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Der Vertrag eines facility 
Managers kann man-
nigfaltig ausgestaltet 

sein, insbesondere in den for-
men eines werkvertrags oder 
eines dienstvertrags. durch 
die zunehmende auslagerung 
verschiedener aufgaben eines 
Unternehmens, erfreut sich 
der Markt für dienstleistungen 
in diesem Bereich an einem 
starkem aufschwung. das 
Gebäudemanagement ist ein 
wichtiger teil des facility Ma-
nagers und umfasst neben der 
hausverwaltung auch die bau-
liche Betreuung von Gebäuden, 
um letzten endes die Bewirt-
schaftungskosten zu senken, 
fixkosten zu flexibilisieren, die 
technische Verfügbarkeit der 
anlagen zu sichern und den 
wert von Gebäuden und anla-
gen langfristig zu halten. 

HAFTUNG.daraus ergibt sich 
nun die frage der haftung 
des facility Managers gegen-
über dritten. da das facility 
Management und der darüber 
abgeschlossene Vertrag, der 
grundsätzlich einen Zweipar-
teienschuldverhältnis darstellt, 
auch dritte betrifft, werden 
bestimmte Personen in den 
schutzbereich des Vertrages 
miteinbezogen, wenn sie von 
der erfüllung vorhersehbar mit-
betroffen sind. Bei Verletzung 
der Pflicht bekommen diese 
Personen ansprüche wie aus 
vertraglichem schadenersatz. 

sie können sich daher auf die 
Beweislastumkehr und die erfül-
lungsgehilfenhaftung des aBGB 
stützen. Bei einem Vertrag mit 
schutzwirkungen zugunsten 
dritter werden die schutz- und 
sorgfaltspflichten aus einem 

Vertragsverhältnis auf dritte 
erstreckt, wenn sie erkennbar 
durch die Vertragserfüllung 
gefährdet werden und der inte-
ressenssphäre eines Vertrags-
partners angehören. 

UmFANG. erfasst sind somit 
jene Personen, deren Kontakt 
mit der vertraglichen hauptlei-
stung beim Vertragsabschluss 
vorhersehbar war und die der 
Vertragspartner erkennbar 
durch Zuwendung der haupt-
leistung Begünstigte oder an 
denen er ein sichtbar eigenes 
interesse hat, oder denen er 
selbst offensichtlich zur fürsor-
ge verpflichtet ist. durch diese 
einbeziehung in die rechtliche 
sonderbeziehung kommen 
dem dritten die Vorteile einer 
vertraglichen haftung zugu-
te. Keine einheitliche rechts-

sprechung besteht derzeit 
zur rechtsfrage, ob ein ersatz 
bloßer Vermögensschäden 
stets oder – was grundsätzlich 
sachgerechter erscheint – nur 
dann zu erfolgen hat, wenn die 
hauptleistung gerade dem drit-
ten zugute kommen soll.

EXTERN / INTERN. Zu unter-
scheiden ist jedenfalls der exter-
ne vom unternehmensinternen 
facility Manager.  nicht außer 
acht zu lassen ist jedenfalls die 
sogenannte integritätsabgel-
tung der Versicherung gegenü-
ber dem Geschädigten. diesbe-
züglich handelt es sich um ab-
geltung für schmerzengeld und 
allfälligen Verunstaltungsschä-
den des sozialversicherungs-
trägers. Bei grob fahrlässigem 
Verhalten bzw. Vorsatz steht 
eine regressmöglichkeit des 

sozialversicherungsträgers ge-
genüber dem schädiger, insbe-
sondere bei grob fahrlässigem 
außerachtlassen der arbeitneh-
merschutzvorschriften. 

