
1

T:\Gemeindeaugasse\Infoblatt.doc

Zur Abwicklung eines Bauträgervertrages gemäß BTVG

Sie beabsichtigen den Erwerb einer Eigentumswohnung mit Pkw-Abstellplatz, welches
unter Anwendung der Bestimmungen des BTVG (Bauträgervertragsgesetz) errichtet
werden soll und an dem Wohnungseigentum im Sinne des WEG 2002
(Wohnungseigentumsgesetz) bereits begründet wurde.

Der Bauträger und der im vorliegenden Fall zum Treuhänder gemäß § 12 BTVG bestellte
Rechtsanwalt Dr. Heinz-Wilhelm Stenzel sind gesetzlich verpflichtet, Sie über das Wesen
des Bauträgervertrages, die damit verbundenen Sicherungsinstrumente und über Ihre
Rechte und Pflichten aus dem abzuschließenden Bauträgervertrag zu belehren.

Die vorliegende schriftliche zusammenfassende Information soll Ihnen, neben dem Ihnen
gleichzeitig übergebenen Text des abzuschließenden Bauträgervertrages, der ebenfalls
entsprechende Informationen enthält, und den sonstigen Vertragsbeilagen, eine rechtliche
Grundlage für Ihre Entscheidung bieten, das von Ihnen gewünschte Objekt zu erwerben.

1. Rechtsgrundlagen

Im gegenständlichen Bauträgerprojekt werden Wohnungen und Kfz-Abstellplätze auf der
Liegenschaft errichtet, und daneben auch alle Infrastruktureinrichtungen, wie Zu- und
Ableitungen, Zugangswege, Zufahrtswege, Räume, die der allgemeinen Nutzung dienen
etc.
Die nähere Ausgestaltung des gesamten Bauträgerprojektes finden Sie in der Bau- und
Ausstattungsbeschreibung und den Ihnen vom Bauträger zur Verfügung gestellten
Plänen.
An den von Ihnen zu erwerbenden Objekten (Wohnung und Kfz-Abstellplatz) wurde
bereits Wohnungseigentum begründet.
Wohnungseigentum bedeutet die Einräumung des ausschließlichen Nutzungs- und
Verfügungsrechtes über ein bestimmtes wohnungseigentumsfähiges Objekt (Wohnung,
Kfz-Abstellplatz) nach Maßgabe des konkreten Vertrages, das rechtlich untrennbar mit
einen ideellen Miteigentumsanteil an der Gesamtliegenschaft verbunden ist.
Nach den gesetzlichen Bestimmungen darf der Bauträger im konreten Fall Kaufpreiszah-
lungen erst dann entgegennehmen, wenn ihr Eigentumsrecht im Grundbuch eingetragen
ist.
Diese Eintragung sichert Ihre Rechte gegen den Bauträger auf Übertragung
entsprechender Mindestanteilke an der Liegenschaft auch im Falle der Insolvenz des
Liegenschaftseigentümers /Bauträgers.

2. Vertragsabwicklung

Nach beglaubigter Unterfertigung der Kaufvertragsurkunde und Sicherstellung Ihrer
Kaufpreiszahlungsverpflichtung laut Vertrag wird die Eintragung Ihres Eigentumsrechtes
an den kaufgegenständlichen Mindestanteilen vom Treuhänder im Grundbuch veranlaßt.
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Nach Eintragung im Grundbuch und nach Vorliegen der entsprechenden Baubewilligung
ist die erste Rate nach Vertrag und Ratenplan zur Zahlung fällig.
Nach Übergabe Ihres fertig gestellten Objekts und der allgemeinen Teile der Liegenschaft
ist der Bauträgervertrag abgewickelt.

3. Das Sicherungssystem

Das vorliegende Bauträgerprojekt wird unter Anwendung der sogenannten
„grundbücherlichen Sicherstellung in Verbindung mit der Zahlung nach Ratenplan“
abgewickelt.
Voraussetzung dafür ist einerseits die Eintragung Ihrer Eigentumsrechechte im Grund-
buch (andererseits die Zahlung des Kaufpreises nach Maßgabe des Baufortschritts laut
Ratenplan
Dies bedeutet in der Praxis, daß Sie Zahlungen erst dann leisten müssen, wenn einerseits
Ihre Rechte im Grundbuch eingetragen sind, und andererseits, wenn der Bauträger die
entsprechenden Bauleistungen in Etappen vereinbarungsgemäß und gesetzeskonform
hergestellt hat.
Die Fertigstellung der jeweiligen Bauabschnitte wird durch einen gerichtlich beeideten
Sachverständigen aus dem Baufach/einem Zivilingenieurfür Hochbau festgestellt, wobei
Sie ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß diese Baufortschrittsbestätigung keine
detaillierte „Qualitätsprüfung“ oder „Mängelfeststellung“ beinhaltet, sondern lediglich
eine fachliche Überprüfung, ob nach den gängigen Kriterien einer ordnungsgemäßen
Bauabwicklung jeweils ein entsprechend definierter Baufortschritt erreicht ist.
Zweck der Tätigkeit des Sachverständigen ist es nach dem BTVG nur, die Einhaltung einer
entsprechenden Wertrelation zwischen dem bis dahin vom Bauträger erbrachten Bauwert
und den von Ihnen bezahlten Kaufpreisraten zu überprüfen.
Der Baufortschritt muß „erreicht“ sein, somit müssen die wesentlichen Bauleistungen in
diesem Abschnitt hergestellt worden sein, es ist jedoch nicht möglich, bzw. erforderlich,
daß „Mängelfreiheit“ dieser Leistungen in der Bauphase gegeben ist, vielmehr gehört es
zur normalen Bauabwicklung, daß die bereits als erbracht anzusehenden Bauleistungen
erst routinemäßig vervollständigt werden. Aufgabe des Baufortschrittsprüfers ist es somit,
die Baustelle nur optisch auf erkennbare grobe Mängel oder zu diesem Bauabschnitt
gehörende, aber konkret fehlende Bauleistungen zu überprüfen.
Erst das nach Maßgabe der vertraglichen Vereinbarungen „fertiggestellte“ Objekt muß
sich bei Übergabe in vereinbartem Zustand befinden.
Sofern der Baufortschrittsprüfer dem Treuhänder eine entsprechend positive
Baufortschrittsbestätigung abgibt, ist dieser nach Maßgabe des Vertrages unwiderruflich
beauftragt, die jeweilig fällig gewordene Baufortschrittsrate an den Bauträger oder dessen
Finanzierungsbank weiterzuleiten.

