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BAUTRÄGERVERTRAGSGESETZ
ANSPRUCHSÜBERGANG AUF EIGENTÜMERGEMEINSCHAFT

Der Oberste Gerichtshof hat mit seiner Entscheidung vom 25.5.2016 (2 Ob 
187/15m) die Inhaltserfordernisse eines Abtretungsverlangens zu Gewährleis-
tungs- und Schadenersatzansprüchen nach dem Bauträgervertragsgesetz 
präzisiert.

Die beklagte Partei hatte im Auftrag des Bauträgers die Dacheindeckung eines 
Wohnungseigentumsobjekts hergestellt. Der Bauträger wurde in weiterer  
Folge insolvent und befindet sich derzeit in Liquidation. Nach mehreren  

Wassereintritten ergab ein Gutachten die Notwendigkeit der Abtragung und Neueindeckung des Dachs. 
In zwei an den Liquidator des Bauträgers gerichteten Schreiben verlangte ein Rechtsanwalt im Namen  
der Eigentümergemeinschaft die Abtretung der dem Bauträger gegenüber der beklagten Partei  
zustehenden Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche. Auf diese Zession stützte sich die Klage der  
Eigentümergemeinschaft gegen die beklagte Partei.

Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren ab. Die Revision wurde zugelassen, weil zu den in der  
Revision relevierten Fragen zu § 16 BTVG höchstgerichtliche Judikatur bisher nicht vorliegt. Der Oberste 
Gerichtshof gab der Revision der klagenden Partei allerdings nicht Folge.

Grundsätzlich kann gemäß § 16 BTVG der Erwerber, wenn die Durchsetzung von Gewährleistungs- und 
Schadenersatzansprüchen aufgrund mangelhafter Leistung gegen den Bauträger durch Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens über sein Vermögen oder aus anderen Gründen unmöglich oder erheblich erschwert 
ist, die Abtretung der einem Bauträger gegen Dritte zustehenden Gewährleistungs- und Schadener-
satzansprüche aufgrund mangelhafter Leistung verlangen. Nach der Regierungsvorlage zu § 16 BTVG soll 
durch diese Bestimmung das Risiko des Verlusts der vom Erwerber vorgestreckten Zahlungen minimiert 
werden. Eine umfassende und obligatorische Absicherung der Fertigstellung von im Bauträgermodell  
errichteten Objekten werde aufgrund der damit verbundenen Verteuerung nicht angestrebt.  
Grundsätzlich beschränke sich der Entwurf daher auf die Sicherung der Vorauszahlungen, wohingegen 
Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche grundsätzlich nicht erfasst werden sollten. Als Ausnahme 
sehe § 16 aber zur Verbesserung der rechtlichen und wirtschaftlichen Position des Erwerbers einen  
Übergang von Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüchen des Bauträgers gegen Dritte aufgrund 
deren mangelhafter Leistung an den Erwerber vor. Dieser Forderungsübergang solle eintreten, wenn 
der Erwerber dies vom Bauträger, gegebenenfalls vom Masseverwalter, schriftlich verlange. Dabei soll 
der Erwerber ausführen, auf welche Mängel und Ansprüche sich sein Verlangen beziehe, maßgebend sei 
demnach das Einlangen eines solcher Art präzisierten Verlangens beim Bauträger bzw. Masseverwalter.

Der OGH verwies zunächst darauf, dass der Abtretungsanspruch nach § 16 BTVG als eine Art "zessions-
rechtlicher" Aussonderungsanspruch zur Befriedigung des Erwerbers (Vertragspartner des Bauträgers) 
verstanden wird, der im Interesse eines verstärkten Schutzes der Erwerber den Grundsatz der Gleich-
behandlung der Insolvenzgläubiger durchbricht. Somit muss aber auch jeder konkrete Erwerber, der die 
Abtretung der Ansprüche verlangt, feststehen oder zumindest feststellbar sein, um nachvollziehen zu 
können, welche Ansprüche auf welchen Erwerber übergangen sind und welche sich noch beim Bauträger 
oder in der Konkursmasse befinden.

Da aber die an den Liquidator gerichteten Schreiben diesem Erfordernis nach § 16 BTVG nicht  
entsprachen, konnten die Ansprüche nicht rechtswirksam übergehen.
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