was Standardkomponenten wie das Betriebssystem, Server oder Datenbanken 
betrifft. Der Auftragnehmer verfügt dann regelmäßig nicht über den für die Mangelbesei-
tigung erforderlichen Quellcode und hat oftmals auch keine oder nur sehr eingeschränkte 
Ansprüche gegen den Softwarehersteller. Gerade Hersteller von Standardsoftware sind 
in aller Regel nicht bereit, ihre Lizenzbedingungen zu verhandeln. Der Auftragnehmer 
sollte dann versuchen, seine Nachbesserungsverpflichtung darauf zu beschränken, Patches, 
Upgrades oder Updates zu installieren, sobald diese verfügbar sind. Bei unwesentlichen 
Mängeln ist das für den Auftraggeber akzeptabel. Behindern die Mängel den Betrieb der 
Anlage nicht nur unerheblich, wird der Auftraggeber aber zumindest eine Übergangs- bzw. 
Umgehungslösung fordern, bis ein Patch o.ä. verfügbar ist.

50 Dieser Abschnitt befasst sich mit Sachmängeln. Zur Rechtsmängelhaftung → Teil B. X. Rn. 46 ff.
51 Vgl. etwa Article 49.7 (ii) des ICC Model Turnkey Contract for Major Projects
52 ZB Article 49.6 des ICC Model Turnkey Contract for Major Projects
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Freeware, Shareware, Open-Source-Software. Während Shareware oder Freeware im An-
lagenbau wohl eher selten verwendet werden, nimmt die Bedeutung von Open-Source-
Software53 zu. Der Auftragnehmer wird versuchen, die Sachmängelhaftung für derartige 
Software mit dem Argument auszuschließen, dass sie kostenlos zur Verfügung gestellt 
wird54. Dieses Argument ist jedenfalls dann valide, wenn Open-Source-Software „stand-
alone“ genutzt wird, zB als Plant oder Asset Management System. Ist die Software für den 
Betrieb der Anlage notwendig, wird der Auftraggeber den vollständigen Ausschluss der 
Sachmängelhaftung allerdings nicht akzeptieren können. Er mag zwar für die betreffende 
Softwarekomponente tatsächlich keine Vergütung gezahlt haben.55 Das hilft ihm jedoch 
nicht, wenn er aufgrund des Softwarefehlers die Anlage nicht oder nur eingeschränkt be-
treiben kann. Im Gegensatz zu kommerzieller Drittsoftware verfügt der Auftragnehmer 
bei Open-Source-Software auch über den Quellcode. Zwar kann die Fehlerbeseitigung 
immer noch einen erheblichen Aufwand verursachen. Um sich zu dagegen abzusichern 
kann der Auftragnehmer auf einen vergleichbaren Kompromiss dringen, wie er oben für 
Drittsoftware vorgeschlagen wurde.

bb) Mängelbeseitigung
Es ist sowohl im Interesse des Auftraggebers als auch des Auftragnehmers, dass der Auftrag-
geber in erster Linie einen Anspruch auf Beseitigung der Mängel der Anlage hat. Aus Sicht 
des Auftraggebers ist zweifellos der Auftragnehmer am besten geeignet, Mängel an der 
Anlage zu beseitigen. Auch stellt er so sicher, dass alle Leistungen aus einer Hand erbracht 
werden und der Auftragnehmer nicht später einwenden kann, weitere Mängel seien durch 
die unsachgemäßen Maßnahmen des Auftraggebers oder eines Dritten verursacht worden. 
Für den Auftragnehmer wird die eigenhändige Beseitigung der Mängel im Vergleich zu 
einer Minderung oder einer Beseitigung durch einen Dritten die günstigere Variante sein. 

