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Der Bauvertrag nach 
den FIDIC Conditions 
Teillll: Einstellung und Vertragsrücktritt, Abrechnung, Übernahme und Ge
währleistung 

Für internationale Bauvorhaben bietet sich die Verwendung internationaler Ver
tragsmuster an. Im Dezember 2017 wurde eine Neuauflage der weit verbreiteten 
FIDIC Conditions veröffentlicht. ln vier Teilen werden die wesentlichen Vertragsbe
dingungen des "Red Book" sowie die Änderungen der Neuauflage gegenüber der 
1st Edition vorgestellt. 1l 

Von Ursula Gallistel 

ltsi.Jb rs'cl · 

A. Einstellung der Leistung und Rücktritt vom Vertrag 
1. Suspendierung der Arbeiten durch den 

Emp/oyer (SCis 8.8-8.12; neu: 8.9-8.13) 
2. Vertragsbeendigung durch den Employer (CI15) 
3. Suspendierung der Arbeiten durch den 

Contractor (SCI 16.1) 
4. Vertragsbeendigung durch den Contractor 

(SC I 16.2 -16.4) 
B. Abrechnung und Zahlung 

1 . Aufmaßfeststellung 
2. Änderung der Einheitspreise 
3. Zahlungsprozedere 

C. Übernahme und Gewährleistung 
1. Projektabschluss und Vertragserfüllung 
2. Taking-Over Certificate 
3. Defects Notification Period 
4. Performance Certificate 

A. Einstellung der Leistung und 
Rücktritt vom Vertrag 

1 . Suspendierung der Arbeiten durch den 
Employer (SCis 8.8-8.12; neu: 8.9-8.13) 

Der Engineer kann jederzeit eine Unterbrechung der 
Arbeiten anordnen. Nach der 2nd Edition hat er dabei 
den Grund für die Unterbrechung anzugeben. Liegt 
der Grund für die Unterbrechung nicht in der Sphäre 
des Contractors, so hat dieser nach SCl 8.9 Anspruch 
auf Bauzeitverlängerung und Kostenersatz. Das Risiko 
für Beschädigung und Zerstörung des Werkes bleibt 
aber beim Contractor, den daher auch die Pflicht zur 
Sicherung des Werkes gegen Verschlechterung trifft. 
Ein Abzug von Geräten bedarf jedenfalls der Zustim
mung des Engineers (SC14.17). 

Für Anlagenteile und Materialien, die (aufgrund 
der Unterbrechung) nicht auf die Baustelle geliefert 
werden konnten, jedoch (auf Anweisung des Engi
neers) als Eigentum des Employers gekennzeichnet 
wurden, besteht ein Anspruch des Contractors auf Be
zahlung, sofern die Lieferung um mehr als 28 Tage ver
zögert wurde. Diese Regelung in SCl 8.10 bezieht sich 
vornehmlich auf Anlagenteile in Sonderanfertigung, 
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für die uU auch schon eine Anzahlung des Employers 
geleistet wurde. 

Wenn solche Anlagenteile oder Materialien geliefert 
werden sollen, ist festzulegen, dass im Fall einer 
Verzögerung auch ev anfallende Lagerkosten 
vom Employer zu tragen sind. Die Bestimmungen 
hinsichtlich der "Kennzeichnung als Eigentum 
des Employers" und des Eigentumsübergangs er
scheinen in den FIDIC Conditions etwas unklar 
und sollten in Zusammenhang mit den Bestimmun
gen zum Eigentumsübergang des anwendbaren 
Rechts genauer geregelt werden. 2) 

