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1. Allgemeines 

1.1 Der Umfang, die Quantität, Qualität, Funk-
tionalität und technische Spezifikationen 
der von Siemens Energy zu liefernden 
Produkte, Ausstattung, Dokumentation, 
Software oder zu erbringenden Werk- 
Dienstleistungen („Serviceleistungen“) 
ergeben sich ausschließlich aus der Auf-
tragsbestätigung von Siemens Energy 
oder dem zwischen dem Kunden und Sie-
mens Energy geschlossenen Vertrag.  

 
1.2 Das Angebot von Siemens Energy mit die-

sen Geschäftsbedingungen und die in dem 
Angebot ausdrücklich als Teil des Vertra-
ges aufgeführten sonstigen Unterlagen 
stellen zusammen die vollständige Verein-
barung zwischen den Parteien („Vertrag“) 
dar. Etwaige Geschäftsbedingungen des 
Kunden gelten nur insoweit, als Siemens 
Energy diesen ausdrücklich schriftlich zu-
gestimmt hat. 

 
1.3 Sofern in diesem Vertrag auf „Siemens 

Energy“ Bezug genommen wird, ist hiermit 
die Siemens Energy Austria GmbH mit Sitz 
in Wien und der Geschäftsadresse Sie-
mensstraße 90, 1210 Wien, Österreich, 
eingetragen im Firmenbuch des Handels-
gerichts Wien zu FN 518270m und deren 
verbundene Unternehmen im Sinne des 
UGB gemeint. Sofern auf den „Kunden“ 
Bezug genommen wird, ist die juristische 
Person gemeint, an die das Angebot von 
Siemens Energy gerichtet ist. 

 
1.4 In dem Vertrag nicht ausdrücklich ge-

nannte Serviceleistungen sind nicht im 
Leistungsumfang enthalten. Sofern nicht 
ausdrücklich anderweitig vereinbart, sind 
Kosten für Betriebsmittel, Verbrauchsma-
terialien, Ersatz- und Verschleißteile nicht 
in der Vergütung für die Serviceleistungen 
enthalten. 

 
1.5 Siemens Energy ist berechtigt, die Ser-

viceleistungen per Fernzugriff über eine si-
chere Telekommunikationsplattform zu er-
bringen („Remote Services“). Remote 
Service bedeutet Siemens Energy Remote 

Service, d.h. eine Online-Verbindung zwi-
schen Siemens Energy und dem jeweili-
gen Produkt am Standort des Kunden, die 
Remote Services wie z.B. die Installation 
von Updates, Bug Fix und Patches sowie 
die Überwachung und Analyse ermöglicht. 

 
 Der Kunde überprüft, dass das von Sie-

mens Energy vorgesehene Sicherheits-
konzept für den Fernzugriff (siehe Com-
mon Remote Service Plattform cRSP-Si-
cherheitskonzept in seiner aktuellen Fas-
sung) mit den technischen Möglichkeiten 
des Kunden und den (Internet-) Sicher-
heitsanforderungen und sonstigen Anfor-
derungen des Kunden kompatibel ist. Der 
Kunde bleibt jederzeit für die Sicherheit 
von Menschen, Maschinen und den ge-
warteten Gegenständen verantwortlich. 

 Der Kunde gewährt Siemens Energy Fern-
zugriff auf die gewarteten Gegenstände. 
Sofern vertraglich vereinbart, schaltet der 
Kunde jeden Fernzugriff von Siemens 
Energy frei und stimmt diesem zu. 

 Der Kunde stellt einen Internetanschluss 
bereit (z.B. Breitbandkabelanschluss, 
ISDN-Anschluss), der die technischen Vor-
aussetzungen für einen Fernanschluss er-
füllt. Die Kosten für diesen Internetan-
schluss trägt der Kunde. 

 
 Siemens Energy ist zur Modifizierung oder 

Ergänzung des bestehenden Sicherheits-
konzepts berechtigt, solange die Erbrin-
gung der Serviceleistungen über Fernzu-
griff nicht beeinträchtigt wird. Vor Umset-
zung eines ergänzten bzw. geänderten Si-
cherheitskonzepts informiert Siemens 
Energy den Kunden über die Änderungen 
und Ergänzungen. Falls die Umsetzung 
den Interessen des Kunden zuwiderläuft, 
teilt der Kunde Siemens Energy dies inner-
halb von vier (4) Wochen nach Erhalt der 
Mitteilung über die beabsichtigte Änderung 
des Konzepts schriftlich mit. Für den Fall, 
dass Siemens Energy und der Kunde sich 
nicht auf das Sicherheitskonzept einigen 
können, ist der Kunde zur Kündigung des 
Vertrages in Bezug auf gewartete Gegen-
stände mit Remote Services berechtigt. In 
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jedem Fall kann Siemens Energy ein ge-
ändertes Sicherheitskonzept acht (8) Wo-
chen nach Mitteilung an den Kunden um-
setzen. 

2. Nutzungsrechte 

2.1 Sämtliche Rechte am geistigen Eigentum 
und (gewerbliche) Schutzrechte an den 
Serviceleistungen, an allen von Siemens 
Energy in Verbindung mit diesem Vertrag 
zur Verfügung gestellten Dokumenten 
(„Dokumente“) und der gesamten Soft-
ware, Hardware, dem gesamten Know-
how („geistiges Eigentum“) und sonsti-
gen in Verbindung mit den Serviceleistun-
gen und den Dokumenten zur Verfügung 
gestellten Gegenstände sind und verblei-
ben ausschließliches Eigentum von Sie-
mens Energy, soweit nicht etwas anderes 
schriftlich vereinbart wird. Soweit zwingen-
des Recht nachfolgende Beschränkung 
nicht verbietet oder ausdrücklich schriftlich 
nichts anderes vereinbart ist, darf der 
Kunde die Serviceleistungen oder Teile 
davon nicht zurückentwickeln, dekompilie-
ren, reproduzieren oder in welcher Art 
auch immer bearbeiten, und muss si-
cherstellen, dass Dritte die Serviceleistun-
gen oder Teile davon nicht zurückentwik-
keln, dekompilieren, reproduzieren oder 
auf welche Art auch immer bearbeiten. 

 
2.2 Der Kunde ist berechtigt, die Dokumente 

unverändert und in dem für den Betrieb 
und die Routinewartung der Servicelei-
stungen notwendigen Umfang durch kun-
deneigenes Personal zu verwenden, 
sofern Siemens Energy dem Kunden nicht 
schriftlich weitergehende Rechte einräumt.  

  
2.3 Soweit die Serviceleistungen Software von 

Siemens Energy enthalten, wird diese 
Software nach den (i) in der Software-Do-
kumentation, (ii) in der Software selbst 
oder (iii) in beigefügten (Siemens Energy 
Software-) Lizenzbedingungen enthalte-
nen Bestimmungen (jeweils im Folgenden 
„Software-Lizenzbedingungen“ “) lizen-
ziert. Die Software-Lizenzbedingungen  
haben Vorrang vor den in dieser Ziffer 2 
enthaltenen Bedingungen. Die Software 
wird im Objektcode ohne Quellcode gelie-
fert. Siemens Energy gewährt dem Kun-
den das nicht-exklusive Recht zur Nutzung 
der Software gemäß Beschreibung in den 

Software-Lizenzbedingungen oder, falls 
solche Bedingungen nicht bereitgestellt 
werden, für den Zweck des Betriebs und 
der Wartung der Serviceleistungen.  

 
2.4 Die Serviceleistungen können Lizenzsoft-

ware Dritter enthalten. Soweit für diese Li-
zenzsoftware besondere Lizenzbedingun-
gen (z.B. EULA) des jeweiligen Lizenzge-
bers gelten, stellt Siemens Energy dem 
Kunden diese Lizenzbedingungen zusam-
men mit den Serviceleistungen zur Verfü-
gung. Diese allein gelten im Hinblick auf 
die Haftung des jeweiligen Lizenzgebers 
dem Kunden gegenüber. Der Kunde hat 
die Lizenzbedingungen des jeweiligen Li-
zenzgebers einzuhalten. 

 
2.5 Soweit die Software Open-Source-Soft-

ware („OSS“) enthält, stellt Siemens 
Energy die geltenden OSS-Lizenzbedin-
gungen zusammen mit den Serviceleistun-
gen zur Verfügung. Die OSS-Lizenzbedin-
gungen gelten vorrangig vor diesem Ver-
trag. In der (elektronischen) Softwaredoku-
mentation befinden sich Einzelheiten zu in 
den Serviceleistungen enthaltener 
Drittsoftware und OSS (z.B. 
README_OSS). 

 
2.6 Die in Ziffer 2 gewährten Rechte sind nur 

zusammen mit dem Eigentum an den Ob-
jekten, für die die Serviceleistungen er-
bracht werden, an Dritte übertragbar. 

 
 Unbeschadet des geistigen Eigentums des 

Kunden und im Rahmen der anwendbaren 
Gesetze dürfen Siemens Energy und seine 
verbundenen Unternehmen für eigene Un-
ternehmenszwecke jegliche im Zusam-
menhang mit den Serviceleistungen emp-
fangene Daten sammeln, nutzen, ändern 
und kopieren. 

3. Preise und Zahlungsbedingungen  

3.1 Der vom Kunden für die Serviceleistungen 
nach diesem Vertrag zu zahlende Preis 
wird als „Vertragspreis“ bezeichnet. Der 
Vertragspreis ist netto und gilt exklusive  
ggf. anfallender indirekter Steuern (wie 
Vermögens-, Lizenz-, Umsatz-, Ge-
brauchs-, Mehrwert- oder ähnliche Steu-
ern) und/oder Zölle oder öffentliche oder 
sonstige Abgaben im Zusammenhang mit 
dem Vertrag. Der Kunde verpflichtet sich, 
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Steuern, Zölle, öffentliche oder sonstige 
Abgaben bezüglich der Serviceleistungen, 
welche tatsächlich erbracht werden zu be-
zahlen oder diese Siemens Energy zu er-
statten. Die Preise verstehen sich exklu-
sive Fracht, Verpackung, Versicherung 
und aller anderen zusätzlichen Gebühren 
(wie z.B. Lagerung, Inspektionen durch 
Dritte), soweit nicht anderweitig schriftlich 
vereinbart.  

