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Harpen ist auf dem Gebiet des Warme-Contracting
gungsanlagen auch in Polen zu betreiben .
,

~

\ltrt...

tatig und beabsichtigt, Warmeerzeu-

. '.

SKT besitzt Aktivitaten im WHrmelieferungsmarkt in Polen und ist in der Lage, Kontakte
anzubahnen und lngenieurleistungen zu ubernehmen oder zu vermitteln und Projekte aIs
Generalunternehmer auszufuhren.
.

Vertragsgegenstand ist die Zusammenarbeit bei der Projektbearbeitung, -abwicklung und
bei der Betriebsfuhrung von Warmeerzeugungsanlagen
in Polen unter den folgenden
Bedingungen:
2.1

SKT stelIt Harpen Projekte fur das Wiinne-Contracting schriftlich in Form einer KonzeptObersicht (An\age l) vor. Diese enthtitt aussagefahige Angaben zum Projektstandart,

żur Projektart, zum Konzept. zur technischen Realisierbarkeit
sowie einen Kostenvoranschlag rur das jeweilige Projekt.

und zur Wutschafilichkeit

2.2

Harpen uberpriift die uberreichten Projektunterlagen und verpflichtet sich, unverZiiglich,
moglichst innerhalb von 10 Arbeitstagen, 7.U entscheiden, ob Interesse an der Verfolgung
des vorgestellten Projektes besteht.
.

2.3

Im Falle einer positiven Entscheidung wird SKT die Akquisitionsta.tigkeit zusammen mit
Harpen fortft1hren. Harpen verpflichtet sich, SKT soweit wie moglich bei der AkquisitionsUitigkeit zu unterstutzen. SKT ftihrt nach dem Zeitpunkt der positiven Entscheidung
tiber die Zusammenarbeit eines bes~immten Projektes Harpen beim Kunden ein. Harpen
ist berechtigt, an allen Besuchen, die SKT mit dem Kunden ftihrt, teilzunehmen. Harpen
erhalt jederzeit vor Unterzeichnung des Wtirmeversorgungsvertrages
mit dem Kunden
nach vorl1eriger Rucksprache mit SKT die Moglichkeit, mit einem von Harpen emannten
Fachmann die Anlage aufKosten von Harpen zu begutachten.

2.4

SKT legt Harpen nach der Entscheidung uber die gemeinsame Verfolgung des Projektes
ein Angebot Ober die Projektabwicklung aIs Generalunternehmer und ein getreIUltes Angebot uber die Betriebsfuhrung zu dem in der Konzepttibersicht genannten Festpreis vor.

2.5

Fur den Fall einer Auftragsvergabe an Harpen verpflichtet sich Harpen, SKT aIs Generalunternehmer mit der Ausfuhrung des Projektes auf der Basis des vorliegenden Angebotes
zum ausgehandelten Festpreis zu beauftragen. Auf3erdem verptlichtet sich Harpen, SKT·
mit der Betriebsfuhrung der Antage uber die im Warmeversorgungsvertrag
mit dem·
Kunden genaIUlte Laufzeit auf der Basis des vorliegenden Angebotes zu ausgehandelten ~
Konditionen zu beauftragen.

3.

Aufgllbenverteilung
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Die Aufgabenverteilung der Koop,"ationspartner
nach der Entscheidung
meinsame Verfolgung. eines Projektes gestaltel sich wie roJgt:

"
uber die ge·

'.

Die Aufgaben der SKT werden im einzelnen im Angebot aIs Tatigkeiten des Generalunternehmers spezifiziert, beinhalten u. a. jedoch
Technische Bearbeitung und Abwicklung des Projektes mit
., Projektierung
•
- Planung einschlieBlich Detail- und Ausfuhrungsplanung
- Kalkulation mit Kostenvoranschlag, Kostenzusammenstellung und bei Vergabe an Unterlieferanten Nachkalkulation
- Spezifikation einschlie13lich Leistungsverzeichnissen
- Ausschreibung
- Einholung von Angeboten und Angebotsvcrgleich
- Einkauf der Leistungen
• ProjektausfUhrung, Bauleitung, Funktionskontrolle und Inbctriebnahme

- Uberprii.fi.mg der von SKT vorgelegten Projektierung

- WirtschaftIichkeitsberechnung
- Ausgestaltuog und Abschliisse der Vertrage tUit dem Kunden, je nach vertraglichen
Regelungen auch mit Brennstofflieferanten und Behorden
- Finanzierung des Projektes
.
- VolIeistungfTeilleistung Abnahmen

4.1

Die Kalkulation von SKT sowie das Angebot der SKT .an Harpen enthalten alle eigenen
Kosten der SKT fur die Akquisition. Deckungsbeitrage bzw. Gewinne der SKT fur clie
Tatigkeit ais Generalunternehmer sowie alIe Provisionszahlungen.