2. Vertragsbeendigung durch 
den Emp/oyer (Cl 15) 

SC115.2 enthält die Gründe, die den Employer zur Ver
tragsauflösung berechtigen. Insolvenz und Bestechung 
(lit e, f; neu: lit f, g und h; zusätzlich lit f: bei unerlaub
ter Subvergabe) berechtigen den Employer zur soforti
gen Vertragsauflösung. In allen anderen Fällen -
Nichtbefolgung einer Notice to Correct, Verzug bei 
der Beibringung von Erfüllungsgarantien, Beendigung 
der Leistungserbringung, schuldhafter ("without rea
sonable excuse") Verzug bei der Leistungserbringung 
und nach der 1st Edition bei unerlaubter Subvergabe 
des Gesamtauftrags hat der Employer eine 14-tägige 
Nachfrist zu setzen, bevor eine Vertragsauflösung 
möglich ist. Neu ist die Möglichkeit, den Vertrag we
gen Nichterfüllung einer Festlegung des Engineers 
nach SCl 3.7 oder Nichtbefolgung einer Entscheidung 
des Dispute A voidance and Adjudication Boards 
(DAAB) nach SCl 21.4 (s Teil IV) zu beenden - eine 
wesentliche Ergänzung, die den Entscheidungen deut
lich mehr Durchsetzungsmacht verleiht. Eine V erfris-

1) Teil I: Systematik und Aufbau, Verhältnis zu nationalen Regelungen, 
Vertragsbestandteile; Teil II: Vertragsparteien, die Rolle des Engi 
neers, Bauzeit, Leistungsänderungen; Teillll: Einstellung und Ver
tragsrücktritt, Abrechnung, Übernahme und Gewährleistung; 
Teil IV: Risikoverteilung, Force Majeure, Claims, Streitbeilegung. 

2) Vgl Hamerl in Weselik/Hamerl, Handbuch des intemationalen Bau
vertrags 161. 
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tung der Rücktrittsgründe ist nicht vorgesehen, der 
Employer hat nach Vorliegen des Auflösungsgrundes 
keine Verpflichtung, diesen sofort aufzugreifen. 

Interessant ist der Vertragsauflösungsgrund in lit a 
- "if the Contractor fails to comply with [. . . ] a notice 
under SCl 15.1 [Notice to Correct]". Der Employer ist 
bei jeder Art eines Pflichtverstoßes des Contractors 
("Contractor fails to carry out any obligation") zu einer 
solchen Notice to Correct berechtigt und kann diesen 
damit nach SCL 15.2 lit a zu einem Vertragsauflö
sungsgrund machen.3) 

Eine Rückabwicklung ist bei Vertragsauflösung 
nach SC115.2 nicht vorgesehen. Anderes gilt bei einem 
Rücktritt in Zusammenhang mit nichtbestandenen 
Fertigstellungstests (SCl 9.4; s unten, C.) oder der 
Nichtbehebung von Mängeln (SCl ll.4). Eine Rege
lung, inwieweit Mängelbehebungsansprüche für die 
bereits erbrachten Leistungen erhalten bleiben, fehlt 
in den FIDIC Conditions.4) Nach österreichischem 
Recht bleiben Gewährleistungsansprüche des Em
ployers von der Vertragsauflösung unberührt. 

Nach Vertragsbeendigung hat der Contractor alle 
required Goods (lt Definition Geräte, Materialien, An
lagen und provisorische Installationen) und Contrac
tor's Documents zu liefern. Der Employer hat das Wahl
recht, was "required" ist, und darf diese Goods zur Fer
tigstellung des Werks (auch durch Dritte) nutzen. Hat 
der Employer noch Forderungen gegen den Contractor, 
verbleibt ihm nach Fertigstellung ein Verwertungs
recht an den Goods des Contractors. Ansonsten darf 
der Contractor nach Fertigstellung seine Geräte, Anla
gen etc abziehen. 

Die Regelungen in SCl 15.3 zur Bewertung der er
brachten Leistungen im Fall einer Vertragsauflösung 
sind wenig konkret. Die 2nd Edition verweist hier auf 
die V orgehensweise bei der Ausstellung des Final Pay
ment Certificates in SC114.13 und stellt klar, dass man
gelhaft erbrachte Leistungen nicht zu bezahlen sind. 