 
3.2 Übernimmt Siemens Energy die Aufstel-

lung, Montage, Installation, Inbetrieb-
nahme oder einen Test der Lieferungen 
und Leistungen oder eines Teils der Liefe-
rungen und Leistungen außerhalb von Sie-
mens Energy-eigenen Räumlichkeiten 
(„Leistungen vor Ort“), so trägt der Kunde 
neben der vereinbarten Vergütung alle mit 
den Vor-Ort-Leistungen verbundenen Ne-
benkosten, wie Reisekosten oder Tagess-
ätze, soweit nicht etwas anderes verein-
bart ist. 

3.3 Sämtliche Zahlungen erfolgen ohne Abzug 
(z.B. Abzug von Quellensteuer) innerhalb 
von dreißig (30) Tagen nach Ausstellung 
der Rechnung auf das von Siemens 
Energy genannte Bankkonto. Ist der 
Kunde aufgrund gesetzlicher Bestimmun-
gen verpflichtet, einen Abzug vorzuneh-
men, so erhöht sich die zu zahlende 
Summe derart, dass Siemens Energy ei-
nen Nettobetrag in Höhe des Betrags ohne 
den Abzug erhält. Der Kunde legt Siemens 
Energy innerhalb eines angemessenen 
Zeitraumes entsprechende Nachweise der 
zuständigen Behörden vor, die in Verbin-
dung mit den Zahlungen stehen.  

3.4 Unbeschadet sonstiger Rechte kann Sie-
mens Energy die gesetzlichen Verzugszin-
sen für Unternehmergeschäfte verlangen. 

3.5 Jede Partei ist verpflichtet, alle im Zusam-
menhang mit diesem Vertrag stehenden 
Forderungen der jeweils anderen Partei 
ohne Aufrechnung, Gegenforderungen, 
Abzüge oder Einbehalte jeglicher Art zu 
zahlen, soweit nichts anderes schriftlich  
oder gesetzlich verlangt ist. 

4. Rechte und Pflichten von Siemens 
Energy 

4.1 Siemens Energy beginnt innerhalb einer 
angemessenen Frist mit den Servicelei-
stungen und erbringt diese während seiner 
üblichen Servicezeiten (Montag bis 

Freitag, 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr außer an 
nationalen und/oder örtlichen Feiertagen) 
bzw. während gesondert vereinbarter Ser-
vicezeiten, sofern nicht etwas anderes 
schriftlich vereinbart wurde.  

 
4.2 Siemens Energy behält sich das Recht vor, 

eine in dem Vertrag niedergelegte Service-
leistung durch eine technisch gleichwertige 
Lösung zu realisieren, sofern dadurch die 
vereinbarte Beschaffenheit der Servicelei-
stung nicht wesentlich zum Nachteil des 
Kunden verändert wird. 

 
4.3 Siemens Energy ist berechtigt, Aufträge an 

Subunternehmer zu vergeben und ist im 
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften für 
diese verantwortlich. 

 
 Siemens Energy ist nicht verantwortlich für 

(Zeit-)Planung, Projektmanagement, Qua-
litätsprogramme, Gesundheits-, Sicher-
heits- oder Umweltmanagement des Kun-
den und für etwaige daraus resultierende 
Zeit- oder Kostenüberschreitungen in Be-
zug auf die Serviceleistungen. 

 
 Siemens Energy ist dafür verantwortlich, 

die erforderlichen Arbeitserlaubnisse für 
sein Personal einzuholen. Siemens 
Energy setzt nur entsprechend qualifizier-
tes und erfahrenes Personal ein. Siemens 
Energy hat das Recht, sein Personal jeder-
zeit durch Personal mit gleicher Qualifika-
tion zu ersetzen. 

 
4.4 Auf erste Anfrage von Siemens Energy in-

formiert der Kunde die anfragende Stelle 
von Siemens Energy bzw. die für Siemens 
Energy tätigen Personen unverzüglich 
über sämtliche ihrer Verpflichtungen ge-
genüber den örtlichen Behörden (bei-
spielsweise polizeiliche Anmeldung usw.) 
und unterstützt das Personal im Kontakt 
mit den örtlichen Behörden. Der Kunde un-
terstützt Siemens Energy angemessen bei 
der Beschaffung von Einreise-, Aufent-
halts- und Arbeitserlaubnissen.  

 
 Wenn die Beschaffung der notwendigen 

Einreise-, Aufenthalts- oder Arbeitserlaub-
nisse unmöglich ist oder sich verzögert 
und dies nicht allein Siemens Energy zu-
zurechnen ist, stellt dies keine Verletzung 
der vertraglichen Verpflichtungen von Sie-
mens Energy dar und Siemens Energy hat 
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Anspruch auf eine Anpassung der vertrag-
lichen Fristen. 

 
4.5 Soweit die Serviceleistungen Überwa-

chung umfassen, ist Siemens Energy nur 
zur Erteilung richtiger und eindeutiger An-
weisungen verpflichtet, nicht jedoch für die 
Leistung Dritter oder des Kunden-Perso-
nals. 

5. Verzug und pauschalierter Schadener-
satz / COVID 19 

5.1 Ist Siemens Energy an der Einhaltung ver-
einbarter Liefertermine für die Erbringung 
von (Teil-) Lieferungen und Leistungen 
durch Dritte oder durch unterlassene, ver-
zögerte oder fehlerhafte Mitwirkungshand-
lungen bzw. Obliegenheiten des Kunden 
gehindert, verschieben sich die Termine 
um einen angemessenen Zeitraum. Dies 
umfasst insbesondere auch die Zurverfü-
gungstellung erforderlicher Unterlagen 
(z.B. Genehmigungen und Freigaben), die 
fristgerechte Leistung aller durch den Kun-
den oder durch einen vom Kunden beauf-
tragten Dritten zu erbringenden Lieferun-
gen und Leistungen und die Einhaltung der 
vereinbarten Zahlungsmodalitäten.  

 
5.2 Hält Siemens Energy verbindliche Termine 

für die Serviceleistungen aus Gründen, die 
Siemens Energy allein zu vertreten hat, 
nicht ein, so ist der Kunde berechtigt, pau-
schalierten Schadenersatz in Höhe von 
0,5 % des Werts des Vertragspreises des 
in Verzug befindlichen Teils der Servicelei-
stungen für jede vollendete Woche des 
Verzugs zu verlangen, in der der Kunde ei-
nen auf dem Verzug beruhenden Schaden 
erlitten hat. Der Gesamtbetrag des zu zah-
lenden pauschalierten Schadenersatzes 
ist mit fünf (5) % des Werts des Vertrags-
preises des in Verzug befindlichen Teils 
der Serviceleistungen begrenzt.  

 
 Wenn Serviceleistungen auf Grundlage ei-

ner pauschalen Gebühr erbracht werden, 
wird der auf einen Monat entfallende Wert 
der Dienstleistungsgebühr für die Berech-
nung des pauschalierten Schadenersatzes 
und dessen Höchstbetrags zugrunde ge-
legt. 

 
5.3 Weitergehende und andere Ansprüche 

und Rechte des Kunden gegen Siemens 

Energy wegen Verzugs als die ausdrück-
lich in Ziffer 5 und 16.2 a.) genannten, sind 
– soweit gesetzlich zulässig – ausge-
schlossen.  

 
5.4 Soweit der Verzug durch den Kunden, ei-

nen Vertragspartner des Kunden oder ei-
nen vom Kunden eingesetzten Dritten ver-
ursacht wird, erstattet der Kunde Siemens 
Energy sämtliche durch diese Verzöge-
rung entstandene angemessene Mehrko-
sten und Aufwendungen. 

 
5.5 Die Parteien sind sich der  weltweiten Ver-

breitung des Coronavirus bewusst, der die 
Durchführung des Vertrages (Verzögerun-
gen bei der Leistungserbringung durch 
Siemens Energy und deren Subunterneh-
mern und/oder Mehrkosten) beeinträchti-
gen könnte. Siemens Energy  hat das 
Recht zu angemessenen Anpassungen 
der vereinbarten Liefertermine für die Er-
bringung von (Teil-) Lieferungen und Lei-
stungen und zu angemessenen Mehrko-
stenerstattungen, soweit die Verzögerung 
direkt oder indirekt durch den Ausbruch 
des Coronavirus (COVID-19) verursacht 
wird und von Siemens Energy nicht verhin-
dert werden kann. 

6. Höhere Gewalt  

6.1 „Ereignisse höherer Gewalt“ sind Um-
stände, die außerhalb des Einflussbe-
reichs einer Partei oder ihrer Subunterneh-
mer liegen, die nicht durch Anwendung der 
in der Branche üblichen Sorgfalt hätten 
verhindert werden können und die dazu 
führen, dass eine Partei, ihre verbundenen 
Unternehmen oder ihre Subunternehmer 
(die „betroffene Partei“) ihre Verpflichtun-
gen nicht erfüllen kann oder, dass sie die 
vollumfängliche oder teilweise Erfüllung 
nach diesem Vertrag nur verzögert leisten 
kann. Ereignisse höherer Gewalt umfas-
sen u.a. kriegerische Handlungen, Auf-
stände, innere Unruhen, Terrorismus, Na-
turkatastrophen, Epidemien, Streiks, kein 
oder eingeschränkter Zutritt, Ausfall oder 
Nichtverfügbarkeit von Telekommunikati-
onsnetzen, Nichtverfügbarkeit von Strom, 
Angriffe durch Schadsoftware, Ausnutzung 
von Schwachstellen und andere Angriffe 
auf vertragsrelevante IT-Systeme und Be-
triebszentren (z.B., Hackerangriffe), regio-
nale oder weltweite Engpässe, 
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Beschränkungen oder Reduzierungen der 
Lieferung von Materialien, Teilen oder 
Komponenten, die für die Herstellung ei-
nes der Werke erforderlich sind, unabhän-
gig davon, ob ein solches Ereignis der be-
troffenen Partei bekannt ist, Nichterteilung 
von Lizenzen, Genehmigungen oder Zu-
stimmungen oder sonstige Handlungen 
oder Unterlassungen von Behörden oder 
Embargos oder sonstige Sanktionen der 
EU, der USA oder jeder anderen staatli-
chen Einrichtung innerhalb des EU- oder 
US-Hoheitsgebietes oder der Vereinten 
Nationen, die, nach alleinigem Ermessen 
von Siemens Energy oder ihre verbundene 
Unternehmen durch Sanktionen, Strafen, 
Verlust von Privilegien oder andere Hand-
lungen und Unterlassungen durch die öf-
fentliche Hand benachteiligen würden oder 
wenn Subunternehmer aus diesen Grün-
den die Lieferung verweigern. 

