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Der Anlagenbau stellt in Deutschland einen wichtigen Industriezweig dar und damit haben Anlagenverträge für
komplexe Maschinen und Großanlagen eine große Bedeutung für die deutsche Wirtschaft. Solche Verträge zeichnen
sich v.a. durch eine, mit den enormen innewohnenden Risiken zusammenhängende, hohe Komplexität der
Regelungsmaterie aus. Das deutsche BGB bietet keinen Vertragstyp, der diesen Regelungsanforderungen gerecht wird,
weshalb der Vertragsgestaltung in der Praxis eine enorm wichtige Stellung einzuräumen ist. Den Schwerpunkt dieser
Arbeit stellen die anschließend folgenden Erläuterungen einzelner, für Anlagenverträge typische und wichtige
Regelungsklauseln dar.
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