3. Suspendierung der Arbeiten 
durch den Contractor (SC I 16.1) 

Wenn es der Engineer bzw der Employer unterlässt, 
seine Verpflichtungen in Zusammenhang mit der Zah
lung des Werklohns zu erfüllen (Nachweis der Zah
lungsfähigkeit nach SCl 2.4, Ausstellung von Interim 
Payment Certificates durch den Engineer, Leistung fäl
liger Zahlungen), kann der Contractor, nachdem er 
den Employer mindestens 21 Tage im Voraus davon 
unterrichtet hat, die Arbeiten suspendieren. In der 
2"ct Edition kommen auch hier die Nichterfüllung einer 
Festlegung des Engineers nach SCl 3.7 oder die Nicht
befolgung einer Entscheidung des DAAB nach SC121.4 
(s Teil IV) als Gründe für eine Suspendierung der Ar
beiten hinzu. Entstehen dem Contractor dabei Kosten 
oder verzögert sich die Fertigstellung, so hat er darüber 
hinaus Anspruch auf Bauzeitverlängerung und Ersatz 
der Kosten inkl eines angemessenen Gewinnanteils. 

Die ÖNORM B 2ll0 kennt kein derartiges aus
drückliches Recht zur Einstellung der Leistung durch 
den Auftragnehmer. Bei Streitigkeiten über die Leis
tungserbringung ist dies nach Punkt 5.9.1 ÖNORM B 
2110 sogar untersagt. Bei unberechtigter Zurückbehal-
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tung des Entgelts bliebe dem Contractor die nur in Ext
remfällen praktikable Möglichkeit, nach § 918 ABGB 
(Verzug) vorzugehen. 

4. Vertragsbeendigung durch den Contractor 
(SC I 16.2 -16.4) 

Bei substantiellem Verzug des Employers mit den oben 
genannten finanziellen Verpflichtungen oder - neu in 
der 2"ct Edition- bei Verstößen gegen eine Festlegung 
des Engineers bzw eine Entscheidung des DAAB, steht 
dem Contractor das Recht auf Vertragsauflösung zu. 
Weiters ist er zur Auflösung berechtigt, wenn der Em
ployer seine Vertragspflichten in wesentlichem Aus
maß nicht erfüllt, die Notice über das Commencement 
Date (SCl 8.1; s Teil II) 84 Tage nach Vertragsschluss 
noch nicht übermittelt wurde oder trotz Letter of Ac
ceptance kein Contract Agreement erfolgt. In all diesen 
Fällen hat der Contractor die Vertragsauflösung 
14 Tage vorher anzukündigen. 

Eine sofortige Vertragsauflösung ist möglich, wenn 
eine Unterbrechung der Arbeiten nach SC18.lllänger 
als 112 Tage andauert (Ansuchen des Employers um 
Genehmigung zur Fortsetzung der Arbeiten nach 
84 Tagen und diese wird weitere 28 Tage nicht erteilt), 
oder in Fällen der Insolvenz oder Liquidation des Em
ployers, weiters (neu) in Fällen von Korruption oder 
Kollusion oder wenn der Employer seine Ansprüche 
gegen den Contractor ohne dessen Zustimmung ze
diert. 

Praxisti 
Achtung: Die Berechtigung zur Vertragsauflösung 
besteht nur, wenn sämtliche Arbeiten von der Un
terbrechung betroffen sind. Andernfalls gilt nur der 
betroffene Teil der Arbeiten als abbestellt im Sinne 
einer Leistungsänderung. 

Die Unterschiede zwischen 1" und znct Edition 
liegen im Detail, die jeweils gültigen Fristen und 
Vorwarnpflichten sind genau zu beachten. 

Nach Vertragsauflösung hat der Contractor nur jene 
Leistungen aufrechtzuerhalten, die der Engineer zum 
Schutz von Leben und Eigentum oder zur Sicherung 
der Werkleistung anordnet. Er hat alle Anlagen, Mate
rialien und Unterlagen herauszugeben, für die er eine 
Vergütung erhalten hat. Alle anderen Goods sind von 
der Baustelle zu entfernen. Neben dem Vergütungsan
spruch steht dem Contractor auch Schadenersatz auf 
entgangenen Gewinn und sonstige Verluste zu. 

B. Abrechnung und Zahlung 

1 . Aufmaßfeststellung 
Nach dem FIDIC Red Book ist eine Abrechnung nach 
Einheitspreisen vorgesehen. Cl 12 regelt dabei die Ab
rechnung nach Aufmaß. Wird vertraglich anderes ver
einbart (Pauschalpreisvertrag), so ist dies in den Parti
cular Conditions entsprechend zu regeln. Für diesen 

3) Hamerl in Weselik/Hamerl, Handbuch des intemationalen Bauver
trags 238. 

4) Demblin!Mörth, FIDIC Bau- und Anlagenverträge Rz 447. 
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Fall werden von FIDIC selbst in der Guidance for the 
Preparation of Particular Conditions entspechende An
passungen (Streichung der Cl 12 und Änderung der 
Formulierung in SCl 13.3, Variations) vorgesehen. 

Nach den FIDIC Conditions erfolgt die Aufmaß
feststellung durch den Engineer, der vom Contractor 
zu informieren ist, wenn eine Leistung später nicht 
mehr aufgenommen werden kann. Soll - wie in der 
Praxis üblich - das Aufmaß vorwiegend vom Contrac
tor erstellt werden, ist dies vertraglich festzulegen. Der 
Engineer hat den Contractor zu informieren (in der 
2"d Edition ist dafür eine zumindest 7-tägige Vorlauf
frist vorgesehen), wenn er eine Aufmaßfeststellung 
vornimmt. Dieser hat den Engineer dabei durch Perso
nalbeistellung und Information zu unterstützen. 

Praxistip 
Die gegebenenfalls kurzfristig erforderliche Perso
nalbeistellung zur Aufmaßfeststellung ist vom Con
tractor unbedingt ernst zu nehmen. Versäumt es der 
Contractor nämlich, an dem Aufmaß teilzunehmen, 
so gilt das Aufmaß des Engineers als ordnungsge
mäß anerkannt. In der 2"d Edition ist dies abge
schwächt, einerseits durch die genannte Vorlauf
frist, andererseits wird nur noch eine Vermutung 
der Anerkennung ("[ . . . ] the contractor shall be dee
med to have accepted the measurement as accurate") 
formuliert. Um Streitigkeiten zu vermeiden, kann 
diese Formulierung in Verträge nach der 1" Edition 
aufgenommen werden, was dem Contractor den Ge
genbeweis ermöglicht. 

Neu in der 2"d Edition ist die Regelung, was passiert, 
wenn sich Engineer und Contractor nicht auf ein Auf
maß einigen können. In diesem Fall hat der Contractor 
eine Notice an den Engineer zu verfassen. Der Engineer 
hat dann nach SCl 3.7 eine Festlegung zu treffen. 

2. Änderung der Einheitspreise 

Der Einheitspreis ergibt sich grundsätzlich aus dem 
Vertrag. Nach der 2"d Edition sind alle Leistungen, 
die in Schedules5l enthalten und für die keine Preise 
vorgesehen sind, in die übrigen Einheitspreise einzu
rechnen. Eine Änderung der Einheitspreise ist nach 
SCI 12.3 zulässig, wenn: 
-+ die tatsächlich aufgewendete Menge einer Einheit 

von der im LV veranschlagten Menge um mindes
tens 10% abweicht, 

-+ durch Multiplikation dieser Menge mit dem zu
nächst vereinbarten Einheitspreis die vorläufig ver
einbarte Auftragssumme um wenigstens 0,01% 
überschritten wird, 

-+ die Mengenänderung zu einer Änderung der Kos
ten für eine Einheit von mehr als 1% führt und 

-+ die Einheit nicht vertraglich als solche mit festem 
Einheitspreis festgeschrieben ist. 

Bis eine Einigung über den angemessenen Preis erfolgt, 
hat der Engineer für Teilzahlungen einen vorläufigen 
Preis festzulegen. Für Leistungsänderungen gilt das 
Prozedere für Variations nach SC113.3 (sTeil li). 