4. Insolvenz des Bauträgers in der Bauphase

Das vom Bauträger gewählte Sicherungsmodell soll auch im Falle der Insolvenz des
Bauträgers einerseits die grundbücherliche Sicherstellung Ihrer Erwerberrechte
gewährleisten, andererseits die Möglichkeit schaffen, mit dem noch nicht bezahlten
Kaufpreisteil zusammen mit den übrigen Erwerbern und einem für den Bauträger
bestellten Masseverwalter die Fertigstellung des Objekts durch andere Firmen
durchführen zu lassen.
Der Gesetzgeber hat den Ratenplan so gestaltet, daß der jeweils nach Ratenplan bezahlte
Betrag wertmäßig hinter der vom. Bauträger erbrachten Bauleistung zurückbleiben soll,
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somit auch spätere Preiserhöhungen von im Krisenfall zu beauftragenden Ersatzfirmen
wirtschaftlich „abgefangen“ werden können.
Sollte über das Vermögen des Bauträgers der Konkurs eröffnet werden, so können Sie bei
diesem Sicherungssystem im Regelfall bereits bezahlte Beträge vom Masseverwalter nicht
zurückbekommen, sondern wird durch dieses System bezweckt, daß Ihnen zusammen mit
den übrigen Erwerbern ausreichende Geldmittel zur Fertigstellung des Projekts erhalten
bleiben.

5. Haftrücklaß

Im Bauträgervertrag finden Sie eine Regelung zum „Haftrücklaß“.
Der Gesetzgeber hat vorgesehen, daß Ihnen mindestens 2% vom Gesamtkaufpreis als
Haftrücklaß einzuräumen sind.
Nach Maßgabe der im Vertrag getroffenen Vereinbarungen steht Ihnen das Recht zu,
diesen Betrag vom Kaufpreis einzubehalten, Sie müssen ihn nur dann an den Bauträger
bezahlen, wenn er Ihnen Zug um Zug eine entsprechende Bankgarantie in gleicher Höhe
übergibt.
Diese Bankgarantie bzw. der Haftrücklaß sollen einen wirtschaftlichen „Haftungsfonds“
dafür darstellen, daß während der Gewährleistungsfrist von drei Jahren ab Übergabe
erkennbar werdende Baumängel behoben werden.
Es wird aber dringend empfohlen, dass Sie vor Inanspruchnahme der
Haftrücklaßgarantie, bei Auftreten von Mängeln nach Übergabe die vertraglichen
Vereinbarungen genau einhalten, eine „sofortige“ Geltendmachung eines
Preisminderungsanspruchs, indem Sie sofort einfach die Bankgarantie ziehen, könnte
letztlich den Verlust Ihrer Gewährleistungsansprüche bewirken.

6. Sonderwünsche

Sollten Sie gegenüber dem im Bauträgervertrag vereinbarten Leistungsvolumen des
Bauträgers Änderungen wünschen, so ist dies nur nach Maßgabe der vertraglichen
Regelungen im Bauträgervertrag möglich.
Sonderausführungen sind von Ihnen direkt zu beauftragen und zu bezahlen.
Derartige Sonderwünsche sind, wenn sie eine Erhöhung des Gesamtpreises für das Objekt
bedeuten, jedenfalls grunderwerbsteuerpflichtig, es ist daher erforderlich, dass Sie diese
Sonderwunschaufträge in Abstimmung mit dem Treuhänder und dem Bauträger auch
dem Finanzamt für Gebühren und Verkehrssteuern bekannt geben und die dafür
auflaufende Grunderwerbsteuer in der Höhe von 3,5% und die zusätzliche
Eintragungsgebühr in der Höhe von 1,1% des Zusatzauftragspreises an die Republik
Österreich bezahlen.