Ein Mangel kann entweder durch eine Reparatur oder durch den Austausch einer defek-
ten Komponente, oder, sofern eine Leistung mangelhaft ist, durch die erneute Leistungser-
bringung behoben werden. Bei der Reparatur kommt eine Reparatur auf der Anlage oder 
beim Lieferanten in Frage. Hinsichtlich Software wird die Mangelbeseitigung typischer 
Weise durch eine Update oder ein Upgrade der Software oder eine neue Version der Soft-
ware erfolgen. Für die kurzfristige Behebung von Mängeln dient ein Patch.56

Grundsätzlich sollte der Auftragnehmer entscheiden dürfen, wie er einen Mangel be-
seitigt. Er kann am besten beurteilen, welche Methode sich am besten eignet und am 
wirtschaftlichsten ist. Um aber die Interessen des Auftraggebers zu berücksichtigen, der 
die Anlage möglichst ungestört betreiben möchte, sollte der Auftragnehmer sich mit dem 
Auftraggeber zuvor abstimmen.57 Für den Fall, dass eine Reparatur vor Ort nicht möglich 
und es daher notwendig ist, einzelne Komponenten aus der Anlage zu entfernen, kann der 
Auftraggeber vertraglich festlegen, dass der Auftragnehmer eine zusätzliche Sicherheit für 
diese Komponenten stellt.58

Wird eine Komponente durch eine neue ersetzt, stellt sich die Frage der Vorteilsausglei-
chung („betterment“). Dies gilt zum einen für Komponenten, die einem hohen Verschleiß 
unterliegen und daher regelmäßig getauscht oder überarbeitet werden müssen, wie zB die 
Schaufeln einer Gasturbine. Zum anderen stellt sich diese Frage insbesondere bei elek-
tronischen Komponenten mit kurzen Produktzyklen. Hier muss eventuell eine defekte 

53 Zum Begriff → Teil B. X. Rn. 7.
54 So zB Article 49.7 (iii) des ICC Model Turnkey Contract for Major Projects.
55 Was für den Auftraggeber i. d. R. nicht nachvollziehbar ist.
56 Vgl. Article 49.6 ICC Model Turnkey Contract for major projects.
57 Vgl. Article 49.5 ICC Model Turnkey Contract for major projects. 
58 Vgl. Clause 11.5 FIDIC Silver Book.
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Komponente durch eine neuere, leistungsfähigere Komponente ersetzt werden, oder wegen 
Komptabilitätsgründen weit mehr als die defekte Komponente. Dies sind jedoch Risiken 
des Auftragnehmers. Es erscheint daher nicht angemessen, hier den Auftraggeber zu einem 
Vorteilsausgleich zu verpflichten. Allerdings muss dann der Auftraggeber dem Auftragneh-
mer das Recht zugestehen, gebrauchte Komponenten im Rahmen der Mängelbeseitigung 
einzusetzen, sofern diese voll funktionsfähig und nicht stärker abgenutzt sind als die defekte 
Komponente zum Zeitpunkt des Austauschs. Wünscht der Auftraggeber in diesem Fall neue 
Komponenten oder eine Komponente einer neueren Generation, so ist dies eine Änderung 
und der Auftragnehmer hat einen Anspruch auf zusätzliche Vergütung. 

Um die Mängel vor Ort beseitigen zu können, muss der Auftragnehmer Zugang zur 
Anlage haben.59 Doch über den reinen Zugang hinaus sollte der Auftraggeber verpflichtet 
sein, dem Auftragnehmer die Infrastruktur der Anlage wie Kräne, spezielle Geräte, Ersatz-
teile, Verbrauchsmaterialien, Schutzmaßnahmen, Büro- und Sozialräume zur Verfügung 
zu stellen. Der Auftraggeber sollte auch verpflichtet sein, mit seinem Betriebspersonal 
den Auftragnehmer zu unterstützen. Handlungen wie das Freischalten oder Zuschalten 
bestimmter Bereiche der Anlage, Tests und Inbetriebnahme sollten nur durch den Auf-
traggeber erfolgen. Auch Leistungen wie Transporte auf der Anlage sollten im Rahmen 
der Mangelbeseitigung vom Auftraggeber erbracht werden. Daneben ist unter Umständen 
die Mitwirkung des Auftraggebers im Rahmen der Einfuhr, der Verzollung und dem 
Einholen von Genehmigungen erforderlich. Der Auftraggeber fordert dann häufig, dass 
der Auftragnehmer die Kosten für diese Leistungen erstattet. Dies ist auf den ersten Blick 
plausibel. Bei näherer Betrachtung entstehen dem Auftraggeber aber oft überhaupt keine 
Kosten. Die Infrastruktur und das Personal des Auftraggebers stehen auch so bereit und 
müssten sowieso von dem Auftraggeber bezahlt werden. Der Auftraggeber soll nicht an 
einem Mangel verdienen. Anders ist die Interessenlage, wenn der Auftraggeber tatsächlich 
höhere Aufwendungen hat, zB weil er Überstunden oder Sonn- und Feiertagszulagen zah-
len muss. Verwendete Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien sollten vom Auftragnehmer 
zu ersetzen oder deren Kosten zu erstatten sein. 