In der ÖNORM B 2110 findet sich im Vergleich 
dazu unter Punkt 7.4.4 die Möglichkeit zur Neuverein-
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barung eines Positionspreises, wenn die im Vertrag an
gegebene Menge um mehr als 20% über- oder unter
schritten wird. Die zusätzlichen Voraussetzungen nach 
FIDIC führen hier zu einer gewissen Relevanzprüfung, 
bevor eine Preisänderung ermöglicht wird. In der Pra
xis wird in FIDIC-Verträgen jedoch häufig ein fixer 
Einheitspreis (fixed rate item) vereinbart. 6l 

Sind für einzelne Positionen Pauschalpreise verein
bart, so hat der Contractor dem Engineer binnen 28 Ta
gen nach dem Commencement Date eine Aufgliede
rung derselben vorzulegen. Der Engineer kann diese 
zur Festsetzung des Abrechnungsbetrags bei Mengen
änderungen nutzen, ist aber nicht daran gebunden. 

3. Zahlungsprozedere 

Um eine Zahlung zu erhalten, muss der Contractor zu
nächst einen Antrag auf Ausstellung einer Zahlungsbe
scheinigung stellen. Dieser Antrag enthält die Abrech
nung aller bisher erbrachten Leistungen abzüglich 
bereits geleisteter Zahlungen oder vom Engineer frei
gegebener Beträge und abzüglich geforderter Sicher
stellungen, zuzüglich genehmigter und angemeldeter 
Nachträge. Betreffend die neu hinzugekommenen 
Leistungen sind die entsprechend erforderlichen Beila
gen anzuschließen. 

Weitere Voraussetzung für die Ausstellung eines Pay
ment Certificates ist das Vorliegen der vom Employer ge
nehmigten Performance Security des Contractors sowie -
neu in der 2"d Edition - die Ernennung des Contractor's 
Representative. Der Engineer hat in der Folge 28 Tage 
Zeit zur Prüfung der Rechnung und Ausstellung eines 
Interim Payment Certificates. In diesem setzt er den Aus
zahlungsbetrag fest, wobei er für nicht vertragsgemäße 
Leistungen und Nichterfüllung vertraglicher Verpflich
tungen die jeweiligen Kosten (ohne Strafzuschläge) in 
Abzug bringen darf. Ein Zurückbehaltungsrecht der 
Zahlungen besteht also nur in Höhe der geschätzten 
Mängelbehebungskosten. Nach der 2"d Edition dürfen 
Zahlungen auch dann zurückbehalten werden, wenn 
die Abrechnungsunterlagen mangelhaft sind. 

Nachträgliche Berichtigungen bereits freigegebener 
Beträge durch den Engineer sind ebenso zulässig wie 
die spätere Verrechnung bereits zu einem früheren 
Zeitpunkt erbrachter Leistungen durch den Contrac
tor. 

Anzahlungen sind nach SCl14.2 gesondert im Ap
pendix to Tender zu vereinbaren. Voraussetzung für 
die Auszahlung der Anzahlung bzw die Ausstellung 
des ersten Interim Payment Certificates ist die Vorlage 
einer eigenen - zusätzlich zur Performance Security er
forderlichen - Sicherstellung/Garantie durch den Con
tractor. Geleistete Anzahlungen werden durch prozen
tuelle Abzüge von den Zwischenzahlungen rückge
führt, was den Contractor im Gegenzug zu einer ent
sprechenden Verringerung der Garantie berechtigt. 

5) "SC/1 .1.71 ,Schedules' means the document(s) entitled sehedu/es 
prepared by the Employer and completed by the Contractor, as 
attached to the Letter of Tender and included in the Contract. Such 
document(s) may include data, /ists and sehedu/es of payments 
and/or rates and prices, and guarantees." 

6) Gruber, Ein partieller Vergleich zwischen dem FIDIC Red Book und 
der ÖNORM B 2110, 162. 
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Praxisti p 
Mustertexte für Garantieerklärungen finden sich im 
Anhang der FIDIC Conditions. Die Möglichkeit, die 
Garantiesumme entsprechend der Verringerung 
der Anzahlung entsprechend zu reduzieren, ist in 
den Text der Garantieerklärung aufzunehmen. (Im 
Mustertext der MDB Harmonized Edition ist diese 
Klausel schon enthalten.) 

