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Die richtige Immobilie zu fin-
den, kostet Zeit. Hinzu kommen
hohe finanzielle Investitionen.
Umso wichtiger ist es, dass alle
Vorgänge rechtlich geprüft und
korrekt durchgeführt werden. So
wie Notare erstellen auch
Rechtsanwälte die erforderli-
chen Verträge, kümmern sich
um die Lastenfreistellung, über-
nehmen die treuhändige Ab-
wicklung der Kaufpreiszahlung,
berechnen die Steuern und füh-
ren sie fristgerecht beim zustän-
digen Finanzamt ab. Zuletzt tra-
gen sie dafür Sorge, dass das Ei-
gentumsrecht des Käufers im
Grundbuch eingetragen und der
Kaufpreis ausbezahlt wird.
Bis Käufer und Verkäufer ihre
Unterschrift unter den Kaufver-
trag setzen können, vergehen
manchmal Monate. In diesem
Fall können beide auch schon
vorab einen Vorvertrag abschlie-
ßen um sich gegenseitig abzusi-
chern. Dies ist zum Beispiel
empfehlenswert, wenn noch
einzelne Punkte geklärt werden
müssen, wie z.B. die Finanzie-
rung oder eine erforderliche
Umwidmung. Durch den Vor-
vertrag verpflichten sich die Be-
teiligten zum Abschluss des
Hauptvertrages. Ein Vorvertrag
sichert somit einerseits dem
Käufer vertraglich die Immobi-

lie zu und schützt andererseits
den Verkäufer vor einer kurzfris-
tigen Absage.
Wenn die Finanzierung geklärt
und der Vorvertrag unterschrie-
ben ist, bespricht der Rechtsan-
walt mit den Vertragsbeteiligten
deren konkrete Vorstellungen.
Darüber hinaus informiert Sie
der Rechtsanwalt über mögliche
zusätzliche Absicherungen im
Grundbuch und über allfällige
Haftungen im Zusammenhang
mit dem Immobilienerwerb.
Danach erstellt der Rechtsan-
walt basierend auf den Wün-
schen des Verkäufers und des
Käufers den Kaufvertrag. Indivi-
duelle Absprachen zwischen
Käufer und Verkäufer, etwa hin-
sichtlich Zahlungsmodalitäten,
mitverkauftem Inventar oder
des Übergabezeitpunktes, wer-
den im Kaufvertrag festgehalten.
Besonders bei der Weitergabe
von Immobilien innerhalb der
Familie ist eine umfangreiche
Beratung durch einen Rechtsan-
walt anzuraten. Hier gilt es eini-
ge wichtige Punkte vorab zu be-
sprechen, wie beispielsweise die
Schenkung einer Liegenschaft
an ein Kind und deren Auswir-
kung auf das Erbrecht. Um Un-
stimmigkeiten und Streitereien
innerhalb der Familie zu ver-
meiden, ist es daher unerläss-

lich, bereits vor der Übertragung
von Immobilien auch die erb-
rechtliche Thematik zu bespre-
chen und die erforderlichen erb-
rechtlichen Regelungen zu ver-
einbaren. Darüber hinaus beste-
hen diverse Möglichkeiten die
Weiternutzung der Immobilie
durch den Übergeber abzusi-
chern oder den Erhalt der Im-
mobilie innerhalb der Familie
sicherzustellen. Es ist daher ge-
rade bei der Immobilienübertra-
gung sehr wichtig, sich ausrei-
chend vor Vertragsunterfer-
tigung, besser noch vor Ange-
botslegung, bei einem Rechtsan-
walt zu informieren, damit man
auch tatsächlich das bekommt,
was man haben möchte und im
Nachhinein keine bösen Überra-
schungen erlebt. Werbung
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