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1 Einleitung 

Da es sich bei On-Site-Trainings um eine gänzlich neue Art von Schulungen handelt, muss die 

Frage nach den rechtlichen Voraussetzungen für diese neue Art von Schulungen bereits zu 

Beginn des Projektes eingehend behandelt und geklärt werden. Natürlich können im Rahmen 

dieses Berichts nicht alle rechtlichen Eventualitäten, die mit On-Site-Trainings einhergehen 

könnten, umfassend behandelt werden. Daher wird der Fokus des Berichts auf jene rechtlichen 

Fragengestellungen gesetzt, die bereits im Rahmen der Stakeholder- und Projektmeetings 

aufgetaucht sind.  

Der Bericht basiert auf der rechtlichen Beratung von rechtskundigen Personen sowie des 

Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB)1 und weiterer Rechtsvorschriften. Es ist 

darauf hinzuweisen, dass dieser Bericht kein Rechtsgutachten ist. Für ein entsprechendes 

Rechtgutachten müssten entsprechende rechtkundige Personen bzw. Institutionen beauftragt 

werden. Dies ist jedoch im Rahmen des Projekts nicht vorgesehen.  

  

                                                           
1 Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, Fassung vom 17.11.2014 
Siehe Bundeskanzleramt Rechtsinformationssystem 
www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622, 17.11.2014 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622
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2 Grundsätzliche Rechtsfragen zu 

Trainings auf Baustellen 

Die rechtliche Situation für Trainings, die auf Baustellen stattfinden, unterscheidet sich 

grundsätzlich nicht von Schulungen in Lehrsälen oder Lehrbauhöfen. Der/die Vortragende, bzw. 

im Falle eines Angestellten sein/ihr Dienstgeber, ist für den Inhalt des Vortrages verantwortlich. 

Führt jemand eine Arbeit aufgrund dieses Vortrages (dieser „Beratung“) in einer bestimmten 

Weise aus, so ist der/die Vortragende für den Ratschlag verantwortlich. Unter Umständen kann 

bei Auftreten eines Schadens aufgrund des Ratschlages auch auf den/die Vortragende/n 

regrediert werden. Zuvor wäre allerdings zu klären, ob der/die Ausführende seine/ihre Tätigkeit 

im Sinne des technischen Wissensstandes und der geltenden technischen Normen oder 

Regelwerke ausgeführt hat. Trifft dies nicht zu, so wäre der/die Ausführende für diese 

regelwidrige Ausführung haftbar. In erster Linie ist also jedenfalls der/die Ausführende bzw. 

seine/ihre Firma für einen aufgrund der Ausführung auftretenden Schaden haftbar zu machen. 

Dennoch gelten einige Besonderheiten für Vorträge auf Baustellen. Diese werden hier in 

weiterer Folge kurz beleuchtet. 

Die Hauptfragen, die im Zusammenhang mit On-Site-Trainings auftauchen, befassen sich mit 

Fragen der Sicherheit und Haftung. Die folgenden zwei Fragen gilt es daher in den weiteren 

zwei Kapiteln zu diskutieren: 

 In einer Schulungseinrichtung ist der/die BetreiberIn der Schulungen auch für die 

Sicherheit der Auszubildenden verantwortlich. Wie stellt sich dies nun aber auf einer 

Baustelle dar? 

 Zweitens ist die allgemeine Haftungsfrage zu klären. Hierbei gilt zu klären, wer für die 

Ausführung verantwortlich ist, wenn z.B. im Zuge des Trainings ein Fenster nach den 

Anweisungen des Trainers / der Trainerin eingebaut wird? 
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2.1 VORAUSSETZUNGEN BEZÜGLICH DER SICHERHEIT AUF 

BAUSTELLEN 

Baustellen sind ein Bereich, der besondere Gefahren birgt. Grundsätzlich ist der Betreiber der 

Baustelle bzw. die ausführende Firma für die Sicherheit auf der Baustelle verantwortlich. Er hat 

dafür zu sorgen, dass keine fremden Personen auf die Baustelle kommen, die sich selbst oder 

die allgemeine Sicherheit gefährden könnten. Sogar der Bauherr kann vom Bauausführenden 

gehindert werden, die Baustelle alleine zu betreten, da auch er ein Sicherheitsrisiko darstellt. 

Dies trifft vor allem auf Baustellen von Objekten mit einer großen Anzahl von Eigentümern zu. 

Bezüglich von Trainings auf den Baustellen muss sich der/die TrainerIn daher den 

Anweisungen des Bauausführenden bezüglich der Sicherheitsvorkehrungen unterwerfen und 

muss alles unterlassen, was seine/ihre Sicherheit oder die anderer beeinträchtigen könnte. 

Daher sind unter Umständen bestimmte „Übungen“ nicht durchführbar bzw. müssen die 

Übungseinheiten immer mit den Verantwortlichen abgesprochen werden. Die Verantwortung 

trägt in jedem Fall der Bauausführende. Die Sicherheitsfrage ist daher immer durch 

Vereinbarungen mit dem Bauausführende zu klären.  

2.1.1 Allgemeine Sicherheitsregel 

Wie schon bereits angeführt, ist der Bauführende für die Sicherheit auf der Baustelle 

verantwortlich. Insofern müssen auch die TrainerInnen seinen Anweisungen Folge leisten. Dies 

gilt vor allem auch für die eigene Sicherheit der TrainerInnen. Die Trainingseinheit kann z.B. 

nicht an einem Platz der Baustelle stattfinden, an dem gerade andere Tätigkeiten ausgeführt 

werden, die eine Gefahrenquelle darstellen, auch wenn der Trainingsinhalt dies verlangt. Die 

Trainings sind daher vor Beginn mit dem zuständigen Bauleiter so abzusprechen, dass die 

Sicherheit aller Beteiligten gewährleistet ist. In jedem Fall ist den Anweisungen der 

verantwortlichen Bauleiter bezüglich möglicher Gefahren Folge zu leisten (z.B. sind auch von 

den TrainerInnen Schutzhelme zu tragen, sofern das vom Bauausführenden angeordnet wird). 
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2.2 HAFTUNGSFRAGEN FÜR TRAINERINNEN 

Die Haftungsfragen können grundsätzlich aus dem ABGB §§1293ff abgeleitet werden. 

Demnach ist ein Sachverständiger für seine Empfehlungen zwar verantwortlich (ABGB §1300), 

jedoch ist natürlich auch der Bauausführende als sachverständig zu werten. Nach $1313a 

AGBG haftet derjenige, der einen anderen für seine Arbeiten beauftragt, gegenüber seinem 

Auftraggeber. Der Bauausführende haftet folglich gegenüber den Bauherren, auch wenn der/die 

von ihm beauftragte TrainerIn einen Fehler begangen hat.  

Daraus ergibt sich, wie schon oben angemerkt, dass ein/e TrainerIn für seine/ihre während der 

Schulung getätigten Aussagen bei einem „On-Site Training“ in gleicher Weise wie bei einem 

Training in einem Lehrsaal oder Lehrbauhof haftet. Diesbezüglich ergibt sich also kein 

Unterschied.  

Bei einem „On-Site Training“ kann es allerdings dazu kommen, dass Arbeiten direkt am 

Bauobjekt vorgezeigt werden und unter Umständen von dem/der TrainerIn selbst ausgeführt 

werden. Nichtsdestoweniger haftet in erster Linie die Baufirma, die den Auftrag vom Bauherrn 

bekommen hat, für die richtige Ausführung. Aus diesem Grund ist es mit dem Bauleiter bzw. 

Bauverantwortlichen vor dem Training abzuklären, welche Maßnahmen von dem/der TrainerIn 

durchgeführt werden dürfen. Das Training ist also mit der ausführenden Firma genau 

abzustimmen. Grundsätzlich ist natürlich festzuhalten, dass die Inhalte des Trainings nicht im 

Gegensatz zu gültigen gesetzlichen Bestimmungen, Normen und technischen Regeln stehen 

dürfen. 

2.2.1 Weitere Haftungen 

Für eine/n TrainerIn, der/die als fremde/r Sachverständige/r auf die Baustelle kommt, kann aber 

eine Haftung aufgrund seiner/ihrer Kenntnisse entstehen, die unter Umständen gar nichts mit 

seinem/ihrem Training zu tun hat.  

Grundsätzlich ist ein/e TrainerIn natürlich nur für das verantwortlich, was in seinem/ihrem 

Auftrag definiert ist. Aus dem ABGB kann nicht abgeleitet werden, dass er/sie auch eine 

Hinweispflicht auf andere mögliche Fehler hat, die nichts mit seinem/ihrem Auftrag zu tun 
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haben. Wenn er/sie allerdings andere Bereiche in seinem/ihrem Vortrag aufgreift, kann sich aus 

dem auch eine Haftung nach § 1300 ABGB ergeben, da er/sie hiermit einen Rat erteilt. Für 

diesen Rat kann der/die TrainerIn aufgrund seines/ihres Wissens wiederum verantwortlich 

gemacht werden. Diese Verantwortung kann aber nur gegenüber dem Bauausführenden gelten, 

dem er/sie den Rat erteilt, nicht aber gegenüber dem Bauherrn. Eine grundsätzliche Warnpflicht 

auf mögliche Fehler, die bei dem Bau auftreten und nichts mit der Tätigkeit und dem Vortrag 

des Trainers / der Trainerin zu tun haben, kann aus dem ABGB nicht abgeleitet werden. 

2.3 Haftung von TrainerInnen als Angestellte von Schulungsinstitutionen 

Für TrainerInnen, die im Auftrag bzw. als Dienstnehmer eines Unternehmens (z.B. 

Bildungsanbieter etc.) auf der Baustelle das Training abhalten, ist grundsätzlich das 

Dienstgeberhaftpflichtgesetz (DHG) anzuwenden. Demnach kann der Dienstgeber 

(Bildungsanbieter), wenn die Voraussetzungen durch ein Gericht festgestellt wurden, von 

seinem Dienstnehmer (TrainerIn) Regress fordern, wenn diese/r einen Schaden verursacht hat, 

für den der Dienstgeber haftbar gemacht wurde. Weitere Details (Schwere des Versehens, 

Entgeltleistung an den/die TrainerIn etc.) sind den allgemeinen Bestimmungen des DHGs zu 

entnehmen. 

2.4 ZUSTIMMUNGSVERPFLICHTUNGEN DER EIGENTÜMER / 

BAUVERANTWORTLICHEN 

Es versteht sich eigentlich von selbst, dass mit der bauausführenden Firma eine Vereinbarung 

über die Schulung getroffen werden muss. Schließlich ist die bauausführende Firma daran 

interessiert, dass ihre MitarbeiterInnen bestmöglich ausgebildet werden. Aus dem oben 

Beschriebenen ergibt sich aber, dass diese Zustimmung nicht nur auf Vereinbarungen mit Sub-

Firmen bestehen kann. Wichtig ist, dass keine Vereinbarung mit einer Sub-Firma getroffen 

werden kann, ohne dass die bauverantwortliche Firma eingebunden ist.  

2.4.1 Zustimmung durch den Eigentümer? 

Aus der Hauptverantwortung für den Bau ergibt sich natürlich auch, dass der Bauausführende 

grundsätzlich der Durchführung der Ausbildung auf der Baustelle zustimmen muss. Vom 
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Eigentümer ist dazu keine gesonderte Zustimmung erforderlich, da während der Bauphase der 

Bauausführende die volle Verantwortung trägt. Wie bereits erwähnt, dürfen aus 

Sicherheitsgründen auch die Eigentümer die Baustelle nur mit Zustimmung der 

Bauausführenden betreten.  
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3 ZUSAMMENFASSUNG 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich ausgehend vom Schulungsinhalt 

bezüglich der Haftung der TrainerInnen oder der Veranstalter grundsätzlich nichts im Vergleich 

zu Schulungen in einem Lehrsaal ändert. Die Haftungsfragen sind hier wie dort nach dem 

ABGB geregelt. Natürlich müssen aber auf Baustellen vor allem einige Punkte bezüglich der 

Sicherheit der TrainerInnen und SchulungsteilnehmerInnen speziell betrachtet werden. 

Während im Lehrsaal oder Lehrbauhof der Bildungsanbieter bzw. seine TrainerInnen die 

Verantwortung für die Sicherheit tragen, liegt diese Verantwortung auf den Baustellen beim 

Bauausführenden (Baufirma). Daher ist nach vorheriger Vereinbarung der Schulung 

diesbezüglich jedenfalls den Anweisungen der dort verantwortlichen Personen Folge zu leisten. 

Grundsätzlich ist eine spezielle Vereinbarung über Inhalt, Ort und Durchführung der 

Schulungen mit dem für die Baustelle Verantwortlichen, im Regelfall ist das der 

Bauausführende bzw. Bauleiter, zu schließen. 
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