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Vorbereitungsphase
Vorbereitung ist die Basis für einen erfolgreichen Verkauf

Damit Ihr Verkauf zum bestmöglichen Ergebnis führen kann, müssen im Vorfeld einige Dinge geplant
und vorbereitet werden. Eine gute Vorbereitung ist unerlässlich, weil hier Versäumtes oder mangelhaft
Vorbereitetes zu Verzögerungen in der Verkaufsabwicklung, niedrigeren Preisen oder, im schlimmsten
Fall, zu rechtlichen Problemen führen kann.
Mit diesem Leitfaden möchten wir Ihnen eine praktische Hilfe in die Hand geben, mit deren Hilfe Sie
Ihren Verkauf planen können und wissen, was auf Sie zukommt. Es werden die wichtigsten Phasen
angesprochen und Hinweise gegeben, auf was besonders zu achten ist.

Zeitplanung
Der Verkauf einer Immobilie unterliegt einer Reihe
rechtlicher Bestimmungen. Diese umfassen sowohl
schadensersatzpflichtige,
steuerliche
als
auch
abwicklungstechnische Aspekte. Sie sollten also mit einem
ausreichenden Zeitfenster planen, weil Sie in einigen
Angelegenheiten, wie z.B. der Löschungserklärung der Bank,
dem Grundbucheintrag etc., auf andere angewiesen sind und
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oft nicht beeinflussen können, wie viel Zeit die Erledigung dieser notwendigen Schritte benötigt. Je
wichtiger es für Sie ist, den Verkauf Ihrer Immobilie zu einem bestimmten Zeitpunkt abgewickelt zu
haben, desto entscheidender sind eine gute Vorbereitung und ein zeitiger Beginn. Käufer sind oft bereit,
noch ein paar Monate auf die Übergabe der Immobilie zu warten, aber wenn Sie zu spät begonnen
haben, können Sie die verlorene Zeit nicht mehr aufholen.
_____________________________________________________________________________________

Verkaufszeitpunkt
Der Zeitpunkt, an dem Sie mit dem Verkauf beginnen, hängt sehr stark davon ab, ob und zu
welchem Termin Sie den Verkauf abgeschlossen haben müssen. Wenn Sie zeitlich flexibel
sind, empfehlen wir, Immobilien mit Freiflächen wie Balkonen, Terrassen oder Gärten in der
warmen Jahreszeit zu verkaufen.
_____________________________________________________________________________________

Privatverkauf oder mit Makler?
Ob Sie selber verkaufen oder einen Makler
beauftragen, hängt von verschiedenen
Aspekten ab. In beiden Fällen gibt es Vor- und
Nachteile, die Sie im Vorhinein abwägen
sollten. Der entscheidendste Punkt ist oftmals
die Zeit, die Sie investieren können. Für die
Erstellung eines überzeugenden Exposés, die
Beantwortung
der
Anfragen
und
Koordinierung der Besichtigungen, die
Beantwortung
der
bauund
vertragsrechtlichen Fragen und dafür, den
potentiellen Käufer mit Verhandlungsgeschick
zu einem Vertragsabschluss zu führen,
müssen Sie gewissenhaft recherchieren und
ausdauernd sein.
Der Vorteil bei der Beauftragung eines professionellen Maklers liegt vorrangig darin, dass der gesamte
Verkauf strukturiert und ordnungsgemäß, besonders im Hinblick auf rechtliche Fragen, abläuft. Der
Makler holt alle benötigten Unterlagen und Dokumente ein, bestimmt fachkundig und realistisch den
Preis, erstellt professionelle Fotos und 360 Grad Rundgänge für die festgelegte Marketingstrategie und
führt die Verkaufsgespräche. Sie profitieren somit von der Erfahrung des Maklers, sparen enorm viel
Zeit, schonen Ihre Nerven und können Ihre Immobilie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch schneller und
zu einem höheren Preis verkaufen.
Der Nachteil liegt in der Provision, die dem Makler nach erfolgreichem Abschluss des Kaufvertrages
zusteht. Da Sie allerdings nur dann eine Provision zahlen müssen, wenn der Makler auch tatsächlich
erfolgreich war, d.h. wenn es zu einem rechtsgültigen Verkauf gekommen ist, ist das Risiko einer
Fehlinvestition nicht gegeben.
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Objektbewertung