Im Übrigen wird typischerweise vereinbart, dass der Auftragnehmer sämtliche Kosten 
der Mangelbeseitigung trägt, insbesondere auch Transportkosten und Ausbaukosten usw. 
Eine weitere Frage in diesem Zusammenhang ist, ob die Mangelbeseitigung der allgemeinen 
Haftungsbeschränkung unterfällt. Üblicherweise ist das nicht der Fall. Das ist insoweit zu 
rechtfertigen, als die Verpflichtung des Auftragnehmers vor Abnahme, die Anlage mangel-
frei bereitzustellen, auch nicht begrenzt ist. In beiden Fällen ist das Äquivalenzinteresse des 
Auftraggebers betroffen; er soll für den vereinbarten Preis eine funktionstüchtige Anlage 
erhalten. Auch lassen sich die Kosten, die dem Auftragnehmer durch die Mangelbeseitigung 
entstehen, oft nur schwer beziffern. Besonders bei summenmäßigen Haftungsbegrenzungen 
wären Streitigkeiten vorprogrammiert.

Ein weiterer Aspekt, der zu regeln ist, ist der Zeitpunkt der Mangelbeseitigung. Handelt 
es sich um einen Mangel, der dazu führt, dass die Anlage nicht oder nur eingeschränkt 
betrieben kann, wird der Auftraggeber eine sofortige Beseitigung fordern. Handelt es sich 
dagegen um einen Mangel, der keine oder nur geringfügige Einschränkung nach sich zieht, 
so wird der Auftraggeber unter Umständen die Mangelbeseitigung auf den nächsten ge-
planten oder ungeplanten Stillstand der Anlage verschieben wollen, um den reibungslosen 
Betrieb der Anlage nicht zu gefährden. Der Auftragnehmer hingegen wird einerseits nicht 
das Personal vorhalten können, dass erforderlich ist, um jeden Mangel umgehend zu besei-
tigen. Andererseits hat auch der Auftragnehmer das Interesse, dass Mängel zeitnah beseitigt 

59 Vgl. Clause 11.7 FIDIC Silver Book und Article 49.3 ICC Model Turnkey Contract for major 
projects.
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werden, insbesondere wenn durch die Verzögerung die Mangelbeseitigung erschwert wird 
oder der Mangel droht sich auszubreiten.

Es ist daher sinnvoll, dass sich die Parteien hinsichtlich des Zeitpunkts der Mangelbe-
seitigung abstimmen und den passenden Zeitpunkt gemeinsam festlegen, wie dies im ICC 
Model Turnkey Contract for Major Works vorgesehen ist60. Wünscht der Auftraggeber, 
dass der Auftragnehmer innerhalb bestimmter Fristen reagiert, sollten die Parteien einen 
gesonderten Servicevertrag in Betracht ziehen61. 

cc) Ersatzvornahme
Wie unter (bb) gezeigt, ist es grundsätzlich im Interesse beider Parteien, dass die Mangel-
beseitigung durch den Auftragnehmer durchgeführt wird. Die Mangelbeseitigung durch 
den Auftraggeber oder einem von ihm beauftragten Dritten sollte die Ausnahme für solche 
Fälle darstellen, in denen der Auftragnehmer treuwidrig die Mangelbeseitigung unterlässt 
oder verzögert. Während nach FIDIC in diesen Fällen das fruchtlose Verstreichen einer 
angemessenen Nachfrist durch Auftraggeber ausreicht62, fordert der ICC Model Turnkey 
Contract for Major Works, dass der Auftragnehmer zustimmt oder seine Zustimmung 
durch das Combined Dispute Board ersetzt wird und eine weitere, dem Auftragnehmer 
gesetzte Frist von 14 Tagen fruchtlos verstreicht.63 Die Einschaltung des Combined Dispute 
Boards ist insoweit sinnvoll, als anderenfalls ein Anreiz für den Auftraggeber bestehen 
könnte, angebliche Mängel anzuzeigen und anzumahnen. Beseitigt dann der Auftraggeber 
diese angeblichen Mängel, fordert Erstattung der Kosten vom Austragnehmer und droht 
mit Ziehung des Warranty Bonds, so wird der Auftragnehmer geneigt sein zu zahlen, auch 
wenn seines Erachtens der Anspruch nicht besteht. Für den Auftraggeber hingegen ist diese 
Voraussetzung nur dann akzeptabel, wenn es ein bereits etabliertes Dispute Board gibt, dass 
schnell über die Streitigkeit entscheiden kann.