 
6.2 Bei Eintreten eines Ereignisses höherer 

Gewalt verstößt die betroffene Partei so-
lange und soweit nicht gegen ihre vertrag-
lichen Verpflichtungen, wie dies zur Bewäl-
tigung der Auswirkungen des Ereignisses 
höherer Gewalt erforderlich ist. 

 
6.3 Die betroffene Partei benachrichtigt die je-

weils andere Partei zeitnah über das Ereig-
nis höherer Gewalt und ihre davon be-
troffenen Verpflichtungen. 

 
6.4 Dauern ein oder mehrere Ereignisse höhe-

rer Gewalt und deren Auswirkungen in 
Summe länger als hundertachtzig (180) 
Tage an, so ist jede Partei berechtigt, den 
Vertrag durch schriftliche Mitteilung gegen-
über der jeweils anderen Partei bezüglich 
der noch nicht erbrachten Serviceleistun-
gen kündigen. In Bezug auf die noch nicht 
erbrachten Serviceleistungen ist Siemens 
Energy zur Erstattung seiner unvermeid-
baren Kosten als Folge der Kündigung 
durch den Kunden berechtigt. 

7. Mitwirkungspflichen des Kunden 

7.1 Der Kunde beantragt alle für die Inbetrieb-
nahme, Abnahme und Nutzung der Ser-
viceleistungen erforderlichen Lizenzen, 
Genehmigungen und Freigaben und holt 
diese ein.  

 

7.2 Die Erbringung der Serviceleistungen 
durch Siemens Energy hängt davon ab, 
dass der Kunde auf eigene Kosten und 
rechtzeitig alle erforderlichen Vorausset-
zungen schafft, damit sichergestellt ist, 
dass das Personal von Siemens Energy 
rechtzeitig mit der Ausführung der Service-
leistungen beginnen und diese ohne Un-
terbrechung ausführen kann. Insbeson-
dere sorgt der Kunde auf eigene Kosten 
u.a. für: 

a) Unterstützung von Siemens Energy bei 
der Problemanalyse im erforderlichen 
Umfang, z.B. Bereitstellung von Stör-
fallberichten und Fehlermeldungen; 

b) Koordination von durch den Kunden 
beauftragten Dritten;  

c) Bereitstellung von aktuellen Unterla-
gen, Zeichnungen und Informationen 
bezüglich der zu wartenden Gegen-
stände vor Beginn der Ausführung und 
ohne gesonderte Aufforderung durch 
Siemens Energy. Siemens Energy ist 
berechtigt, die Unterlagen des Kunden 
für die Erbringung der Serviceleistun-
gen zu nutzen und sie für diesen Ver-
trag beauftragten Subunternehmern 
von Siemens Energy zur Verfügung zu 
stellen; 

d) Sicherung der aktuellen Daten der ak-
tuellen Softwareversion einschließlich 
der gespeicherten Daten und der Sy-
stemparameter auf einem geeigneten 
Datenträger sowie Bereitstellung einer 
Kopie des entsprechenden Datenträ-
gers. Bei Bedarf Durchführung von Da-
tenwiederherstellung; 

e) Einholung von Genehmigungen, Zu-
stimmungen oder Bewilligungen von 
zuständigen Behörden, soweit diese 
nicht ausschließlich von Siemens 
Energy eingeholt werden können; 

f) Wenn die Serviceleistungen auf dem 
Gelände von Siemens Energy ausge-
führt werden, trägt der Kunde die mit 
dem Transport zum Siemens Energy 
Gelände verbundenen Kosten. 

7.3 Sofern die Serviceleistungen auf dem Ge-
lände des Kunden erbracht werden, sorgt 
der Kunde auf seine Kosten rechtzeitig zu-
sätzlich für Folgendes: 
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a) uneingeschränkten Zugang zu den Ma-
schinen und Anlagen, rechtzeitige 
Durchführung sämtlicher vorbereiten-
den Arbeiten und Herstellung der erfor-
derlichen Betriebsbedingungen und für 
die Erbringung der Serviceleistungen 
notwendigen infrastrukturellen Voraus-
setzungen (z.B. Internetzugang, Strom 
und Telefon); 

b) Einweisungen und Schulungen ein-
schließlich Erteilung von Informationen 
über maßgebliche Gefahren für Men-
schen und Maschinen, die aus der Er-
bringung der Serviceleistungen resul-
tieren, sowie über die geltenden Sicher-
heitsvorschriften des Kunden; 

c) Sicherstellung und Überwachung des 
Zustands der Maschinen und Anlagen, 
so dass während der Erbringung der 
Serviceleistungen keinerlei Risiken für 
Menschen oder Maschinen bestehen. 
Der Kunde stellt sicher, dass die Ma-
schinen und Anlagen während der Er-
bringung der Serviceleistungen vom 
Netz getrennt sind. Die Schaltbefugnis 
für die Maschinen und Anlagen und die 
jeweilige Verantwortung verbleiben im-
mer beim Kunden. Das gilt auch für die 
Umsetzung anderer erforderlicher be-
trieblicher und gesetzlicher Sicherheits-
maßnahmen, für die Bereitstellung (be-
sonderer) Schutzkleidung und Schutz-
vorrichtungen sowie die Bereitstellung 
von Sicherheits- und Begleitpersonal 
zur Begleitung der Servicetechniker 
entsprechend den Anforderungen der 
Arbeitssicherheit und auf Wunsch von 
Siemens Energy die Bereitstellung ei-
ner zur Unfallverhütung erforderlichen 
zweiten Person; 

d) entsprechend qualifiziertes Personal 
während der Erbringung der Servicelei-
stungen mit der/dem für den Betrieb der 
Maschinen und Anlagen erforderlichen 
Erfahrung und Know-How. Des Weite-
ren muss das Personal in der Lage 
sein, notwendige Entscheidungen in 
Bezug auf die Serviceleistungen zu tref-
fen und umzusetzen. Nicht qualifizier-
tes Personal kann von Siemens Energy 
abgelehnt werden und wird auf Kosten 
des Kunden ersetzt; 

e) technische Geräte und Hilfsmittel (z.B. 
Leitern, Gerüste, Hebevorrichtungen, 

Sonderwerkzeuge sowie Beförderung 
am Einsatzort) mit dem erforderlichen 
Bedienpersonal sowie die für die Er-
bringung der Serviceleistungen not-
wendigen Betriebs- und Produktions-
mittel, sowie Verbrauchsmaterialien; 

f) Strom- und Wasserversorgung samt 
den erforderlichen Anschlüssen bis zu 
dem entsprechenden Ort am Einsatzort 
sowie Heizung und Allgemeinbeleuch-
tung und ggf. Klimatisierung und Belüf-
tung; 

g) angemessene Sicherheitsvorkehrun-
gen am Einsatzort gegen Diebstahl, Be-
schädigung, Zerstörung oder andere 
nachteilige Faktoren. Verloren gegan-
genes oder beschädigtes Material wird 
auf Kosten des Kunden ersetzt oder in-
standgesetzt; 

h) alle notwendigen Informationen bezüg-
lich der Lage verdeckt geführter Strom-
, Gas- und Wasserleitungen oder ähnli-
chen Installationen sowie alle erforder-
lichen Angaben bezüglich der stati-
schen Bedingungen und die Unter-
grundbeschaffenheit der Aufstellungs- 
und Montagestelle;  

7.4 Wenn eine Serviceleistung aus Gründen, 
für die Siemens Energy nicht verantwort-
lich ist, nicht in der erforderlichen Weise 
oder nur mit Verzug erbracht werden kann, 
insbesondere weil der Kunde seine Mitwir-
kungspflichten nicht oder nicht rechtzeitig 
erfüllt hat oder der Kunde eine vereinbarte 
Frist schuldhaft versäumt hat, kann Sie-
mens Energy dem Kunden die entstande-
nen zusätzlichen Kosten einschließlich al-
ler Wartezeiten gesondert in Rechnung 
stellen. Vereinbarte Termine und Fristen 
werden in angemessenem Umfang verlän-
gert. 

 
7.5 Der Kunde ist allein verantwortlich für die 

Konzeption, Implementierung und Auf-
rechterhaltung eines dem aktuellen Stand 
der Technik entsprechenden ganzheitli-
chen Sicherheitskonzepts, welches die 
Anlagen, Systeme, Maschinen und Netz-
werke, für die die Lieferungen und Leistun-
gen erbracht werden, vor Cyberbedrohun-
gen schützt. „Cyberbedrohung“ ist jeder 
Umstand oder jedes Ereignis das geeignet 
ist,  die Anlagen, Systeme, Maschinen und 
Netzwerke des Kunden durch 
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unberechtigten Zugriff, Zerstörung, Offen-
legung und/oder Veränderung von Infor-
mationen, Denial-of-Service-Attacken oder 
vergleichbare Szenarien nachteilig zu be-
einflussen. 

 
 Ein solches Konzept sollte u.a. Folgendes 

beinhalten: 
 

a) die Installation von Updates, sobald 
diese zur Verfügung stehen gemäß der 
Installationsanleitung von Siemens 
Energy und unter Verwendung der 
neuesten Version. Dies kann den Er-
werb von Hardware- und Software-Up-
grades durch den Kunden sowie Patch-
Management-Dienste erfordern, jedoch 
vorbehaltlich einer vorherigen Prüfung 
der Kompatibilität und der Auswirkun-
gen auf die Funktionalität der gesamten 
Anlage oder des Systems. Ein „Up-
date“ ist generell jede neue Software-
Version, die hauptsächlich  

i. Korrekturen von Softwarefehlern 
(„Bugfixes“), 

ii. Behebungen von Schwachstellen 
(„Patches“) und/oder  

iii. minimale Erweiterungen oder Ver-
besserungen der Hardware 
und/oder Software der Lieferun-
gen und Leistungen,  

jedoch keine signifikanten, neuen Ei-
genschaften enthält.  
Im Gegenzug dazu ist generell  „Up-
grade" jede neue Hardware/Software-
Version, die in erster Linie wesentliche 
Verbesserungen des Produkts und 
neue Funktionen enthält und auch Up-
dates beinhalten kann.  
Die Verwendung von Versionen, die 
nicht mehr unterstützt werden, und eine 
nicht durchgeführte Installation der 
neuesten Ausgabestände kann die Ge-
fährdung des Kunden durch Cyberbe-
drohungen erhöhen; 
 

b) die Befolgung von Sicherheitshinwei-
sen und die Durchführung von anderen 
damit zusammenhängenden Maßnah-
men, die u.a. unter https://www.sie-
mens-energy.com/global/en/com-
pany/about/cybersecurity/cert-ser-
vices.html veröffentlicht sind; 
 

„Schwachstelle (Vulnerabilität)" be-
zeichnet eine Schwachstelle in einem 

Produkt, die ausgenutzt werden könnte, 
um einen unbefugten Zugriff, eine unbe-
fugte Nutzung oder eine unbefugte Ände-
rung des Produkts oder der Computerum-
gebung zu ermöglichen.  
 

7.6 Der Kunde bestätigt, dass durch Service-
leistungen vor Ort Sondermüll entstehen 
und/oder zu Tage treten kann, für den spe-
zielle gesetzliche oder behördliche Vorga-
ben für „Gefahrstoffe“ oder „Sondermüll“ 
gelten.  

 
 Falls Siemens Energy Gefahrstoffe (ein-

schließlich Asbest), umweltgefährdende 
Stoffe, geologische oder geothermische 
Umweltbedingungen, archäologische 
Funde oder sonstige örtliche Bedingungen 
entdeckt, die nachteilige Auswirkungen auf 
die Serviceleistungen haben können, haf-
tet der Kunde für etwaige erforderliche Sa-
nierungen und erstattet Siemens Energy 
zusätzlich Kosten und Aufwendungen. Sie-
mens Energy ist zu einer Verlängerung der 
Leistungsfrist berechtigt Der Kunde stellt 
auf seine Kosten Behälter zur Verfügung, 
die alle gesetzlichen und behördlichen 
Vorgaben erfüllen, und hält bei dem Um-
gang mit und der Lagerung und Entsor-
gung von Sondermüll die gesetzlichen und 
behördlichen Vorgaben ein. 

 
7.7 Der Kunde ist für die Aufbewahrung und 

Entsorgung der Elektro- und Elektronikalt-
geräte sowie der Batterien auf eigene Ko-
sten gemäß den am Einsatzort geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen verantwort-
lich. 

 
7.8 Bei der Erbringung von Serviceleistungen 

vor Ort beachtet Siemens Energy die Be-
triebsordnung des Kunden, vorausgesetzt, 
der Kunde hat Siemens Energy innerhalb 
eines angemessenen Zeitraums vor Aus-
führung der Serviceleistungen schriftlich 
über die auf dem Gelände geltende maß-
gebliche Betriebsordnung informiert.  

 
 Siemens Energy ist nicht verpflichtet, die 

Serviceleistungen vor Ort in einer gesund-
heitsschädlichen oder gefährlichen Umge-
bung zu erbringen. Der Kunde ergreift auf 
seine Kosten alle notwendigen Sicher-
heits- und Vorsichtsmaßnahmen vor Be-
ginn der Ausführung der Serviceleistungen 
und erhält sie aufrecht, solange Siemens 

https://www.siemens-energy.com/global/en/company/about/cybersecurity/cert-services.html
https://www.siemens-energy.com/global/en/company/about/cybersecurity/cert-services.html
https://www.siemens-energy.com/global/en/company/about/cybersecurity/cert-services.html
https://www.siemens-energy.com/global/en/company/about/cybersecurity/cert-services.html
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Energy die Serviceleistungen vor Ort er-
bringt.  

 
7.9 Vor und während der Ausführung von Lie-

ferungen und Leistungen vor Ort informiert 
der Kunde Siemens Energy über potenzi-
elle Gesundheits- oder Sicherheitsrisiken, 
die sich aus den Anlagen oder der Ausstat-
tung des Kunden ergeben oder am Ein-
satzort des Kunden vorliegen, insbeson-
dere über Gefahrstoffe, die möglicher-
weise zusätzlich zu den bereits vertraglich 
ausdrücklich angesprochenen vorliegen 
können oder im Rahmen der Lieferungen 
und Leistungen vor Ort möglicherweise er-
zeugt oder freigesetzt werden („EHS Risi-
ken“).   

 Wenn im Rahmen der Erbringung der Lie-
ferungen und Leistungen ein Gesundheits- 
oder Sicherheitsrisiko entsteht, kann Sie-
mens Energy ohne Einschränkung seiner 
weiteren Ansprüche und Rechte die Er-
bringung der Lieferungen und Leistungen 
vor Ort aussetzen, bis das jeweilige Ge-
sundheits- oder Sicherheitsrisiko dauerhaft 
beseitigt wurde oder seitens des Kunden 
Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen, die 
von Siemens Energy gefordert werden, er-
griffen wurden.  

 
 Der Kunde erstattet Siemens Energy sämt-

liche durch besondere Schutz- und Prä-
ventionsmaßnahmen verursachte zusätzli-
che Kosten, die von Siemens Energy als 
notwendig erachtet werden, um mit bereits 
entstandenen EHS Risiken angemessen 
umzugehen, sämtliche durch Präventions-
maßnahmen entstehenden zusätzlichen 
Kosten sowie sämtliche aus der Ausset-
zung der vertraglichen Pflichten, Lieferun-
gen und Leistungen entstehenden Kosten. 
Die vertraglichen Zeitpläne, vereinbarten 
Termine und sonstigen Fristen werden ent-
sprechend angepasst.   

 Der Kunde ist für die Gesundheits- und Si-
cherheitsbedingungen am Einsatzort ver-
antwortlich, befolgt geltende Gesetze und 
führt eine Risikoeinschätzung bezüglich 
möglicher Sicherheits- und Gesundheits-
gefährdungen des Personals am Einsatz-
ort durch, um diese Risiken zu kontrollie-
ren (einschließlich geeigneter Sicherheits- 
und Arbeitsvorschriften für den Einsatz vor 
Ort, Notfall- und Evakuierungsszenarien 
und einsatzfähige Erste-Hilfe-Systeme und 

Ressourcen) und möglicherweise notwen-
dige Abhilfemaßnahmen zu schaffen. 

 
 Vor Ausführung der Serviceleistungen vor 

Ort stellt der Kunde dem Personal und den 
Subunternehmern von Siemens Energy 
die erforderlichen Sicherheits- und Arbeits-
vorschriften sowie entsprechende Schu-
lungen zur Verfügung.  

 
 Falls Siemens Energy dem Kunden ein 

Dokument mit EHS-Bezug für den Ausfüh-
rungsort zur Verfügung stellt, hält sich der 
Kunde an die darin enthaltenen Regularien 
sowie Updates hierzu.  

 
 Der Kunde ist dafür verantwortlich, sicher-

zustellen, dass der Einsatzort einschließ-
lich der Umgebungsluft und aller Teile der 
Anlage, mit denen Mitarbeiter und Subun-
ternehmer von Siemens Energy in Kontakt 
kommen können, asbestfrei sind. Die Um-
gebungsluft gilt als asbestfrei, wenn die 
Asbestfaserkonzentration in der Luft ge-
mäß den anwendbaren Gesetzen und Nor-
men die geforderten Werte nicht über-
schreitet.. Auf Wunsch von Siemens 
Energy lässt der Kunde diese Bedingun-
gen durch ein lizensiertes und unabhängi-
ges Institut bescheinigen. Siemens Energy 
ist zur Durchführung entsprechender Mes-
sungen berechtigt. 

 
 Falls die vorgenannten Anlagenteile oder 

die Umgebungsluft nicht asbestfrei sind 
oder solange die dauerhafte Asbestfreiheit 
nicht sichergestellt ist, ist Siemens Energy 
unbeschadet weiterer Ansprüche und 
Rechte zur Aussetzung von Lieferungen 
und Leistungen in betroffenen Bereichen 
und zur Verweigerung einer Lieferung as-
besthaltiger Teile in sein Werk oder seine 
Werkstatt berechtigt, bis ein zugelassenes 
und unabhängiges Institut bescheinigt, 
dass der Einsatzort und die Teile asbest-
frei sind. Die Kosten dieser Bescheinigung 
und/oder andere Ausgaben in Bezug auf 
Asbest an der Aufstellungs- und Montage-
stelle trägt der Kunde. Siemens Energy 
kann dennoch zustimmen, einen bestimm-
ten, begrenzten Arbeitsumfang unter fest-
gelegten Schutzmaßnahmen im von Sie-
mens Energy bestimmten Rahmen durch-
zuführen. Siemens Energy hat Anspruch 
auf Entschädigung entstandener Mehrko-
sten und auf eine angemessene 
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Fristverlängerung für die Erbringung der 
Serviceleistungen. 

 
 Für Beförderungen vor Ort, die vom Kun-

den bereitgestellt oder organisiert werden, 
sind zertifizierten Unternehmen zu beauf-
tragen. Für die Mitarbeiterbeförderung ein-
gesetzte Fahrzeuge vor Ort müssen sicher 
und in einem guten Wartungszustand sein 
und mit Sicherheitsgurten, Kopfstützen, 
Airbags und ggf. mit Allradantrieb ausge-
stattet sein. Die Fahrer müssen erfahren 
sein und über gute Reputationen verfügen. 
Wenn es in dem jeweiligen Land erforder-
lich ist, sorgt der Kunde für besondere Hin-
weise, Schutz, Sonder- oder Ersatzreifen 
und Sicherheitsmaßnahmen. 