Die Zahlungsfrist für Zwischenabrechnungen beträgt 
56 Tage ab Einlangen des Antrags beim Engineer, unab
hängig davon, wie lange der Engineer tatsächlich zur 
Prüfung benötigt hat. Will der Employer abweichend 
von der Bestätigung des Engineers selbst Abzüge vorneh
men, muss er diese als Claim nach SC! 2.5 anmelden. 

Nach Erhalt des Taking-Over Certificates (s unten, 
C.) hat der Contractor 84 Tage Zeit zur Fertigstellungs
abrechnung (Statement at Completion). In diese sind 
bei sonstigem Anspruchsverlust (SC! 14.14 [b]) alle 
Claims sowie eine Schätzung zukünftiger Forderun
gen, ausgenommen solche, die erst zu einem späteren 
Zeitpunkt entstehen, aufzunehmen. Der Engineer hat 
daraufhin wiederum ein Interim Payment Certificate 
auszustellen. 

Die Endabrechnung (Final Statement) erfolgt erst 
nach Ausstellung des Performance Certificates (s unten, 
C.). Diese hat zusätzlich die Erklärung zu beinhalten, 
dass die Gesamtsumme vollständig und endgültig alle 
Forderungen des Contractors in Hinblick auf den ge
genständlichen Vertrag enthält (Discharge). Der Engi
neer hat sodann binnen 28 Tagen das Final Payment 
Certificate auszustellen. 

Bestehen Unstimmigkeiten über den Auszahlungs
betrag, so haben Contractor und Engineer darüber zu 
verhandeln. Erst die Einigung und in der Folge die 
Übermittlung der daran angepassten Endabrechnung 
lösen die 28-Tage-Frist aus. Können sich Engineer 
und Contractor nicht einigen, so ist über den unstrit
tigen Betrag ein Interim Payment Certificate auszustel
len. Nach der 2"d Edition wird bei strittigen Punkten in 
der Endabrechnung oder wenn in der folgenden De
fects Notification Period noch Zahlungen fällig werden, 
seitens des Contractors ein Partially Agreed Final State
ment erstellt, auf dessen Basis der Engineer ein Final 
Payment Certificate ausstellt. Mit den offenen Punkten 
ist entsprechend Cl20 (bzw neu: Cl 21) das DAAB zu 
befassen (s Teil IV). Die Zahlungsfrist für die Endab
rechnung beträgt 56 Tage ab Eingang der Schlusszah
lungsbestätigung beim Employer. 

liiMUM!Q· 
Aus steuerrechtliehen Gründen wird idR ergänzend 
zu den Statements eine Rechnung, die bestimmten 
Formalkriterien entspricht, vorzulegen sein. Es 
empfiehlt sich, Form und Inhalt dieser Rechnung 
schon in den Particular Conditions genau festzule
gen. Die Regelung der 1" Edition, dass sämtliche 
Statements in 6-facher Ausführung vorzulegen smd, 
wurde in der 2nd Edition zugunsten eines Originals 
und einer elektronischen Ausfertigung abgeändert. 
Details dazu können in den Particular Conditons 
oder im Contract Data festgelegt werden. 
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C. Übernahme und Gewährleistung 

1. Projektabschluss und Vertragserfüllung 
Nach den FIDIC Conditions erfolgt die "Übernahme" 
in zwei Teilschritten und erfordert die Einhaltung ei
nes detailliert geregelten Ablaufs. Dieser ist im Folgen
den überblicksmäßig dargestellt: 

-+ Tests an Campletion (Cl 9): technische Abnahme 
zum Nachweis der vertragsgemäßen Leistungser
bringung 

-+ Ausstellung des Taking-Over Certificates durch den 
Engineer (SC! 10.1): Bestätigung der Fertigstellung 
der Leistungen 

-+ Defects Notification Period (DNP): Mängelanzeige
irist 

-+ Performance Certificate (SC! 11.9): Erfüllungsbe
scheinigung nach Ablauf der DNP 