Zusammengefasst kann 
festgehalten werden, dass die 
schutz- und sorgfaltspflichten 
des facility Manager nicht nur 
gegenüber seinem Vertrags-
partner, sondern auch gegenü-
ber dritter bestehen (ständige 
rechtssprechung des OGh). 
dem Geschädigten wird dann 
das recht zuerkannt, den ei-
genen schaden auf fremden 
Vertrag geltend zu machen, 
was jedenfalls von der erkenn-
barkeit der erweiterung der 
schutz- und sorgfaltspflichten 
abhängt.
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GRUNDSATZENTSCHEIDUNG. definitionen für den facility Managers gibt es viele, dass er aber echt gefordert ist zeigt der 

Umstand das die liegenschaftskosten nach den Personalkosten den größten Kostenfaktor eines Unternehmens bilden.

mag. Klaus Ainedter ist 
Rechtsanwaltsanwärter 
bei Ainedter und Trappel 
Rechtsanwälte

© walter J. sieberer

grundstückserwerb. Bei der 
Vorbereitung von rechts-
geschäften über immobi-

lien ist es unerlässlich, rechtlich 
relevante daten wie z.B. wer 
grundbücherlicher eigentümer 
ist, liegen Beschränkungen der 
Verfügungsberechtigung vor etc.  
zu kennen. dabei haben Verkäufer 
wie Käufer die zahlreichen gesetz-
lichen regelungen zu berücksich-
tigen und bei der Vertragsgestal-
tung darauf zu achten, dass das 
Projekt plangemäß abgewickelt 
wird. 

GRUNDBUCH. ein Blick ins Grund-
buch gibt aufschluss darüber, wes-
sen Miteigentumsanteile an der 
geplanten transaktion überhaupt 
betroffen sind; die Zustimmung je-
des einzelnen Miteigentümers ist 
erforderlich. Zu prüfen ist ferner, 
ob außerbücherliches eigentum 
besteht, denn eine liegenschaft 
kann auch bloß schuldrechtlich 
von einem eigentümer an den 
nächsten übertragen werden. 
auch kann das eigentum an der 
liegenschaft und das eigentum an 
einem darauf befindlichen Gebäu-
de auseinanderfallen, wenn näm-
lich aufgrund eines Baurechtes 
oder Bestandsvertrages auf der 
liegenschaft ein superädifikat 
errichtet wurde. 

Besteht ein Vorkaufsrecht, 
muss der Vorkaufsverpflichtete 
dieses im falle der beabsichtigten 
Veräußerung der liegenschaft 
dem Vorkaufsberechtigten an-
bieten. wird dem Berechtigten die 
liegenschaft nicht zur einlösung 
angeboten, wird der Verpflichtete 
schadenersatzpflichtig. erstreckt 
sich das Vorkaufsrecht nur auf 
den teil einer liegenschaft und 
wird das gesamte Grundstück 
verkauft, ist der Vorkaufsfall 
grundsätzlich auf den belasteten 
liegenschaftsteil und dessen ver-
hältnismäßigen anteil am Gesamt-

preis beschränkt. das dingliche, 
also das ins Grundbuch eingetra-
gene Vorkaufsrecht begründet 
bei nichtbeachtung ein direktes 
abforderungsrecht des Berech-
tigten gegenüber dem erwerber. 
Zwingende schutzbestimmungen 
für die erwerber von eigentums- 
oder nutzungsrechten an erst zu 
errichtenden Objekten sieht das 
Bauträgervertragsgesetz vor, ins-
besondere die absicherung des 
Vorauszahlungsrisikos.

GRUNDvERKEHRSGESETZE.  
diese weisen länderweise zum 
teil erhebliche Unterschiede auf 
und sehen meist ein Zustim-
mungserfordernis der Behörde 
bei der übertragung des eigen-
tums an land- und fortwirtschaft-
lichen Grundstücken und beim 
rechtserwerb durch ausländer 
vor. Vielfach wird eine Genehmi-
gungspflicht durch eine bloße 
anzeigepflicht ersetzt.

BEDINGUNGEN. häufig werden 
immobilienkaufverträge bedingt 
abgeschlossen, entweder auf-
schiebend bedingt, was bedeu-
tet, dass die rechtswirkungen 
erst nach eintreten eines zum 
Vertragszeitpunkt noch unge-
wissen Umstandes beginnen, 
oder auflösend beginnt, wonach 
die rechtswirkungen zwar sofort 
beginnen, nach eintreten des un-
gewissen Umstandes aber wieder 
wegfallen. Gängige Bedingungen 
sind z.B. das Vorliegen einer fi-
nanzierungszusage, die Vorlage 
einer freilassungserklärung einer 
Bank zur löschung von hypothe-
ken oder das nichtbestehen eines 
Baugrundrisikos. 

