
BAUTRÄGERVERTRAG
HAFTUNG DES BAUFORTSCHRITTSPRÜFERS

Im Bauträgervertragsgesetz (BTVG) sind Bauträgerverträge über den 
Erwerb des Eigentums, des Wohnungseigentums, des Baurechts, des 
Bestandrechts oder sonstigen Nutzungsrechts einschließlich Leasing an zu 
errichtenden oder durchgreifend zu erneuernden Gebäuden, Wohnungen 
oder Geschäftsräumen geregelt, bei denen der Erwerber vor Fertigstellung 
Zahlungen von mehr als EUR 150,00 pro Quadratmeter Nutzfläche 
leistet. Dabei dient das BTVG primär dem Schutz des Erwerbers vor 
dem Verlust seiner Vorauszahlungen. Die Sicherung des Erwerbers kann 
entweder durch schuldrechtliche Sicherung (Garantie oder Versicherung), 
durch grundbücherliche Sicherstellung des Rechtserwerbs auf der zu 

bebauenden Liegenschaft in Verbindung mit der Zahlung nach Ratenplan oder durch pfandrechtliche 
Sicherung erfolgen.

Im Falle der grundbücherlichen Sicherstellung in Verbindung mit Zahlungen gemäß Ratenplan ist zwingend 
die Bestellung eines Treuhänders (z.B. eines Rechtsanwaltes) vorgesehen. Dieser darf bei Zahlungen 
nach Ratenplan die Ratenzahlungen an den Bauträger erst nach Abschluss der jeweiligen Bauabschnitte 
vornehmen. Da der Treuhänder üblicherweise nicht über das notwendige technische Fachwissen  
verfügt, um beurteilen zu können, ob der jeweilige Bauabschnitt erreicht ist, steht es ihm frei, zur 
Feststellung des Abschlusses des jeweiligen Bauabschnitts einen für den Hochbau zuständigen 
Ziviltechniker, einen allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen für das Bauwesen 
oder eine im Rahmen der Förderung des Vorhabens tätige inländische Gebietskörperschaft beizuziehen. 
Dieser Sachverständige haftet gegenüber dem Erwerber unmittelbar.

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat sich in seiner Entscheidung vom 25.3.2014 zu 4 Ob 3/14s mit der Frage 
der Haftung des sachverständigen Baufortschrittsprüfers auseinandergesetzt: In dieser Entscheidung 
zahlte der Treuhänder nach Vorliegen einer Baufortschrittsbestätigung durch den Sachverständigen die 
zweite Rate (Fertigstellung Rohbau und Dach) an den Bauträger aus, obwohl der für diese Ratenauszahlung 
geforderte Baufortschritt noch nicht vorlag. 

In seinen Entscheidungsgründen kam der OGH zu dem Schluss, dass der Zweck der Ratenplanmethode 
darin liegt, eine Entsprechung zwischen den Zahlungen des Erwerbers und der Erhöhung des Werts 
der Liegenschaft bzw. seines Liegenschaftsanteils durch die inzwischen erbrachten Bauleistungen zu 
gewährleisten. Der Sachverständige haftet dem Erwerber für jeden Schaden, den dieser aus einer 
fehlerhaften Tätigkeit des Sachverständigen erleidet. So hat der sachverständige Baufortschrittsprüfer 
insbesondere für die Wahrung der gewünschten Wertrelation zwischen dem Sicherungserfordernis des 
Erwerbers und seiner jeweiligen Baufortschrittszahlungen zu sorgen. Der OGH führte weiters aus, dass 
sich die Haftung des sachverständigen Baufortschrittsprüfers auf die Sicherung des Erfüllungsanspruches 
des Erwerbers gegen den Bauträger in der Bauphase bezieht.

Nachdem der sachverständige Baufortschrittsprüfer die Zahlung der zweiten Rate an den Bauträger vorzeitig 
freigegeben hat, wodurch diese vom Treuhänderkonto abgerufen wurde, wurde der im Bauträgervertrag 
zu Gunsten des Erwerbers vereinbarte Sicherungszweck im Sinne der abschnittsweisen Zahlung des 
Kaufpreises durch ein rechtswidriges und schuldhaftes Verhalten des Sachverständigen vereitelt. Der 
OGH sah dabei den Schaden des Erwerbers im Verlust seiner Absicherung für die Fertigstellung des 
betreffenden Bauabschnitts. Der Sachverständige wurde zu Schadenersatz verurteilt, den dieser im 
Wege der Naturalrestitution durch Wiederauffüllung des Treuhandkontos auf den Stand vor der durch ihn 
verursachten (vereinbarungswidrigen) Auszahlung zu leisten hatte.
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Es ist daher jedem sachverständigen Baufortschrittsprüfer zu empfehlen, vor Erteilung der 
Baufortschrittsbestätigung sorgfältig zu prüfen, ob der tatsächliche Baufortschritt nach Ratenplan 
im Sinne des BTVG erreicht ist. Dabei hat er dafür zu sorgen, dass die Wertrelation zwischen dem 
Sicherungserfordernis des Erwerbers und seinen jeweiligen Baufortschrittszahlungen gewahrt bleibt. 
Grundsätzlich wird sich der sachverständige Baufortschrittsprüfer dabei auf eine weitgehend optische 
Prüfung beschränken können. Bei Zweifeln, ob nicht doch ein "gravierender Mangel" nach dem BTVG 
vorliegt, hat er jedoch weitere technische Untersuchungen anzustellen.

Eva Brüstle
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