2. Taking-Over Certificate 

Nach den FIDIC Conditions stellt die Übernahme eine 
Vertragspflicht des Employers dar. Voraussetzung da
für ist die vertragsgemäße Fertigstellung der Leistun
gen, im Wesentlichen also der erfolgreiche Abschluss 
der Tests an Completion. Geringfügige Mängel, die den 
Gebrauch des Werks nicht wesentlich beeinträchtigen, 
stehen der Übernahme nicht entgegen?> Die rechtliche 
Übernahme erfolgt erst durch die Ausstellung des Ta
king-Over Certificates. Dieses kann erlangt werden 
durch 

-+ die förmliche Beantragung durch den Contractor, 
auf die der Engineer binnen 28 Tagen (mit Ausstel
lung oder begründeter Ablehnung) zu reagieren 
hat; 

-+ Fiktion der Ausstellung bei vertragswidriger Verzö
gerung (entweder des Taking-Over Certificates 
selbst, aber auch der Tests an Completion) durch 
den Engineer bzw den Employer; 

-+ Beantragung nach Ingebrauchnahme von Teilen 
der Leistung durch den Employer. 

Wenn eine Teilübernahme vertraglich vorgesehen ist, 
hat der Contractor Anspruch auf die Übernahme fer
tiggestellter Abschnitte (Sections). Dagegen kann der 
Employer nach SCl 10.2 beliebige Teile der Leistung 
übernehmen, auch wenn diese nicht als Sections defi
niert wurden. 

Nach den FIDIC Conditions bewirkt die Über
nahme jedoch nicht die Erfüllung der vertraglichen 
Verpflichtungen durch den Contractor. Diese tritt erst 
mit dem Performance Certificate ein. Im Übrigen glei
chen die Rechtsfolgen aber weitgehend jenen der Über
nahme nach österreichischem Verständnis. Die Gefahr 
für zufällige Beschädigungen der Leistung geht auf den 
Employer über, die Mängelanzeigefrist beginnt zu lau
fen, der Contractor kann eine vorläufige Endabrech
nung legen (Statement at Completion; s oben, B.2) 
und hat nach SC! 14.9 Anspruch auf Auszahlung der 
ersten Hälfte der Rechnungseinbehalte (Retentions). -+ 

7) Anderl, Vergleich der FIDIC-Standardbedingungen mit der ÖNORM 
B 2110 und dem ABGB 102. . 
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3. Defects Notification Period 

Die Dauer der Defects Notification Period (DNP) wird 
projektspezifisch in den "Particular Conditions" oder 
im "Appendix to Tender" festgelegt. Vorgeschlagen 
wird eine Dauer von einem Jahr. 

14Mit$@· 
Bestehen nach dem anwendbaren nationalen Recht 
gesetzliche Gewährleistungspflichten, so ist das V er
hältnis dieser beiden Ansprüche, insbesondere der 
Beginn der Gewährleistungsfrist (mit" Taking-Over 
Certificate" oder erst mit "Performance Certificate'), 
vertraglich zu regeln. 

Der Umfang der Verpflichtungen des Contractors wäh
rend der DNP ist in SCl11.1 geregelt: Der Contractor hat 
einerseits sämtliche zum Zeitpunkt der Ausstellung des 
Taking-Over Certificates noch ausstehenden Leistungen 
(unwesentliche Mängel) fertigzustellen. Andererseits hat 
er alle Mängel und Schäden zu beheben, die vom Em
ployer bis zum Ende der DNP gerügt werden. Ausge
nommen davon sind Verschleiß und Abnutzung durch 
den gewöhnlichen Gebrauch (fair wear and tear). 

Die FIDIC Conditions sehen dabei eine grundsätz
liche Pflicht des Contractors zur Mängel- bzw Scha
densbehebung vor, was eher einer unselbständigen Ga
rantie als einer Gewährleistung entspricht.8l Die Frage, 
ob der Contractor die Ursache des Mangels oder Scha
dens zu vertreten hat, wird erst bei der Regelung der 
Kostentragung in SCl11.2 berücksichtigt. Arbeiten, die 
nicht auf mangelhafte Leistung des Contractors zu
rückzuführen sind, werden nach den Regelungen für 
Variations (SCl 13.3) abgegolten. Ziel der Regelung 
ist, dass alle ausständigen Leistungen bis zum Ende 
der DNP vollständig erbracht sind. 

Eine Verlängerung der DNP um bis zu zwei Jahre 
ist nach SC! 11.3 möglich, wenn und soweit die Arbei-

-+ ln Kürze 
Die gesonderte Regelung einer Einstellung der Leistungen/ 
Suspendierung des Vertrags erscheint ungewohnt, va das 
dem Contractor eingeräumte Recht zur Einstellung der 
Leistungserbringung, sollten Zahlungsfreigaben rechts
widrig nicht ausgestellt werden. Die Gründe zur Vertrags
auflösung entsprechen weitgehend dem Bekannten und 
können bei Bedarf in den Particular Conditions ergänzt 
werden. Eine Rückabwicklung ist idR nicht vorgesehen. 
Erfolgt die Auflösung aus Gründen, die der Contractor zu 
vertreten hat, so treffen diesen umfangreiche Bereitstel
lungspflichten von Geräten und Anlagen bis zur Fertigstel
lung des Werkes durch den Employer oder Dritte. 
Für die Erstellung der Abrechnung und die Freigabe von 
Zahlungen spielt der Engineereine wichtige Rolle. Nach den 
FlDIC Conditions hat er selbst Aufmaß zu nehmen, darüber 
hinaus darf er den Rechnungsbetrag - unter Einhaltung des 
Fairnessgebots- festsetzen und muss die Rechnung zur 
Auszahlung freigeben. Zum Zeitpunkt der technischen 
Übernahme müssen alle Forderungen des Contractors so
weit absehbar offengelegt werden, sonst droht ein Verlust 
der Ansprüche. 
ln Zusammenhang mit der Übernahme ist zu beachten, 
dass diese in zwei Teilschritten, dem Taking-Over und der 
Ausstellung des Performance Certificates erfolgt. Die 
Mängelbehebungsfrist {DNP) ist ausdrücklich Teil der 
Vertragserfüllung. Mit der Ausstellung des Performance 
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ten, ein Abschnitt davon oder ein wesentlicher Teil der 
Anlage wegen eines Mangels oder Schadens nicht be
stimmungsgemäß verwendet werden kann. 

4. Performance Certificate 

Innerhalb von 28 Tagen nach Ablauf der letzten DNP 
(sofern für unterschiedliche Abschnitte der Leistung un
terschiedliche DNPs vereinbart sind) hat der Engineer das 
Performance Certificate auszustellen. Sind einzelne Leis
tungen noch nicht fertiggestellt (etwa weil ein Mangel erst 
kurz vor Ablauf der DNP angezeigt wurde), wird das Per
formance Certificate so bald wie möglich nach deren Fer
tigstellung ausgestellt. Nach der 2nd Edition gilt nun trotz 
der weitreichenden Wirkungen für den Employer (s un
ten) auch für das Performance Certificate die Fiktion der 
Ausstellung, wenn der Engineer untätig bleibt. 

Das Performance Certificate dient nicht nur als Beleg 
für die vollständige Leistungserbringung, es beinhaltet 
zusätzlich die Vermutung der Annahme des Werkes 
durch den Employer (SCL 11.9 letzter Satz): "Only the 
Performance Certificate shall be deemed to constitute ac
ceptance of the Works." Diese Anerkennung der ver
tragsgemäßen Erfüllung - also der Mangelfreiheit des 
Werkes - geht klar über eine bloße Übernahme der 
Leistung hinaus. Dadurch kann zB die 6-monatige Ver
mutungsfristfür das Vorliegen eines Mangels im Zeit
punkt der Übergabe nach § 924 zweiter Satz ABGB 
nicht mehr zur Anwendung kommen. 

Mit Erlangen des Performance Certificates kann die 
endgültige Schlussrechnung erfolgen (SCl14.11, Final 
Statement; s oben B.2), verbleibende Rechnungseinbe
halte sind auszuzahlen (SCl 14.9), Sicherstellungen 
sind zurückzustellen (SC! 4.2). 

8) Anderl, Vergleich der FIDIC-Standardbedingungen mit der ÖNORM 
B 2110 und dem ABGB 132. 

Certificates wird die mangelfreie und vollständige Leis
tungserbringung bestätigt. 
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