4.2

Harpen fuhrt unabhangig von SKT auf der Basis der vorgelegten Daten der SKT eine
Wirtschaftlichkeitsberechnung
unter Beriicksichtigung der Kosten von Harpen (u. a.
Kapitalkosten und Vcrwaltungskosten) durch und legt die Preise fur den Wiinneversorgungsvertrag mit dem Kunden fest.

4.3

Die Aufirage an SKT obcr clie Tatigkeit aIs Generalunternehmer und fur clie Betriebsfuhrung werden durch Harpen in rechtsverbindlichen Form vergeben. Die Auftragsvergabe
an SKT geschieht auf der Basis des zwischen dem Kunden un9 Harpen abgeschlossenen
Warmeversorgungsvertrages.

4.4

SKT hat die rechtlichen Voraussetzungen zu iiberprOfen und Harpen Z1.! bera~n, darnit
Harpen die rechtJichen Voraussetz~gen fur die Realisierung des jeweiligen Projektes rur
Kenntnis gebracht werden.

4.5

SKT hat alle behorcllichen Genehrnigungen einzuholen, die fur den Bau und den langjahriegen Betrieb der Anlage erforderlich sind.

SKT und Harpen sichem sich im Fallc einer positiven Entscheidung im SilUle von Punkt
2.2 eine beiderseitige Ausschlief31ichkeit der Bchandlung des vorgestellten Projektes zu.

- verpflichtet sich Harpen im Sinne von Punkt 6.1 zur Geheirnhaltung und wird keinerlei
Aktivitaten im Hinblick auf dieses Projekt unternehmen. Die projektbezogene Aus·
schlief3lichkeit bleibt auch nach Vorlage des Projektes 2 Jahre in Kraft.

- ist SKT [rei, mit anderen Wanne-Contracting-Anbietern
zu verhandeln, auch weno die
Projekte sich aufKunden beziehen, mit denen Harpen bereits Warmeversorgungsvertrage besitzt. Verhandłungen von SKT mit anderen Warme-Contracting-Anbietern sind
jedoch erst dann zulli.ssig, nachdem Harpen SKT die negative Entscheidung mitgeteilt
hat.
Projekte, die nicht in Form eines ProjektkonZeptes im Sinne von Punkt 2.1 vorgestellt
wurdcn, untcrIiegen nich t Punkt 5. dieser Vercinbarung.
Bei Verletzung der AusscWie13lichkeitsvereinbarung kann der Partner Schadenersatzanspriiche stellen.

6. 1.1 Harpen und SKT verpflichten sich, al1e Geschiifts- und Betriebsgeheimnisse, Zeichnungen, Unterlagen und sonstige Informationen vertraulich zu behandeJn und ohne vorheńge
schriftliche Zustimmung nicht an Dritte weiterzugeben, noch fUr andere Zwecke ais fur
die im Rahmen dieses Projcktes iibernommenen Aufgaben zu verwenden.
6.1.2 Harpen und SKT verpflichten sich, allen Mitarbeitern, die zu den Informationen Zugang

erhalten werden, von den mer eingegangenen Verpflichtungen Kenntnis zu geben und sie
ebenfalls zur Geheimhaltung zu verpilichten.
6.1.3 Die genannten Verwendungsbeschrankungen und Geheimhaltungsbindungen erstrecken
sich nicht aufKenntnisse, Erfahrungen und Unter1agen, soweit" sie zum der AIJgemeinheit
zuganglichen Wissensstand gehOren od er in dicscn iibergehen, vor allen Dingen nicht auf
soJche, die SKT oder Harpen nachweisbar besessen haben, bevor vom llartne0nfonnationen und Unterlagen uberlasse~rdcn,
oder die SKT oder Harpeii"rechtma'nig von
dritter Seite spater erhaJten haben.
6.1.4 Die Verpflichtungetl aus den vorgenannten Punkten 6.1.1 bis 6.1.3 b1eiben auch nach
Beendigung des Vertrages 2 Jahre in Kraft.