 
 Die grundlegenden EHS-Anforderungen 

an den Einsatzort sind: eingezäunter Ar-
beitsbereich; Zutrittskontrolle; Ersthelfer 
und Erste-Hilfe-Ausrüstung; Gas- und 
Brandmeldesystem in der Anlage; Notfall-
plan für die Aufstellungs- und Montage-
stelle; Vollzeit-CU-HSE-Koordinator; sani-
täre Einrichtungen und Kantine; sowie Ab-
fallmanagement; formales Verfahren zur 
Steuerung gefährlicher Arbeiten (permit-
to-work system) und regelmäßige Besich-
tigungen des Einsatzortes; persönliche 
Schutzausrüstung; Hebezeug, Brand-
schutzausrüstung, elektrische und hydrau-
lische Ausrüstung, die jährlich zu überprü-
fen sind und funktionstüchtig sein müssen. 

7.10 Für den Teil der Serviceleistungen, die von 
Siemens Energy und/oder seinen Subun-
ternehmern nach Zeit und Aufwand gelei-
stet werden, bestätigt der Kunde wöchent-
lich die eingereichten Arbeitszeitnach-
weise. 

8. Änderungen des Leistungsumfangs 

8.1 Jede Partei kann jederzeit schriftlich Ände-
rungen, Abweichungen oder Erweiterun-
gen des Leistungsumfanges bezüglich der 
Serviceleistungen verlangen („Änderung 
des Leistungsumfangs“). Bei Eingang ei-
nes Änderungsverlangens wird Siemens 
Energy dem Kunden ein schriftliches 
“Nachtragsangebot“ für die verlangte Än-
derung des Leistungsumfangs unter An-
gabe der Auswirkungen einschließlich er-
forderlicher Anpassung des Vertragsprei-
ses, der Zeitpläne und vereinbarten Ter-
mine, des Umfangs der Serviceleistungen 

und sonstiger betroffener Regelungen des 
Vertrages unterbreiten.  

 
 Wenn der Kunde auf Grundlage eines 

Nachtragsangebots eine Änderung des 
Leistungsumfangs wünscht, teilt er dies 
Siemens Energy innerhalb von vierzehn 
(14) Tagen nach Eingang des Nach-
tragsangebots schriftlich mit. Siemens 
Energy ist nicht verpflichtet, Änderungen 
des Leistungsumfangs durchzuführen, be-
vor die Änderungen schriftlich von den 
Parteien vereinbart wurden. 

 
8.2 Werden geltende Gesetze, Regelungen 

und Vorschriften, technische Normen und 
Leitfäden und von Gerichten oder Behör-
den erlassene Entscheidungen oder rich-
terliche Hinweise nach dem Zeitpunkt der 
Vertragsunterzeichnung geändert oder er-
gänzt, ist Siemens Energy zur Anpassung 
des Vertrages, vor allem des Vertragsprei-
ses, der Zeitpläne und des Umfangs der 
Serviceleistungen berechtigt, soweit dies 
notwendig ist, um aus diesen Änderungen 
folgende Nachteile oder zusätzliche Anfor-
derungen auszugleichen. 

 
Siemens Energy wendet nur die techni-
schen Normen und Standards an, die zum 
Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung in 
den technischen Spezifikationen aufge-
führt sind. Falls am Ausführungsort zwin-
gend anwendbare Normen und Standards 
strengere oder ungünstigere Anforderun-
gen im Hinblick auf die Serviceleistungen 
vorschreiben, ist der Kunde verpflichtet, 
Siemens Energy entsprechend zu infor-
mieren. Er fordert ein Angebot von Sie-
mens Energy an, das die Auswirkungen 
auf den Vertragspreis, die vereinbarten 
Termine, die Zahlung und auf andere Re-
gelungen nach dem Vertrag enthält, und 
vereinbart auf Grundlage dieses Angebots 
eine Änderung des Leistungsumfangs ent-
sprechend dieser Ziffer 8. 

9. Abnahme / Gefahr- u. Eigentumsüber-
gang 

9.1 Sofern nicht schriftlich anderweitig verein-
bart, ist eine Abnahme der Serviceleistun-
gen nicht erforderlich. 

 
 Falls die Parteien schriftlich eine Abnahme 

vereinbart haben, erklärt der Kunde die 
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Abnahme innerhalb von einer Woche nach 
Abschluss der Erbringung der Servicelei-
stungen, nach Anzeige der Abnahmebe-
reitschaft oder mit Inbetriebnahme der ser-
vicierten Objekte, je nach dem was früher 
eintritt. Der Kunde ist nicht berechtigt, die 
Abnahme aufgrund unwesentlicher Män-
gel zu verweigern. Diese Mängel werden 
im Übergabeprotokoll aufgeführt und in-
nerhalb einer angemessenen Frist oder 
nach sonstiger Vereinbarung zwischen 
den Parteien von Siemens Energy beho-
ben. Erfolgt keine rechtzeitige Abnahmeer-
klärung durch den Kunden, gilt die Ab-
nahme eine Woche nach Abschluss der 
Erbringung der Serviceleistungen durch 
Siemens Energy, nach Anzeige der Ab-
nahmebereitschaft oder nach Inbetrieb-
nahme der Objekte, die der Servicelei-
stung unterliegen, je nach dem was früher 
eintritt, als erfolgt.  

 
9.2 Alle im Zusammenhang mit Inspektionen, 

Tests, Genehmigungen, Abnahmeverfah-
ren usw. entstehende Kosten und Ausga-
ben des Kunden und Dritter (ausgenom-
men Siemens Energy-Personal oder Per-
sonal von Subunternehmern von Siemens 
Energy) trägt der Kunde.  

 
9.3 Der Kunde trägt das Risiko der zufälligen 

Beschädigung oder des zufälligen Unter-
gangs der Serviceleistungen und der Ob-
jekte, für die die Serviceleistungen er-
bracht werden. In den Serviceleistungen 
enthaltene Waren und Materialien werden 
EXW Incoterms 2020 geliefert.  

 
9.4 Bei Leistungen ist der Erfüllungsort der in 

der schriftlichen Auftragsbestätigung an-
gegebene, sekundär jener, wo die Lei-
stung faktisch durch Siemens Energy er-
bracht wird. Die Gefahr für eine Leistung 
oder eine vereinbarte Teilleistung geht mit 
ihrer Erbringung auf den Kunden über. 

 
9.5 Die Lieferungen gelten als geliefert, wenn 

und sobald der Kunde die Übernahme der 
Lieferung ohne wichtigen Grund versäumt. 
In diesem Fall können die Lieferungen auf 
Gefahr und Kosten des Kunden gelagert 
und versichert werden; etwaige Zahlungen 
werden fällig und alle sonstigen Folgen der 
Lieferung gelten entsprechend. Dieselben 
Folgen gelten für den geplanten Lieferter-
min, wenn die Auslieferung aus dem 

Kunden zuzurechnenden Gründen ver-
schoben wird. 

 
9.6 Das Eigentum an sämtlichen Teilen der 

Lieferungen verbleibt bei Siemens Energy, 
bis Siemens Energy die vollständige Zah-
lung für diesen Teil der Lieferungen erhal-
ten hat.  

 
9.7 Falls Siemens Energy Leistungstests, 

Funktionstests und/oder Testläufe durch-
zuführen hat, nachdem die Leistungen ge-
mäß den vorherigen Absätzen übernom-
men wurden, beeinflusst ein Nichtbeste-
hen der vorgenannten Tests die Über-
nahme nicht. 

10. Gewährleistung 

10.1 Siemens Energy haftet für die vertragsge-
mäße Erbringung der Serviceleistungen. 
Die Beschaffenheit der Lieferungen und 
Leistungen ist dabei abschließend in der 
jeweiligen zum Vertragsgegenstand gehö-
rigen Spezifikation beschrieben. Wenn 
Siemens Energy im Zusammenhang mit 
den Serviceleistungen Materialien und 
Waren liefert, haftet Siemens Energy für 
Abweichungen von ausdrücklichen Ver-
tragsbestimmungen zum Zeitpunkt des 
Gefahrübergangs. 

 
Der Kunde hat Mängel unverzüglich 
schriftlich gegenüber Siemens Energy zu 
rügen und nachzuweisen. Kommt der 
Kunde dieser Verpflichtung nicht oder nicht 
fristgerecht nach, sind Mängelansprüche 
des Kunden bei offensichtlichen Mängeln 
ausgeschlossen.  

 
Die Vermutungsfrist nach §924 ABGB wird 
ausgeschlossen.  

 
10.2 Auf die schriftliche Rüge hin wird Siemens 

Energy einen Mangel beseitigen, indem 
Siemens Energy nach eigener Wahl ent-
weder nachbessert, neu liefert oder neu er-
bringt. Siemens Energy muss angemes-
sene Zeit und Gelegenheit zur Beseitigung 
des Mangels gewährt werden. Für diesen 
Zweck gewährt der Kunde Siemens 
Energy auf eigene Kosten Zugang zu den 
fehlerhaften Lieferungen und Leistungen, 
führt notwendige De- und/oder Remontage 
durch und gewährt Zugriff auf Betriebs- 
und Wartungsdaten. Nach Anforderung 
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von Siemens Energy stellt der Kunde si-
cher, dass das Eigentum an dem ersetzten 
mangelhaften Teil auf Siemens Energy 
übergeht. Der Kunde ist verantwortlich für 
die Zollabfertigung in dem Land, in dem die 
Arbeiten durchgeführt werden, sowie im 
Fall von Mängeln für den Weitertransport 
vom Ort der Leistungserbringung der Aus-
rüstungsgegenstände zur Behebung von 
Mängeln. Auf Anforderung des Kunden, ist 
Siemens Energy verpflichtet dem Kunden 
entsprechend anfallende Zollgebühren ge-
gen Nachweis und Rechnung zu erstatten. 