Die Bewertung der Immobilie und die daraus resultierende Berechnung des Angebotspreises ist eines
der wichtigsten Kriterien für einen Verkauf zu einem bestmöglichen Preis.
Potentielle Käufer haben sich meist bereits mehrere Objekte angesehen und können somit die
Marktlage recht gut einschätzen. Ist der Angebotspreis zu niedrig angesetzt, wird der Interessent
schwerwiegende Mängel vermuten, ist er zu hoch angesetzt, wird er sich das Objekt nicht ansehen
wollen, weil er es für überteuert hält. Sie werden deshalb in beiden Fällen wahrscheinlich nur
„Besuchstouristen“ anlocken, die viel Zeit und Nerven kosten, aber nicht kaufen werden.
Eine nachträgliche Reduzierung eines zu hoch angesetzten Preises erweckt den Eindruck, dass die
Nachfrage zu gering war oder es irgendwelche gravierenden Mängel gibt, was sich ungünstig auf die
Preisverhandlungen auswirkt.
Gehen Sie also gewissenhaft bei der Berechnung des Angebotspreises vor oder wenden Sie sich an einen
fachkundigen Makler oder an einen Gutachter, der eine professionelle Bewertung vornimmt.
Die Basis für die Kalkulation des Verkaufspreises stellt der Verkehrswert dar. Dieser wird aus der Lage,
Alter, Größe, den Ausstattungsmerkmalen sowie dem baulichen, technischen und energetischen
Zustand der Immobilie ermittelt. Dazu werden, je nach Immobilientyp, das Vergleichs-, Sachwert-,
Ertragswert- oder Residualwertverfahren angewendet.
Um den Verkehrswert zu bestimmen, wird der errechnete Wert dann ggf. noch der Marktlage
angepasst, wenn festgestellt wird, dass sich z.B. die Grundstückspreise gegenüber den in der
Berechnung verwendeten Preisen deutlich geändert haben, z.B. weil in der Nähe wertsteigernde oder
wertmindernde Bebauungen stattgefunden haben.
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Je nachdem, wie viele ähnliche Objekte am Markt sind, wie hoch die Nachfrage nach solchen Objekten
und wie hoch der Verkehrswert insgesamt ist (Je höher der Preis, desto weniger Käufer gibt es), wird
dann der Angebotspreis festgelegt. Strategisch kann der Preis höher oder niedriger angesetzt werden, je
nachdem, wie hoch die Nachfrage ist bzw. wie viel Nachfrage Sie erzeugen möchten.
An dieser Stelle kann ein Immobilienmakler eine wertvolle Hilfe sein. Auf Grund seiner Marktkenntnisse
entwickelt er eine Strategie und legt einen Angebotspreis fest, der zum bestmöglichen Verkaufspreis
führt.
_____________________________________________________________________________________
Eine erste Marktanalyse können sie hier selbst vornehmen:
https://kostner-immobilien.at/ihre-immobilienbewertung

_____________________________________________________________________________________
Wichtig ist noch zu wissen, dass Sie ggf. nicht den vollen Kaufpreis überwiesen bekommen werden, denn
es gibt zwei Kosten, die vorher direkt vom Notar oder Rechtsanwalt aus dem hinterlegten Kaufpreis
ausgezahlt werden. Es handelt sich um die Restschuld bei der Bank und um die Immobilienertragssteuer.

Immobilienverkauf bei laufendem Kredit
Meist wird die Immobilie lastenfrei verkauft, d.h. ein eingetragenes Pfandrecht muss, vor der
Einverleibung des neuen Eigentümers, mit einer Löschungserklärung ausgetragen werden. Dazu muss
der Notar oder Rechtsanwalt wissen, wie hoch die Restschuld ist und welche weiteren Beträge, z.B.
Gebühren und Vorfälligkeitsentschädigung, getilgt werden müssen, damit er der Bank bestätigen kann,
dass diese Summe aus dem Kaufpreis getilgt werden kann. Dann bekommen Sie die Löschungserklärung
von der Bank, damit die Lastenfreiheit erfüllt ist. Übernimmt der Käufer die Verbindlichkeiten, ist dies im
Vorfeld zu klären. Der Kaufpreis wird dann bereits bei der Anbotslegung gemindert.