Im Fall einer berechtigten Ersatzvornahme muss der Auftragnehmer die angemessenen 
Kosten der Ersatzvornahme tragen.64 Exzessive Kosten sollten hingegen zu Lasten des Auf-
traggebers gehen. Nach dem ICC Model Turnkey Contract for Major Works unterfallen die 
Ansprüche des Kunden zwar nicht der Haftungsbegrenzung pro Schadensfall nach Article 
52.4, wohl aber der Gesamthaftungsbegrenzung nach Article 52.5. Auch nach Sub-Clause 
17.6 FIDIC Silver Book ist dieser Anspruch durch die Gesamthaftungsbegrenzung limitiert.

Weiterhin sollte festgelegt werden, ob der Auftragnehmer auch für die im Rahmen der 
Ersatzvornahme erbrachten Leistungen verantwortlich ist. Sowohl FIDIC als auch der 
ICC Model Turnkey Contract for Major Works bestimmen, dass der Auftragnehmer keine 
Verantwortung für diese Leistungen trägt. Dies ist insoweit sachgerecht, als der von dem 
Auftraggeber mit der Mangelbeseitigung Beauftragte typischer Weise für seine Leistungen 
einzustehen und der Auftragnehmer über diese Leistungen keine Kontrolle hat. Dagegen 
spricht jedoch, dass der Auftraggeber in diesem Fall, in den ihn erst die Vertragsverletzung 
des Auftragnehmers gebracht hat, die Leistungen nicht mehr aus einer Hand erhält und 

60 Article 49.5 ICC Model Turnkey Contract for Major Projects.
61 Beispiel eine Klausel mit zeitlichen Bestimmungsrecht des Auftraggebers: „X.X The Contractor’s 

repair, replace or otherwise make good obligations described in Clause X.Y shall, to the extent possible, be performed 
at the times that the Employer reasonably requires and which least interfere with the commercial operation of the 
Works. Notwithstanding the foregoing, if the Employer believes (acting reasonably) that any Defect may affect any 
performance or safety characteristic of the Works, the Supplier shall commence its repair, replace or otherwise make 
good obligations as soon as reasonably possible but in no event more than 3 days from notification by Employer.“

62 Sub-Clause 11.4 FIDIC Silver Book
63 Article 49.11 ICC Model Turnkey Contract for Major Projects.
64 Sub-Clause 11.4 (a) FIDIC Silver Book und Article 49.11 ICC Model Turnkey Contract for 

Major Projects.
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unter Umständen bei Folgemängeln die Verantwortung zwischen dem Auftragnehmer 
und demjenigen, der den Mangel beseitigt hat, hin und hergeschoben wird. Akzeptiert der 
Auftragnehmer die Verantwortung für die im Rahmen der Ersatzvornahme erbrachten 
Leistungen, so sollte vereinbart werden, dass diese Leistungen nur von fachlich geeigneten 
Personen erbracht werden dürfen und die Ansprüche des Auftraggebers an den Auftrag-
nehmer abgetreten werden.

In anderen Fällen als den oben beschriebenen sollte der Auftragnehmer dem Auftragge-
ber nicht das Recht zugestehen, Mängel selbst zu beseitigen. Sinnvoll hingegen ist die Mög-
lichkeit, dass mit Zustimmung des Auftragnehmers kleinere oder einfach gelagerte Repa-
raturen oder zB der Austausch von Komponenten durch den Auftraggeber vorgenommen 
werden. Hierdurch kann sich der Austragnehmer die zum Teil hohen Anreisekosten sparen.