 
10.3 Die Verjährungsfrist für Gewährleistungs-

ansprüche bezüglich der Serviceleistun-
gen beträgt 24 Monate. Sie beginnt mit der 
Bereitstellung der Serviceleistungen, der 
Abnahme, falls eine solche vereinbart 
wurde oder der Inbetriebnahme der ser-
vicierten Objekte, was auch immer früher 
eintritt. Für gelieferte Waren und Materia-
lien der Serviceleistungen beginnt die Ver-
jährungsfrist für Gewährleistungsansprü-
che mit Gefahrübergang gemäß Incoterms 
2020. 

 
Die Verjährungsfrist für nacherfüllte Teile 
der Serviceleistungen beträgt sechs (6) 
Monate ab dem Datum der Nacherfüllung, 
wenn die ursprüngliche Verjährungsfrist für 
Mängelansprüche vorher abläuft. In jedem 
Fall endet jegliche Verjährungsfrist für 
Mängelansprüche für nacherfüllte Teile der 
Serviceleistungen spätestens 36 Monate 
nach dem Beginn der Verjährungsfrist für 
die ursprünglich erbrachten Serviceleistun-
gen. 
 

10.4 Als Mängel gelten insbesondere nicht: 

a) unerhebliche Abweichungen von der 
vereinbarten Qualität; 

b) geringfügige Beeinträchtigungen der 
Nutzbarkeit;  

c) Abweichungen aufgrund von natürli-
cher Abnutzung oder übermäßiger Be-
anspruchung;  

d) Abweichungen infolge unsachgemä-
ßen Betriebs; Nichtbefolgung von An-
weisungen oder Empfehlungen in 

Betriebs- oder Wartungshandbüchern 
und anderen Unterlagen durch den 
Kunden; 

e) Abweichungen wegen von dem Kun-
den gestellter ungeeigneter Ausrü-
stung;  

f) nicht-reproduzierbare Softwarefehler; 
außerdem gelten Softwarefehler aus-
schließlich als Mangel, wenn der Man-
gel in der zum jeweiligen Zeitpunkt ak-
tuellsten Softwareversion auftritt. 

g) Abweichungen aufgrund besonderer 
äußerer Einflüsse, die in dem Vertrag 
nicht bezeichnet sind. 

 
10.5 Der Kunde ist für die Konzeption, Umset-

zung und Aufrechterhaltung eines ganz-
heitlichen, dem Stand der Technik entspre-
chenden Sicherheitskonzepts gemäß 
Punkt Error! Reference source not 
found. verantwortlich.  Siemens Energy si-
chert nicht zu, gewährleistet nicht und ga-
rantiert nicht, dass die Lieferungen und 
Leistungen sicher vor Cyberbedrohungen 
sind oder dass sie keine Schwachstellen 
(Vulnerabilität) enthalten. 
 

10.6 Wird Siemens Energy ein Mangel oder 
eine Schwachstelle bekannt, die Siemens 
Energy als sicherheitsrelevant einstuft 
(d.h., dass die Lieferungen und Leistungen 
im Falle des Ausnützens dieses Mangels 
oder dieser Schwachstelle nach vernünfti-
gem Ermessen vorhersehbar zum Tod 
oder zu Verletzungen von Personen führen 
kann), wird Siemens Energy den Kunden 
unverzüglich darüber informieren. 
 

10.7 Ist die Software mangelhaft, ist Siemens 
Energy erst dann verpflichtet, dem Kunden 
eine aktualisierte Version der Software, in 
der der Mangel behoben ist, zu überlas-
sen, wenn die Überlassung der aktualisier-
ten Version für Siemens Energy zumutbar 
ist oder, wenn Siemens Energy nur Lizenz-
nehmer ist, die aktualisierte Version beim 
Lizenzgeber von Siemens Energy in zu-
mutbarer Weise verfügbar ist. Wurde die 
Software von Siemens Energy geändert 
oder individuell entwickelt, wird Siemens 
Energy dem Kunden darüber hinaus bis 
zur Bereitstellung einer aktualisierten Ver-
sion der Software, in der der Mangel beho-
ben ist, eine Umgehungs- oder sonstige 
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Zwischenlösung zur Fehlerbeseitigung zur 
Verfügung stellen, wenn eine solche Um-
gehungs- oder Zwischenlösung mit vertret-
barem Aufwand durchführbar ist und an-
dernfalls der Geschäftsbetrieb des Kunden 
eingestellt oder erheblich behindert würde. 

 
10.8 Wenn Siemens Energy Nacherfüllungs-

maßnahmen durchführt und letztendlich 
nicht festgestellt wird, dass ein Mangel vor-
lag, sind Aufwendungen für diese Maßnah-
men einschließlich Fehlerdiagnosen vom 
Kunden zu erstatten.  

 
10.9 Soweit nicht ausdrücklich in dieser Ziffer 

10 geregelt, ist jegliche weitere Haftung 
von Siemens Energy sowie Rechte und 
Ansprüche des Kunden bei Mängeln der 
Lieferungen und Leistungen ausgeschlos-
sen. Der Kunde ist zur Geltendmachung 
der sekundären Gewährleistungsbehelfe 
erst berechtigt, wenn eine dreimalige Man-
gelbehebung durch Siemens Energy er-
folglos war. 

11. Gewerbliche Schutzrechte und Urhe-
berrechte Dritter („Schutzrechte“)  

11.1 Sofern ein Dritter wegen der Verletzung 
von Schutzrechten durch von Siemens 
Energy erbrachter Serviceleistungen ge-
gen den Kunden berechtigte Ansprüche 
erhebt, nimmt Siemens Energy vorbehalt-
lich folgender Regelungen in dieser Ziffer 
11 nach eigener Wahl und auf eigene Ko-
sten eine der folgenden Handlungen vor:  

a) entweder ein Nutzungsrecht für die be-
troffene Serviceleistung zu erwirken;  

b) die Serviceleistungen so zu verändern, 
dass sie das jeweilige Schutzrecht nicht 
mehr verletzen; oder 

c) die rechtsverletzenden Teile der Liefe-
rungen und Leistungen auszutauschen. 

Ist Siemens Energy der Ansicht, dass 
keine der vorgenannten Handlungen mit 
angemessenem Aufwand möglich ist, 
nimmt Siemens Energy den betreffenden 
Teil der Lieferungen und Leistungen zu-
rück und erstattet den Preis für diesen Teil. 

 
11.2 Die vorstehend genannten Verpflichtungen 

von Siemens Energy bestehen nur, soweit 
der Kunde:  

a) Siemens Energy über die vom Dritten 
geltend gemachten Ansprüche unver-
züglich schriftlich verständigt und Sie-
mens Energy Kopien aller Informatio-
nen, Mitteilungen, Dokumente und son-
stiger Maßnahmen bzgl. der behaupte-
ten Schutzrechtsverletzung bereitstellt;  

b) eine Verletzung nicht anerkennt, Sie-
mens Energy ausreichend bevollmäch-
tigt, angemessen informiert und ord-
nungsgemäß bei der Verteidigung mit-
wirkt; und  

c) Siemens Energy alle Abwehrmaßnah-
men (einschließlich der Auswahl eines 
Rechtsanwalts) und Vergleichsver-
handlungen vorbehält. 

Stellt der Kunde die Nutzung der Service-
leistungen oder eines maßgeblichen Teils 
derselben ein, ist er verpflichtet, den Drit-
ten schriftlich darauf hinzuweisen, dass mit 
der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis 
einer Verletzung von Schutzrechten ver-
bunden ist. 

 
11.3 Jegliche Ansprüche und Rechte des Kun-

den sind ausgeschlossen, soweit der 
Kunde (einschließlich seiner Vertreter, Mit-
arbeiter oder Auftragnehmer) die Schutz-
rechtsverletzung zu vertreten hat. Der 
Kunde ist insbesondere verantwortlich, so-
weit die Verletzung von Schutzrechten ba-
siert auf: (i) spezielle Vorgaben des Kun-
den, (ii) einen Einsatz der Serviceleistun-
gen für einen Zweck oder auf eine Weise, 
die für Siemens Energy nicht vorhersehbar 
war, (iii) eine Veränderung der Servicelei-
stungen durch den Kunden oder (iv) die 
Nutzung selbiger zusammen mit sonstiger 
Ausrüstung. 

 
11.4 Diese Ziffer 11 regelt abschließend die ge-

samte Haftung von Siemens Energy für die 
Verletzung von Schutzrechten Dritter und 
sonstige Rechtsmängel. Weitergehende 
und andere Ansprüche oder Rechte des 
Kunden sind ausgeschlossen. 

12. Haftung 

Soweit die Haftung von Siemens Energy in die-
sem Vertrag nicht ausdrücklich anders geregelt 
ist, regelt Ziffer 12 abschließend die Haftung von 
Siemens Energy für alle Schäden, Kosten und 
Aufwendungen aus oder im Zusammenhang mit 
diesem Vertrag, gleich aus welchem 
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Rechtsgrund, einschließlich aller pauschalierter 
Schadenersatzansprüche, Aufwendungsersatz- 
und Freistellungsverpflichtungen. 
 
12.1 Für Personenschäden, bei zwingenden 

gesetzlichen Haftungen und in Fällen des 
Vorsatzes haftet Siemens Energy nach 
den gesetzlichen Vorschriften.  

 
12.2 Die Gesamthaftung von Siemens Energy 

aus oder im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag für Sachschäden, gleich aus wel-
chem Rechtsgrund, ist mit dem niedrigsten 
der folgenden Werte begrenzt: 

a) dem Vertragspreis oder  

b) fünfhunderttausend (500.000) € pro 
Schadensereignis,  

jedoch nie mit mehr als einer Million 
(1.000.000) € Gesamtlimit.  

 
12.3 Die Haftung von Siemens Energy für 

leichte Fahrlässigkeit und grobe Fahrläs-
sigkeit ist - soweit gesetzlich und rechtlich 
zulässig - ausgeschlossen.  

 
12.4 Weitergehende Schaden- oder Aufwen-

dungsersatzansprüche des Kunden, gleich 
aus welchem Rechtsgrund, sind ausge-
schlossen.  