BAUGRUNDRISIKo. die Gefahr 
von im Voraus nicht bekannten 
Kosten aus Gründen, die ihre Ur-
sache in Grund und Boden haben, 
hat nach der sphärentheorie 
derjenige zu tragen, der den Bau-

grund zur Verfügung stellt, also 
der auftraggeber bzw Bauherr. 
Von Bedeutung sind sowohl die 
baurelevanten eigenschaften des 
Baugrundes, wie geologische Ver-
hältnisse oder Grundwasserstand, 
als auch Kontaminationen, die 
zu höheren entsorgungskosten 
des aushubes führen, oder etwa 
Kriegsrelikte. Manche ÖnOrMen 
sehen vor, dass der auftraggeber 
die Bodenverhältnisse zu unter-
su-chen hat. anders kann es sich 
darstellen, wenn sich der auftrag-
geber zu einer funktionalen aus-
schreibung entschließt und somit 
der spielraum des auftragneh-
mers, auf welche weise er die ge-
wünschte funktion erfüllt, größer 
wird. in solchen fällen kann auch 
den Bauunter-nehmer die Ver-
pflichtung zur überprüfung der 
eigenschaften des Baugrundes 
treffen. dem-gemäß unterschei-
den sich auch die haftungsfolgen 
bei eintritt des Baugrundrisikos.

 LEISTUNGSBESCHREIBUNG. 
der auftraggeber hat bereits 
bei der leistungsbeschreibung 
zu bedenken, ob das Bauwerk 
überhaupt auf dem von ihm zur 
Verfügung gestellten Baugrund 
errichtet werden kann. den Bau-
werber treffen auch öffentlich-
rechtliche Pflichten gegenüber 
der allgemeinheit, wie beispiels-
weise auflagen zur Untersuchung 
der Boden- und Grundwasserver-
hältnisse im rahmen von Baube-
willigungs- oder widmungsver-
fahren. der auftragnehmer hat 
aber alles, was der auftraggeber 
für die herstellung des werkes 
zur Verfügung stellt, egal, ob es 
sich nun um Baustoffe, statik-
pläne oder Gutachten handelt, 
auf seine Zweckmäßigkeit hin zu 
überprüfen. Bei Vereinbarungen 
eines Pauschalpreises verpflichtet 
sich der Unternehmer, eine mehr 
oder weniger genau umschriebe 
leistung zu einem zuvor festge-

legten, pauschalen entgelt zu er-
bringen. der werklohn beim Pau-
schalpreisvertrag steht bereits 
bei Vertragsabschluss fest und 
ist laut OGh auch dann verbind-
lich, wenn die Kosten beträchtlich 
über- oder unterschritten werden. 
insofern ist der Pauschalpreis für 
beide Vertragsparteien ein be-
sonderes wagnis. der Pauschal-
preis gilt jedoch in der regel nur 
für die vertraglich vereinbarten 
leistungen. dem trägt auch die 
ÖnOrM B 2110 rechnung, wonach 
die änderung einer leistung, die 
Umstände der leistungserbrin-
gung oder zusätzliche leistungen 
zu einer änderung des Pauschal-
preises berechtigen. 

EINHEITSpREISvERTRAG. hier 
wird hingegen der werklohn des 
Unternehmers erst nach fertig-
stellung des werkers durch ab-
rechnung festgestellt. Bei der 
abwicklung des Kaufvertrages, 
also nach dem wirksamen Zu-
sammenkommen bis zur grund-
bücherlichen einverleibung des 
eigentumsrechts des erwerbers, 
besteht das Bedürfnis des er-
werbers nach absicherung sei-
ner rechtsposition. ein gängiges 
instrument ist die sogenannte 
anmerkung der rangordnung, 
die bezeugt, dass bis zur erfül-
lung der vertraglichen Verein-
barungen keine änderungen im 
Grundbuchstand stattfinden. die 
anmerkung der rangordnung 
gibt ein anwartschaftsrecht auf 
einen bestimmten rang. sie ist ein 
Jahr gültig und bewirkt entspre-
chend den geltenden Prioritäts-
grundsatz, dass die eintragung 
des eigentumsrechtes auf den 
Zeitpunkt rückbezogen wird, an 
dem der rangordnungsbeschluss 
ausgestellt wurde. 
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