dd) Minderung/Schadensersatz
Häufig sehen Anlagenbauverträge als Kompensation für einen Mangel auch die Minderung 
des Vertragspreises vor. Meist wird dem Auftraggeber das Minderungsrecht als Alternative 
zum Recht der Ersatzvornahme zugestanden.65 Die Voraussetzungen des Minderungsrechts 
sind dann die gleichen wie die der Ersatzvornahme, d. h. der Auftragnehmer muss in der 
Regel zuvor die Möglichkeit zur Nachbesserung erhalten und diese fruchtlos verstreichen 
haben lassen. Es sind aber auch Vereinbarungen denkbar, nach denen der Auftragnehmer 
primär (nur) zur Nachbesserung verpflichtet ist, diese Verpflichtung aber gegen Zahlung 
eines Minderungsbetrages abwenden kann. Diese Regelung ähnelt derjenigen zur Unter-
performance. Da es allerdings keinen im Voraus vereinbarten Minderungsbetrag geben 
kann – es sei denn die Parteien sehen einen konkreten Mangel bei Vertragsschluss voraus, 
was nur in Sonderfällen vorkommen dürfte – wird der Auftraggeber eine solche Regelung 
nur ausnahmsweise und nur bei solchen Mängeln akzeptieren wollen, die die Brauchbarkeit 
der Anlage nur ganz unerheblich beeinträchtigen und deren Beseitigung unangemessen 
hohe Kosten verursacht.

Gegebenenfalls sollte auch geregelt werden, wie die Minderung berechnet wird. Die 
FIDIC Vertragsbedingungen schweigen dazu und sprechen lediglich von einer „reason-
able reduction“, die im Streitfalle durch das Gericht oder Schiedsgericht bestimmt würde. 
Angemessen wäre etwa eine Regelung, die danach fragt, welchen Preis die Parteien für 
die Anlage vereinbart hätten, wenn ihnen der entsprechende Mangel bei Vertragsschluss 
bekannt gewesen wäre. Freilich lässt auch diese Regelung einen weiten Spielraum. Sie gibt 
dem Gericht aber zumindest ein Kriterium an die Hand, mithilfe dessen es einen angemes-
senen Minderungsbetrag bestimmen kann.

Ist die Anlage mangelhaft, so liegt darin eine Vertragspflichtverletzung, die den Auf-
traggeber zum Schadensersatz berechtigen kann. Während in kontinentaleuropäischen 
Rechtsordnungen Schadensersatz in der Regel nur bei Verschulden gewährt wird, ist 
den Common-Law-Rechtsordnungen das Verschuldensprinzip im Vertragsrecht fremd. 
Für den Auftragnehmer sind derartige Schadensersatzansprüche besonders risikoträchtig. 
Neben den bereits angesprochenen „downstream damages“66 sind solche Schäden insbeson-
dere Mehrkosten, die dem Auftraggeber infolge des Mangels entstehen, sowie der durch 
den Mangel verursachte Produktionsausfall. Die Haftung für letzteren wird durch den 
üblicherweise vereinbarten Ausschluss der Haftung für indirekte und Folgeschäden zwar 
meist entfallen. Es sind aber neben den reinen Kosten für die Mangelbeseitigung eine Reihe 
weiterer „direkter“ Schäden denkbar, die für den Auftragnehmer oft nicht absehbar sind. 
Auch sind Mangelfolgeschäden u. U. nicht versicherbar. Der Auftragnehmer hat deshalb ein 

65 So zB Sub-Clause 11.4 (b) FIDIC Silver Book.
66 → Teil B. II. Rn. 82 ff.

104

105

106

107



 Baurecht – Bock/Zons – Handbuch Anlagenbau – Herstellung Frau Reitsam

Änderungsdatum: 27.04.2015   Ausgabedatum: 29.04.2015   Status: Druckdaten   Seite 146

Teil B

146

Kernthemen und Kernregelungen

Caliebe

Interesse daran, mangelbedingte Schadensersatzansprüche gänzlich auszuschließen, meist 
indem Nachbesserung, Selbstvornahme/Minderungsrecht und ggf. Vertragsbeendigung als 
„sole remedies“ ausgestaltet werden. Akzeptiert der Auftragnehmer Schadensersatzansprü-
che, so wird er zumindest darauf achten, dass diese Ansprüche auf Fälle des Verschuldens 
begrenzt sind – das ist zB in Common-Law-Rechtsordnungen wie gesagt regelmäßig nicht 
der Fall – und unter die allgemeinen Haftungsbegrenzungen, insbesondere unter den Haf-
tungsausschluss für Produktionsausfall, fallen.67

ee) Vertragsbeendigung bei Mängeln
Falls der Auftragnehmer dauerhaft nicht in der Lage ist, Mängel an der Anlage zu besei-
tigen, stellt sich die Frage, ob der Auftraggeber neben Schadenersatz und Minderung des 
Kaufpreises auch zu einer Beendigung des Vertrages berechtigt sein sollte. Vom deutschen 
Recht ausgehend werden zwei Formen der Vertragsbeendigung unterschieden. Zum einen 
die Kündigung, welche den Vertrag mit Wirkung für die Zukunft beendet und zum ande-
ren der Rücktritt, der den Vertrag rückwirkend beendet, d. h. die Parteien haben sich die 
bis dahin ausgetauschten Leistungen zurück zu gewähren (Rückabwicklungsverhältnis). 
Andere Rechtsordnungen kennen diese begriffliche Unterscheidung möglicherweise nicht 
oder es werden bei ähnlicher Terminologie andere Rechtsfolgen festgelegt.68 In der Ver-
tragspraxis finden sich in Bezug auf Mängel – mit unterschiedlicher Terminologie – beide 
Arten der Vertragsbeendigung. 

Ein Rücktrittsrecht, verbunden mit der Verpflichtung die Anlage zurückzubauen 
(„green field“) und erhaltene Zahlungen dem Auftraggeber zurück zu gewähren, ist nur 
im Ausnahmefall interessengerecht. Im Regelfall ist der Weiterbetrieb der Anlage dem Auf-
traggeber zumutbar. Das wenig klare Zumutbarkeitskriterium bereitet in seiner praktischen 
Anwendung natürlich Probleme, so dass die Vertragsparteien versuchen sollten, die Vor-
aussetzungen einer „Rückweisung“ der Anlage objektiv zu definieren. Diese Möglichkeit 
besteht bei der Vereinbarung von Minimum Performance Werten. Falls die zu liefernde 
Anlage aufgrund gravierender Mängel bestimmte Minimum Performance Werte nicht er-
reicht, wird der Weiterbetrieb der Anlage für den Auftraggeber (möglicherweise nachweis-
lich) unwirtschaftlich und kann damit unzumutbar sein. Es ist daher – auch bei Mängeln 
die erst nach Abnahme auftreten – im Einzelfall ein Rücktrittsrecht interessengerecht.69

Auf der anderen Seite ist es nicht interessengerecht, eine Kündigung oder gar einen 
Rücktritt nur bei einem einfachen Mangel zuzulassen. Eine Kündigung bei einem einfachen 
Mangel erscheint dann akzeptabel, wenn der Auftragnehmer trotz wiederholter Auffor-
derungen zur Nachbesserung diesem Verlangen des Auftraggebers nicht nachkommt oder 
nicht nachkommen kann und es deshalb für letzteren unzumutbar ist, weiter am Vertrag 
festzuhalten. In diesem Fall ist der Auftraggeber darauf beschränkt weiteren Schadenersatz 
zu verlangen, in erster Linie eventuelle Kosten einer Ersatzvornahme.70 Ein Rücktrittsrecht 
ist bei einfachen Mängeln nicht interessengerecht. Der Weiterbetrieb der Anlage ist für 
den Auftraggeber zumutbar, ein Rückbau würde ggf. bedeutende wirtschaftliche Werte 
vernichten. Anders zu beurteilen wäre diese Interessenlage nur bei gravierenden Mängeln, 
welche die Tauglichkeit zum vorgesehenen Gebrauch beseitigen oder die gelieferte Anlage 
so stark entwerten, dass eine pauschalierte Entschädigung oder eine Minderung dem nicht 
Rechnung tragen können. Eine Klausel könnte dann etwa wie folgt lauten:

67 → Teil B. XI. Rn. 71 ff.
68 → Teil B. VIII. Rn. 2 und Teil B. VIII., 7., Rn. 111 ff.
69 → Teil B. II. Rn. 69.
70 Article 49.11 des ICC Model Turnkey Contracts for Major Contracts.
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