 
12.5 Siemens Energy haftet in keinem Fall für 

entgangenen Gewinn oder entgangene 
Einnahmen, Produktionsausfall, Betriebs-
unterbrechung oder Nutzungsausfall, Ka-
pitalkosten, Zinsverlust, Informations- 
und/oder Datenverlust, für aus Verträgen 
zwischen dem Kunden und Dritten entste-
hende Ansprüche, Verlust von Kohlenwas-
serstoffen, Leistungsabfall, Spannungsun-
regelmäßigkeiten, Frequenzschwankun-
gen, Kosten für gekauften Strom oder Er-
satzstrom oder für sonstige Vermögens- 
oder Folgeschäden. Dies gilt auch nach 
Zustellung bzw. Abnahme der Lieferungen 
durch den Kunden für durch Mängel oder 
durch von Siemens Energy durchgeführte 
Mangelbehebungshandlungen verur-
sachte Schäden.  

 
12.6 Die festgelegten Haftungsbegrenzungen 

gelten auch zugunsten verbundener Unter-
nehmen, Subunternehmen, Mitarbeiter, 
Vertreter von Siemens Energy oder 

sonstiger für Siemens Energy handelnder 
Personen. 

 
12.7 Wenn der Kunde nicht der alleinige End-

nutzer und endgültige Eigentümer der Lie-
ferungen und Leistungen ist oder sein soll 
oder sie zugunsten irgendeiner Art von Ge-
meinschaftsunternehmen (sog. Joint Ven-
ture Unternehmen) beschafft, ist der 
Kunde verpflichtet, eine entsprechende 
Klausel in seine Vereinbarungen mit dem 
Endnutzer, letzten Eigentümer oder den 
Beteiligten an dem Gemeinschaftsunter-
nehmen aufzunehmen, so dass alle diese 
Nutzer, Eigentümer oder Beteiligten Sie-
mens Energy ebenso die in diesem Ver-
trag festgelegten Haftungsfreistellungen, 
Ausschlüsse und Haftungsbegrenzungen 
zuteilwerden lassen, und stellt Siemens 
Energy von Ansprüchen dieser Personen 
frei, soweit Siemens Energy dem Kunden 
nach dem Vertrag nicht dafür haften 
würde. 

 
12.8 Jegliche Haftung von Siemens Energy 

nach diesem Vertrag erlischt mit Ablauf der 
Verjährungsfrist für Gewährleistungsan-
sprüche für die Serviceleistungen. 

 
12.9 Der Kunde stellt Siemens Energy von allen 

Ansprüchen infolge der durch die Lieferun-
gen und Leistungen verursachte Ver-
schmutzung und Beeinträchtigungen der 
Umwelt, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
frei. 

 
12.10 Soweit die Leistungen Überwachung um-

fassen, ist Siemens Energy nur zur Ertei-
lung richtiger und eindeutiger Anweisun-
gen verpflichtet, nicht jedoch für die Folgen 
der Nichteinhaltung dieser Anweisungen. 

13. Abtretung und Unterbeauftragung 

13.1 Der Kunde ist nicht berechtigt, den Vertrag 
oder Teile davon einschließlich der darin 
geregelten Rechte und Pflichten auf Dritte 
zu übertragen, es sei denn, es liegt die vor-
herige schriftliche Zustimmung von Sie-
mens Energy vor. 

 
13.2 Siemens Energy ist berechtigt, den Vertrag 

oder Teile davon einschließlich der darin 
geregelten Rechte und Pflichten auf ver-
bundene Unternehmen von Siemens 
Energy zu übertragen.  
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13.3 Siemens Energy ist außerdem berechtigt, 

den Vertrag im Fall eines Verkaufs oder ei-
nes anderweitigen Betriebsübergangs 
oder Teilbetriebsübergang des betroffenen 
Geschäftsteils von Siemens Energy auf ei-
nen Dritten ganz oder teilweise an einen 
Dritten abzutreten.  

 
13.4 Siemens Energy ist berechtigt, für Teile 

der Serviceleistungen Subunternehmer zu 
beauftragen. 

14. Geheimhaltung, Datenschutz 

14.1 Die von den Parteien einander zur Verfü-
gung gestellten Unterlagen, das Know-
how, die Daten oder andere Informationen 
(„Vertrauliche Informationen“) sind ver-
traulich zu behandeln, d.h. insbesondere 
Dritten nicht zugänglich zu machen und 
ausschließlich zu dem Zweck zu verwen-
den, zu dem sie überlassen wurden und 
nur denjenigen Mitarbeitern und potenziel-
len Subunternehmen zugänglich zu ma-
chen, die diese zur Erfüllung des zugrunde 
liegenden Zweckes benötigen, vorausge-
setzt sie sind zu einer mindestens gleich-
wertigen Geheimhaltung schriftlich ver-
pflichtet. Die die Vertraulichen Informatio-
nen empfangende Partei haftet für einen 
Verstoß gegen diese Verpflichtungen 
durch ihre Mitarbeiter oder einen Dritten. 

 
14.2 Diese Geheimhaltungsverpflichtung gilt 

nicht für Vertrauliche Informationen, die  

a) allgemein bekannt sind oder später 
ohne, dass die empfangende Partei 
dies zu vertreten hat, allgemein be-
kannt werden;  

b) der empfangenden Partei von einem 
Dritten rechtmäßig ohne Verletzung ei-
ner Geheimhaltungsverpflichtung zu-
gänglich gemacht wurden;  

c) von der empfangenden Partei selbstän-
dig entwickelt werden; 

d) der empfangenden Partei bereits vor In-
krafttreten dieses Vertrages ohne Ver-
pflichtung zur Vertraulichkeit bekannt 
waren; oder  

e) aufgrund einer bindenden behördlichen 
oder richterlichen Anordnung oder ei-
nes Gesetzes zu offenbaren sind 
(wobei die empfangende Partei der 

offenlegenden Partei dieses Erforder-
nis rechtzeitig mitteilen muss). 

14.3 Der Kunde ist nur mit der vorherigen Zu-
stimmung von Siemens Energy berechtigt, 
Fotos oder Videos von den Serviceleistun-
gen zu machen oder sie auf andere Weise 
aufzunehmen. Darüber hinaus ist nur Per-
sonal des Kunden, das die Anlage bedient, 
berechtigt, bei der Durchführung der Ser-
viceleistungen durch Siemens Energy an-
wesend zu sein. 

 
14.4 Diese Geheimhaltungsverpflichtung be-

steht nach der Beendigung dieses Vertra-
ges fünf (5) Jahre fort. 

 
14.5 Siemens Energy und der Kunde halten die 

gesetzlichen Regelungen zum Schutz per-
sonenbezogener Daten ein. Der Kunde ist 
verpflichtet, die gesetzlich vorgeschriebe-
nen Voraussetzungen zu schaffen 
(z.B. Einwilligungen einzuholen), damit 
Siemens Energy die Serviceleistungen er-
bringen kann, ohne gegen Gesetze zu ver-
stoßen. Dem Kunden wird empfohlen, so-
weit wie möglich geeignete Maßnahmen 
zu ergreifen, um den Zugriff von Siemens 
Energy auf personenbezogene Daten oder 
Betriebsgeheimnisse des Kunden wäh-
rend der Erbringung der Serviceleistungen 
zu verhindern. Falls es sich nicht verhin-
dern lässt, dass Siemens Energy Zugriff 
auf personenbezogene Daten des Kunden 
gewährt wird, ist der Kunde verpflichtet, 
Siemens Energy rechtzeitig vor Erbringung 
der Serviceleistungen zu informieren. Der 
Kunde und Siemens Energy einigen sich 
dann auf die zu ergreifenden Maßnahmen. 

15. Aussetzung vertraglicher Pflichten 

15.1 Siemens Energy ist berechtigt, die Erfül-
lung der vertraglichen Verpflichtungen 
auszusetzen, wenn (i) der Kunde mit einer 
Zahlung oder der Bereitstellung einer nach 
diesem Vertrag erforderlichen Zahlungssi-
cherheit mit mehr als dreißig (30) Tagen in 
Verzug ist, (ii) der Kunde diejenigen seiner 
Verpflichtungen nicht erfüllt, die nötig sind, 
damit Siemens Energy die Lieferungen 
und Leistungen vornehmen kann, oder (iii) 
der Kunde seine Vertragspflichten ander-
weitig wesentlich verletzt. 

 
15.2 Wenn Siemens Energy seine vertraglichen 

Verpflichtungen nach Ziffer 15.1 aussetzt, 
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oder wenn der Kunde seine vertraglichen 
Verpflichtungen ohne ausdrückliche 
schriftliche Vereinbarung mit Siemens 
Energy aussetzt, sind alle bereits geleiste-
ten Teile der Lieferungen und Leistungen 
sofort zur Zahlung fällig. Der Kunde erstat-
tet Siemens Energy außerdem alle in 
Folge dieser Aussetzung der vertraglichen 
Pflichten entstandenen angemessenen 
Kosten und Ausgaben (z.B. Zahlungen an 
Subunternehmer, Kosten der Wartezeit, 
Personaldeaktivierung und -reaktivierung 
usw.). Vertragliche Termine werden für ei-
nen angemessenen Zeitraum verschoben, 
um die Auswirkungen der Aussetzung aus-
zugleichen.  

16. Kündigung 

16.1 Jede Partei ist berechtigt, diesen Vertrag 
mit sofortiger Wirkung durch schriftliche 
Mitteilung zu kündigen, wenn die andere 
Partei Siemens Energy nicht über eine dro-
hende Insolvenz informiert oder sie sich 
mit ihren Gläubigern vergleicht, oder ihr 
Geschäft zugunsten ihrer Gläubiger unter 
einem Insolvenzverwalter, Treuhänder 
oder Geschäftsführer fortführt oder in Li-
quidation geht. 