Jeder Partner uoterńchtet, insbesondere durch Obersendung von Kopien, den anderen
Partner ober aJle Vorgange, die ftir dessen Arbeit im Rahmen der Kooperation von Intercsse sind.

7.1

•

SKT haftet Harpen fur eine einwandfreie, sachgerechte und rechtzeitige ErfuIJung der
von ihr fur ihren Liefer- und Leistungsanteil iibernommenen Verpflichtungen und fur die
im Falle ihrcr Ver1etzung vereinbarten FoJgen nach Mal3gabe des mit Harpen geschlosse-

oen Liefervertrages. SKT tragt rur seinen Liefer- und Leistungsanteil
sche, kommerzielle und rechtliche Risiko.

da.s volle techni-

7.2

Da SKT die Kunden au ch beriit. wird ausdrOcklich darauf hingewiesen, daJ3 Garantieund Haftungszusagen gegenOber dem Kunden in jedem FaJI der vorherigen gemcinsamen
Abstimmung bediirfen. Sie werden innerhalb des W~rmeversorgungsvertrages
mit dem
Kunclen gercgeIt.
.~

7.3

SKT jst im Rahmen ihres Liefer- und Leistungsanteils :fur die vollstandige Versicherung
gema13 den Regelungen des Vertrages mit Harpen und fur die Deckung aller sic betreffenden Risiken alleine verantwortlich und tragt samtliche darnit in Zusanunenhang stehenden Kosten und Pramien. Die Mindestforderung ist gegeben durch eine BauIeistungsversicherung und eine Bauhaftpflichtversicherung
von 5 Mo. DM fur Personen- und
Sachschaden und 100.000 DM fur Vermógensschiiden. Der Nachweis der Versicherung
geschieht durch Vorlage des Versicherungsscheines.

Die Kasten in der Akquisitionsphase werden im Rahmen der festgelegtcn Aktivitaten von
den Partnern selbst Obernommen, es sei denn, dal3 die Kostenverteilung zwischen den
Partnern zu Beginn der Akquisitionsphase rur ein bestimmtes Projekt einvernehmlich
festgelegt wurde.

Diese Vereinbarung tritt ~it ihre~nterzeichnung
durch die Partner'likraft~d
lauft
aufunbestimmte Zeit.
.
Vor Unterzeichnung,hat Harpen den fołgenden 2 Projektvorlagen der SKT zugestimmt:
l. Wojewodschaftskrankenhaus
Czestochwa mit Daturo vom 01.08.96,
2. Heizwerk fur Wohnungsgenossenschaft im. Jana III Sobieskiego, Wroc1aw, mit Datum vom 04.03.96.
Die Vereinbarung kann mit einer Frist von 6 Monalen gekiindigt werden. Das Recht zur
fristlosen KOndigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberuhrt.

10.1 Die endgGltige Entscheidung von Harpen zur Projektrealisierung bedarf bei Investitionen
von 5 Mio. DM aufwarts grundsat7Jich der Zustimmung der Aufsichtsgremien der Har-

pen.

10.2 Harpen ist berechtigt, Rechte und Ptlichten aus diesem Vertrag auf ihre polnische TochtergeseIlschaft zu ilbertragen.
Die Tochtergesellscbaften von Harpen, die im Geltungsbereich und auf deni Arbeitsgebiet. die unter Punkt 2. dieses Vertrages genannt werden, auch t11tig sind, unterliegen
ebenfalls den Bedingungen dieses Vertrages.

•

10.3 Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, wird dadurch
die Giiltigkeit der iibrigen Destimmungen nicht beriihrt. Die Kooperationspanner
verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame zu ersetzen, die dem
wirtschaftlichen Ziej der unwirksamen Bestimmung moglichst nahekommt. SoUte die
Vcreinbarung eine regeIungsbediirftige Liicke enthaJten, werden die Partner diese durch
eine erganzende Bestimmung, die die wirtschaftJiche Zielsetzung dieser Vereinbarung beriicksichtigt, schlie13en.
10.4 Andenm"gen und Erganzungen dieser Vereinbarung bediirfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform" Gleiches gilt fur die Abbedingung des Schriftformerfordernisses.
10.5 Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Gerichtsstand :fur alle Streitigkeiten in Zusarnmenhang mit diesem Vertrag ist der jeweilige Sitz des Beklagten.
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