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FORWARD DEALS
Isabella Lichtenegger sprach mit Dr. Christtan Marth
über rechtliche Aspekte im Zusammenhang
mit de r Immob ilien -F in anzie r un g.

EXPERTENcESpnAcH

J\amit Immobilienprojekte zuverlässig und wirt-
I-f schaftlich rentabel umgesetzt werden können,
werden immer häuflger Forward Deals abgeschlossen.

Bauträger haben dabei die Möglichkeit, noch vor der
Bauphase an Investoren zu veräußern, um so anfal-
lende Baukosten bereits aus dem Erlös des Verkaufs
bedienen zu können und zusätzliche Liquidität für
Folgeprojekte zu sichern. ,,Rechtlich unterscheiden wir
zwischen dem Forward Funding und dem Forward
Purchase. Das bedeutet, dass sich der Investor ent-
weder bereits während der Projektentwicklungsphase
in eine Immobilie einkauft und entweder je nach
Baufortschritt (Forward Funding) in Raten oderbei
Fertigstellung (Forward Purchase) bezahlt. Ob nun
Asset Deal oder Share Deal - der Investor sichert sich
bei einem Forward Deal frühzeitig die Investition in
eine Immobilie an einem lukrativen Standort. Für den
Projektentwickler haben Forward Deals den großen
Vorteil, dass die aktuell attraktiven Kaufpreise ge-

sichert sind und die Finanzierung des Bauvorhabens
damit einfacher wird", erklärt Dr. Christian Marth.

RISIKO UND SICHERHEITEN
Die bekannten Risiken einer Investition in eine Pro-
jektentwicklung bleiben allerdings bestehen.
Dr. Christian Marth:,,Der Unterschied ist, dass bei
einem Forward Purchase der Projektentwickler in
Vorleistung mit seiner Bauverpflichtung geht und den
Kaufpreis bei Fertigstellung des Bauvorhabens erhält.
Bei einem Forward Funding geht der Investor als

Käufer in Vorleistung und trägt damit auch das Bau-
herrenrisiko. Zwischen den Vertragspartnern werden
in diesem Fall Meilensteine entlang einer Zeitachse
definiert. Sollte allerdings ein festgelegter Baufort-
schritt nicht erreicht werden, kommen die individuell
vertraglich vereinbarten Rechtsfolgen zum Tragen.
Unabhängig davon, für welche Art des Deals man sich
entscheidet, bedarf es auch wirtschaftlicher Sicher-
heiten. Der Investor behält eine Deckungsrücklage für
die Fertigstellung ein. Wird das Projekt fertig, dann
wird die Deckungsrücklage,abgeschmolzen' und dient
in den folgendenJahren als Haftungsrücklass, um so

das wirtschaftliche Risiko des Auftraggebers abzu-
schwächen." Dieser Einbehalt ist eine Sicherstellung
von Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüchen,
sofern Mängel bei Übergabe schon vorhanden, aber
noch nicht erkennbar sind.

Dr. Christian Marth,
VHM Rechtsanudlte

KOMMUNIKATION UND BERATUNG

Jeder Forward Deal wird indMduell auf die Beteiligten
ausgelegt und verlangt sowohl rechtliche Kompetenz
als auch kommunikatives Talent von den beratenden
Anwälten. Dr. Marth: ,,Ein Forward Deal kann eine
Win-win-Situation für die Beteiligten sein. Manchmal
stellt sich im Gespräch allerdings auch heraus, dass

Investor und Projektentwickler in völlig andere
Richtungen denken." Die Corona-Pandemie hat in
den vergangenen Monaten in den Anwaltskanzleien
zahlreich neue Rechtsfragen aufgeworfen.,,Grund-
sätzlich zählen immer die Regelungen im jeweiligen

Vertrag. Allerdings waren in den Verträgen, die vor der
Pandemie abgeschlossen wurden, viele Problematiken
nicht berücksichtigt. Diese werden seither bei neuen
Verträgen entsprechend abgebildet. Bei älteren Verträgen
hängt es davon ab, ob das ABGB oder die ÖNORM gilt.
Ganz allgemein gesprochen, trägthach ABGB der
Auftragnehmer, also der Bauunternehmer, das Risiko
einer höheren Gewalt. Die ÖNORM sieht das Risiko
beim Auftraggebet dem Investor. Fraglich war in der
jüngeren Vergangenheit u. a., ob man eine Fristenhem-
mung hinnehmen muss und keine Pönale verlangen
darfoder etwa ob der Bauunternehmer höhere Kosten
aufgrund gestiegener Materialpreise, Hygienemaßnah-
men, Personalaufwand usw. an den Investor weiter-
geben kann", erläutert Dr. Marth das komplexe Thema.
Damitwürden sich in einigen Fällen derzeit noch die
Gerichte befassen.

,,Als Immobilienanwalt muss ich an alle Eventualitäten
denkerl und es ist immer ein gutes Gefühl, wenn beide
Parteien im besten Einvernehmen einen Vertrag mit-
einander abschließen. Manchmal nehme ich allerdings
auch die Rolle des Spielverderbers ein und muss auf
rechtliche und finanzielle Konsequenzen hinweisen.
Planen Investor und Bauträger erstmalig eine Zusammen-
arbeit, dann kann es natürlich auch vorkommen,
dass man mit seinen Erwartungen tatsächlich zu weit
auseinanderliegt. Was wir außerdem gerade verstärkt
beobachten ist, dass Investoren vor allem auch eine

besonders nachhaltige und ethische Investitionsstrategie
verfolgen", ergänzt der Anwalt. Dann wäre es ein wich-
tiges Kriterium fur eine Investitionsentscheidung, ob

der Projektentwickler über die Zertifizierungen hinaus
auch im Sinne der Resilienz ökologische und soziale
Überlegungen in die Planung miteinbeziehen würde. 0
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