 
16.2 Sofern nicht in Ziffer 6.4 und Ziffer 16.1 et-

was anderes vorgesehen ist, kann der 
Kunde den Vertrag nur unter den nachfol-
gend aufgeführten Umständen und jeweils 
mit einer Frist von vierzehn (14) Tagen 
schriftlich gegenüber Siemens Energy 
kündigen: 

a) bei Verzug, wenn die maximale pau-
schalierte Verzugsentschädigung nach 
Ziffer 5.2 zu zahlen ist, Siemens Energy 
eine zusätzliche, angemessene Nach-
frist für die Erbringung der Servicelei-
stungen gewährt wurde und diese ab-
gelaufen ist und Siemens Energy inner-
halb dieses Zeitraums keine Zusage 
gemacht hat, für den fortgesetzten Ver-
zug weiteren pauschalierten Schaden-
ersatz über die hierfür festgesetzte ma-
ximale Obergrenze hinaus zu zahlen, 
oder 

b) bei einer wesentlichen Vertragsverlet-
zung durch Siemens Energy, die nicht 
innerhalb einer angemessenen Frist 
nach Eingang einer schriftlichen 

Mitteilung durch den Kunden behoben 
wurde. 

16.3 Eine Kündigung durch den Kunden betrifft 
nicht den Anteil der Serviceleistungen, die 
bereits vor der Kündigung vertragsgemäß 
geliefert oder geleistet wurden. Im Fall ei-
ner Kündigung des Vertrages gemäß Zif-
fer 16.2 bleibt der Kunde Siemens Energy 
weiterhin zur Zahlung für alle bereits vor 
der Kündigung geleisteten Teile der Liefe-
rungen und Leistungen verpflichtet. Der 
Kunde hat Anspruch auf Entschädigung für 
über den Vertragspreis hinaus entstan-
dene angemessene Kosten, wenn er die 
Lieferungen und Leistungen von einem 
Dritten vornehmen lässt. Ziffer 12 gilt auch 
im Kündigungsfall. Das rückwirkende 
Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen. 

 
16.4 Unbeschadet weiterer Ansprüche und 

Rechte ist Siemens Energy berechtigt, den 
Vertrag zu kündigen, wenn 

a) der Kunde unter die unmittelbare oder 
mittelbare Beherrschung durch einen 
Wettbewerber von Siemens Energy ge-
langt  oder 

b) der Kunde eine wesentliche Vertrags-
verletzung begangen hat und diese 
nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist nach Mitteilung durch Siemens 
Energy behoben hat oder mit einer Zah-
lung oder der Bestellung einer nach die-
sem Vertrag erforderlichen Zahlungssi-
cherheit mit mehr als sechzig (60) Tage 
in Verzug ist, oder 

c) die Vertragspflichten für mehr als sech-
zig (60) Tage ausgesetzt wurden. 

Im Fall einer solchen Kündigung des Ver-
trages durch Siemens Energy hat Siemens 
Energy Anspruch auf volle Vergütung, ab-
züglich der aufgrund der vorzeitigen Been-
digung des Vertrages ersparten Aufwen-
dungen und Kosten sowie Anspruch auf 
Ersatz von Schäden und vergeblichen Auf-
wendungen, die Siemens Energy aufgrund 
der vorzeitigen Beendigung entstanden 
sind. 

17. Streitbeilegung, Geltendes Recht 

17.1 Sollten aus oder im Zusammenhang mit 
diesem Vertrag Streitigkeiten entstehen, 
so werden sich die Parteien bemühen, 
diese gütlich durch Vereinbarung 
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beizulegen. Auf Verlangen einer Partei 
wird auf beiden Seiten ein Vertreter des 
höheren Managements an den Verhand-
lungen beteiligt. Jede Partei kann diese 
Bemühungen jederzeit durch schriftliche 
Erklärung gegenüber der anderen Partei 
für beendet erklären. 

 
17.2 Der Vertrag und aus oder im Zusammen-

hang mit ihm oder seinem Gegenstand 
oder seiner Errichtung entstehende Strei-
tigkeiten oder Ansprüche (einschließlich 
außervertraglicher Streitigkeiten oder An-
sprüche) unterliegen österreichischem 
Recht und werden in Übereinstimmung mit 
diesem ausgelegt. Die Kollisionsnormen 
des internationalen Privatrechts  und das 
UN-Übereinkommen über Verträge über 
den internationalen Warenkauf finden 
keine Anwendung.  

 
17.3 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle 

Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang 
mit dem Vertrag ist das Handelsgericht 
Wien.  

18. Einhaltung von Exportkontrollbestim-
mungen 

18.1 Der Kunde hat bei Weitergabe der von Sie-
mens Energy gelieferten Waren (Hardware 
und/ oder Software und/ oder Technologie 
sowie dazugehörige Dokumentation, un-
abhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung) oder der von Siemens 
Energy erbrachten Werk- und Dienstlei-
stungen (einschließlich technischer Unter-
stützung jeder Art) an Dritte im In- und Aus-
land die jeweils anwendbaren Vorschriften 
des nationalen und internationalen (Re-) 
Exportkontrollrechts einzuhalten. In jedem 
Fall hat der Kunde dabei die (Re-) Export-
bestimmungen seines Landes, der Repu-
blik Österreich, der Europäischen Union 
und der Vereinigten Staaten von Amerika 
zu beachten. 

 
18.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erfor-

derlich, wird der Kunde Siemens Energy 
nach Aufforderung unverzüglich alle Infor-
mationen über Endempfänger, Endver-
bleib und Verwendungszweck der von Sie-
mens Energy gelieferten Waren bzw. er-
brachten Werk- und Dienstleistungen so-
wie diesbezügliche Exportkontrollbe-
schränkungen übermitteln. 

19. Verschiedenes 

19.1 Sämtliche Bestimmungen in diesem Ver-
trag führen nicht zur Begründung eines Ar-
beitsverhältnisses zwischen Siemens 
Energy und dem Kunden oder einem ihrer 
Mitarbeiter oder Subunternehmer. 

 
19.2 Der Kunde ist nicht berechtigt, Mitarbeitern 

von Siemens Energy Weisungen zu ertei-
len. Die Auswahl und Zuteilung des für die 
Erbringung der Dienstleistungen einge-
setzten Personals steht Siemens Energy 
frei. Siemens Energy allein zahlt sämtliche 
Vergütung und Sozialleistungen seiner 
Mitarbeiter. 

 
19.3 Die Vertragserfüllung durch Siemens 

Energy steht unter dem Vorbehalt, dass 
der Erfüllung keine Hindernisse aufgrund 
von nationalen oder internationalen Vor-
schriften des Außenwirtschaftsrechts so-
wie keine Embargos und/oder sonstige 
Sanktionen entgegenstehen. Weiterhin ist 
Siemens Energy nicht zur Vertragserfül-
lung verpflichtet, wenn Siemens Energy, 
oder seine verbundenen Unternehmen, 
durch Sanktionen, Strafen, Verlust von Pri-
vilegien oder andere Handlungen und Un-
terlassungen durch die öffentliche Hand 
einschließlich für sie handelnder juristi-
scher Personen benachteiligt würden oder 
wenn Subunternehmer oder Lieferanten 
aus diesen Gründen die Lieferung verwei-
gern. 

 
19.4 Sollte eine Regelung dieses Vertrages von 

einem zuständigen Gericht untersagt oder 
für unwirksam oder nicht durchsetzbar er-
klärt werden, berührt dies nicht die Wirk-
samkeit oder Durchsetzbarkeit einer ande-
ren Regelung. Anstelle der unwirksamen 
oder nicht durchsetzbaren Bestimmung 
soll eine Regelung gelten, die, soweit 
rechtlich möglich, dem am nächsten 
kommt, was die Parteien gewollt haben 
oder nach dem Sinn und Zweck gewollt 
hätten, sofern sie bei Vertragsabschluss 
diesen Punkt bedacht hätten. 

 
19.5 Nachträge, Änderungen oder Ergänzun-

gen zu diesem Vertrag müssen in Form ei-
ner von befugten Vertretern beider Par-
teien unterzeichneten schriftlichen Verein-
barung iSd § 886 ABGB erfolgen. Die 
Schriftform wird auch gewahrt durch (i) 
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eine fortgeschrittene elektronische Signa-
tur i.S.d. Art. 26 Verordnung (EU) Nr. 
910/2014 (eIDAS-Verordnung) unter Ein-
satz einer Softwarelösung für elektroni-
sche Signaturen, (ii) einen per E-Mail über-
mittelten Scan des handschriftlich unter-
zeichneten Originals sowie (iii) die Einhal-
tung eines aufrechten EDI Vertrages.  

 
19.6 Ein Verzug oder Versäumnis einer der Par-

teien bei der Ausübung von gesetzlichen 
oder vertraglichen Rechten, Befugnissen 
oder Rechtsbehelfen berührt oder beein-
trächtigt diese Rechte, Befugnisse oder 
Rechtsbehelfe nicht und stellt diesbezüg-
lich keinen Verzicht dar. 

 
19.7 Dieser Vertrag stellt die vollständige Ver-

einbarung zwischen den Parteien dar und 
ersetzt alle vorherigen schriftlichen oder 
mündlichen Vereinbarungen, Verspre-
chen, Garantien, Gewährleistungen, Zusi-
cherungen und Absprachen zwischen ih-
nen in Bezug auf seinen Gegenstand. 
Jede Partei erkennt an, dass sie sich beim 
Abschluss dieses Vertrages nicht auf Er-
klärungen, Zusicherungen, Garantien oder 
Gewährleistungen (seien sie gutgläubig 
oder fahrlässig abgegeben worden) beruft, 
die nicht in diesem Vertrag niedergelegt 
sind, und dass ihr diesbezüglich keine 
Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen. Jede 
Partei stimmt zu, dass sich aus einer gut-
gläubigen oder fahrlässigen Falschdarstel-
lung in Bezug auf eine Aussage in diesem 
Vertrag keinerlei Ansprüche für sie erge-
ben. 

 
19.8 Dieser Vertrag ist in deutscher Sprache 

aufgesetzt. Sollte dieser Vertrag in eine 
andere Sprache übersetzt werden, so 
bleibt die deutsche Fassung in jedem Fall 
die maßgebende. 

 