Immobilienertragssteuer
Wenn Sie die Immobilie seit dem Erwerb selber mindestens zwei Jahre oder durchgehend fünf Jahre
innerhalb der letzten zehn Jahre bewohnt haben, können Sie die Hauptwohnsitzbefreiung in Anspruch
nehmen und brauchen keine Immobilienertragssteuer zu zahlen.
Haben Sie die Wohnung nicht oder nicht lange genug selber bewohnt, wird entsprechend die
Immobilienertragssteuer fällig, die in den meisten Fällen vom Notar oder Rechtsanwalt berechnet und
aus dem hinterlegten Kaufpreis direkt an das Finanzamt abgeführt wird.
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Verkaufsstrategie entwickeln

Damit Sie beim Verkauf Ihrer Immobilie den bestmöglichen Preis erzielen können, ist es unabdingbar,
sich im Vorfeld Gedanken über die Zielgruppe, bei der Sie Ihre Immobilie bewerben möchten, zu
machen.
Die Zielgruppe ergibt sich im Wesentlichen aus der Art und Lage Ihrer Immobilie (z.B. Villa in einem
Nobelbezirk oder Reihenhaus am Stadtrand, etc.), der vorhandenen Infrastruktur (Nähe zu
Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, trendigen Bars und Cafés, etc.), Ausstattungsmerkmalen
(Designerküche, Wellnessbereich, großer Garten, etc.) und auch dem Kaufpreis.
Eine Auswahl der Zielgruppe, wie z.B. junge Familie, ist gewöhnlich nicht ausreichend, denn es gibt
sowohl junge Familien mit hohem als auch mit geringem Budget. Entsprechend sind auch die Wünsche
und auch Einschränkungen anders. Während die einen beruflich sehr eingespannt sind, damit ein
höheres Budget, aber keine Zeit für Renovierungs- und Adaptierungsarbeiten haben, ist die andere
Gruppe eher flexibler, was den momentanen Zustand der Immobilie angeht und somit eher bereit,
ältere, renovierungsbedürftige Objekte zu erwerben.
Empfehlenswert zur Zielgruppenfindung ist eine Recherche der Sinus-Milieus®, die Zielgruppen
hinsichtlich des Konsumverhaltens, ihres Lebensstils und ihres Wohnumfelds unterscheiden.
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Notwendige Unterlagen

Damit Sie im Exposé korrekte Daten angeben und deren Richtigkeit belegen können, müssen diese im
Vorfeld recherchiert werden. Dazu benötigen Sie Unterlagen wie:
-

Baubeschreibung
Baupläne
Wohnflächenberechnungen
Ggf. Nutzwertgutachten
Ggf. Protokoll der Eigentümerversammlung
Vorschreibungen
Sanierungsnachweise
Flächenwidmungs- und Bebauungsplan
Informationen über Lasten und Servitute

- Grundbuchsauszug
- Bewilligungen
- Energieausweis
- Ggf. Wohnungseigentumsvertrag
- Betriebskostenabrechnung
- Ggf. Vorausschau
- Ggf. Mietverträge
- Verdachtsflächenkataster

Um eine Immobilie verkaufen zu können, ist, bis auf wenige Ausnahmen, ein Energieausweis
notwendig. Ist kein gültiger Energieausweis vorhanden, muss er neu erstellt werden. Dies erfolgt durch
dafür
berechtige
und
zugelassene
Unternehmen.
Anbieter
finden
Sie
unter
http://www.energieausweis.at/
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Renovieren /Sanieren oder besser nicht?
Inwieweit eine Renovierung oder Sanierung Ihrer Immobilie notwendig ist und ob sie sich überhaupt
auszahlt, hängt von verschiedenen Faktoren wie Alter, Zustand etc., als auch von der anvisierten
Zielgruppe ab. Prinzipiell ist es eine Einzelfallentscheidung. