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Im FM-Markt hält sich der Mythos, dass 

werkvertragliche Leistungen die Leistungs-

beziehungen zwischen Auftraggeber und 

Facility-Services-Anbieter „pauschal“ und  

unkonkret abbilden und dass diese „Pauscha-

lität“ zu Konflikten in der Zusammenarbeit 

führt. Dabei ist eine werkvertragliche Leis-

tung nichts anderes als eine Verantwor-

tungsübertragung auf den FS-Dienstleister, 

der ein definiertes Ergebnis zu erzielen hat 

und in seiner Qualitätsbewertung darauf-

hin bewertet und vergütet wird. Herausfor-

dernd ist hierbei, das zu erreichende Ergeb-

nis klar und präzise zu beschreiben – darauf 

ging der erste Teil der Serie ein.

Immer geringere Kapazitäten beim Auf-

traggeber erfordern eine Arbeitsteilung, 

die den Dienstleister verantwortlich macht.  

Er muss mit seiner Expertise, Professionalität  

und Kompetenz den Auftraggeber und 

Betreiber exkulpieren können. Gleichzeitig 

muss diese Leistungsbeziehung den ständi-

gen Veränderungsprozessen im FM-Alltag 

standhalten. Daher ist die Menge der zu  

betreuenden Leistungsgegenstände zu  

definieren und laufend anzupassen. Dies ist 

ein Muss, um eine Basis der Vergütung des 

zu liefernden Werks darzustellen.

Parametrisierter Quadratmeterpreis
Ein einfaches Beispiel sind Raumbücher in 

der Reinigung: Wenn Flächen, Nutzungsart 

und Qualitätsanspruch und die kalkulato-

risch relevante Ausstattung bekannt sind, 

kann der Dienstleister das gewünschte  

Service-Level kalkulieren und umsetzen. Für  

jeden Raum einer entsprechenden Para-

meter-Gruppe ergibt sich so ein parame-

trisierter Quadratmeterpreis. Mit diesem 

können wiederum neue Räume in die Leis-

tungsbeziehung aufgenommen werden 

oder nicht genutzte Räume herausgenom-

men werden. Gleiches gilt bei der Parameter-

änderung bestehender Räume (z. B. Fläche,  

Nutzungsart): Dann „rutscht“ dieser Raum 

in eine andere Gruppe und ist prozessual 

neu zu bewerten und angepasst zu ver-

güten. Das klingt aufwendig, ist aber für 

den umsetzenden Dienstleister erforderlich, 

damit er seinen Mitarbeitern die entspre-

chenden Vorgaben machen kann – im Falle 

der Reinigung ist dies dann der Revierplan.

                              STATUS QUO IM FM, TEIL 2: WERKVERTRAGLICHE  
                              LEISTUNG UND FM-TYPISCHE FLEXIBILITÄT

Dienstleistungen  
gesichert aussteuern
Auftraggeber und Auftragnehmer im Facility Management verbindet 
eine komplizierte Beziehung, da dieser Wirtschaftsbereich sowohl für 
Nutzer von facilitären Einrichtungen als auch für Anbieter von Dienst-
leistungen für diese Einrichtungen von Bedeutung ist. Zudem 
verändern sich die Anforderungen an die Facilities so schnell, dass 
die arbeitsteiligen Prozesse und Vereinbarungen innerhalb der 
„Lieferkette“ eine hohe Flexibilität mitbringen müssen.
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An diesen prozessual erforderlichen Para-

metern orientiert sich unser Standard für 

ein qualifiziertes Raumbuch als Basis der 

Kalkulation und Leistungsabrechnung. Sie 

sind zudem wechselseitig durch Dienstleister 

und Auftraggeber (Dienstleistersteuerer) 

während der Vertragslaufzeit als gemeinsame 

Steuerungsbasis aktuell zu halten. Aus dem 

Massengerüst lassen sich aufbauorganisa-

torische und technologische Erfordernisse 

(Maschineneinsatz, Digitalisierungsansätze 

etc.) ableiten. Dehnt man diesen Raum-

buch-Ansatz auch auf Außen-/Grünflächen 

sowie Kehr- und Winterdienst aus, dann 

ändern sich zwar „Nutzungsart“ und „Aus-

stattung“ der Flächen, die Methode der 

parametrisierten Quadratmeterpreisbildung 

bleibt jedoch gleich.

Anwendung bei technischen  
Facility Services
Übertragen auf die technischen Facility Ser-

vices ist diese Parametrisierung zusätzlich 

komplex, da zum einen die kalkulationsrele-

vanten Ausstattungsmerkmale von Anlagen 

umfangreicher und unterschiedlich sind. 

Zum anderen müssen bestimmte techni-

sche Ausführungs- und Nutzungsmerkmale 

(Attribute) von Anlagen bekannt sein, da-

mit der Facility-Services-Anbieter das Werk 

verantwortlich erbringen kann. Er braucht 

also alle Informationen, um neben den ver-

traglich vereinbarten Anforderungen die 

gesetzlichen Mindestanforderungen eigen-

verantwortlich und für den Auftraggeber 

exkulpierend umsetzen zu können.

Hinzu kommt das gewünschte und bezahl-

bare Service-Level der technischen Facility 

Services: Dabei sind einerseits Anlagen zu 

betreiben, die das Kerngeschäft des Auftrag-

gebers sichern und daher in der Regel mit 

einem Verfügbarkeits-Ergebnis (bzw. einer 

Produktionskritikalität) belegt werden. Für 

Anlagen, die durchaus einen gewissen Zeit - 

raum außer Betrieb sein können, entschei-

det der Kunde andererseits im Einzelfall, 

ob er instand setzen lässt oder die Anlage 

außer Betrieb nimmt, saniert bzw. moderni-

siert. Diese ggf. anlagendiversen Instandhal-

tungsstrategien müssen in die vertragliche 

Leistungsbeziehung und Parametrisierung 

aufgenommen werden. Auch für die techni-

schen Facility Services gilt somit: Die für die 

Parametrisierung erforderlichen Informa-

tionen müssen bekannt sein und gepflegt 

werden. Andernfalls sind die Erfüllung der 

gesetzlichen Mindestanforderungen nicht 

gesichert und Entscheidungen für oder  

gegen Instandsetzungsbedarfe nicht syste-

matisch durchführbar. Werden die Facility 

Services in Eigenleistung erbracht, sind die 

der Parametrisierung dienenden Informa-

tionen ebenso erforderlich, denn sie sind 

auch hier Grundlage der arbeitsvorberei-

tenden Vorgaben an die ausführenden Mit-

arbeiter und deren – auch rechtlich – erfor-

derlichen Qualifikationen und Kapazitäten.

Quellkalkulation und  
Leistungsbeschreibung 
Diese parametrisierte Bepreisung von Leis-

tungsgegenständen in den Facility Services 

nennen wir „Quellkalkulation“. Sie bildet, 

aufbauend auf den Parametern der präzisen  

Leistungsbeschreibung, die erforderlichen, 

einzeln monetär zu bewertenden Teil-

leistungen am Leistungsgegenstand ab.  
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Teil 1, Ausgabe Oktober 2020:  
„Meine Rolle – deine Rolle“  
Betriebskonzept zur Verantwortungsteilung

Teil 2, Ausgabe November 2020:  
„Werkvertragliche Leistung und FM-typische Flexibilität“  
Dienstleistungen in Mengen, Massen, Services und Budgets gesichert  
aussteuern

Teil 3, Ausgabe Dezember 2020:  
„Konzepte für die Optimierung von Services und Kosten“  
Innovationen und Fachqualifikation gezielt einkaufen und auf Dauer halten

Teil 4, Ausgabe Januar/Februar 2021:  
„Performance-genaue Budgetsteuerung und -planung  
beim Auftraggeber“  
Benchmarking mit parametrisierten FM-Preisen

Teil 5, Ausgabe März 2021:  
„Was tun, wenn der Dienstleister nicht performt?“  
Gesicherte Übergabe an Nachfolge-Dienstleister und Schadensbegrenzung  
für den Auftraggeber

SERIE STATUS QUO IM FACILITY MANAGEMENT
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Bezogen auf die infrastrukturellen Facility  

Services sind dies z. B. Voll- und Sicht-

reinigungen in der Unterhaltsreinigung 

oder Lichtraumschnitte und Baumkataster-

pflege in der Vegetationspflege. Bei den 

technischen Facility Services geht es dann 

um Wartungen, Inspektionen etc., die se-

parat zu kalkulieren sind. Diese dezidierten 

Quellkalkulationen sind für eine Bewertung 

unterschiedlicher Technologien des Dienst-

leisters und seiner Prozesse wichtig. In den 

bislang auf dem Markt typischen „Misch“-

Kalkulationen und Pauschalansätzen fehlt 

dafür die Transparenz, was wiederum das 

Vorurteil gegenüber werkvertraglichen Leis-

tungsvereinbarungen festigt.

Als Beispiel der technischen Facility Services 

sei hier ein Hinweis auf die für den Betreiber  

essenziellen gesetzlichen Mindestanforde-

rungen genannt: Sind Prüf- und Wartungs-

zyklen kalkulatorisch nicht erkennbar, ist 

ein Nachfragen zur Dienstleisterkompe-

tenz angebracht. Für die infrastrukturellen  

Facility Services werden an dieser Stelle die 

Leistungswerte kritisch hinterfragt. Unter-

schiede in der Nutzungsfrequenz oder im 

Bodenbelag sollten erkennbar sein.

Steuerung und Transparenz  
der Leistungsbeziehung
Mit diesen Standards für die Parametri-

sierung der Leistungsgegenstände und in 

Quellkalkulationen bedienen wir sowohl 

die Steuerung der Leistungsbeziehung  

innerhalb des Vertrags als auch die not-

wendige Transparenz. Zudem sichern wir 

die qualifizierte Auswahl des Dienstleisters 

ab und ermöglichen dem Auftraggeber 

die konzeptionelle Fachkompetenz und 

Innovationsfähigkeit des Dienstleisters im  

werkvertraglichen Angebot erkennen,  

bewerten und einkaufen zu können. Wie 

das zu bewerkstelligen ist, lesen Sie dann in 

Teil 3 der Serie zum Status quo im FM mit 

dem Titel „Konzepte für die Optimierung 

von Services und Kosten – Innovationen  

und Fachqualifikation gezielt einkaufen 

und auf Dauer halten“.

Dr. Sigrid Odin, Sabrina Keßler ■
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Die Methode der 
parametrisierten 
Quadratmeterpreis-
bildung.
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Der Zusammenhang 
von Mengen, Quell-
kalkulation, Preisblatt 
und Berichtswesen in 
Werkverträgen.
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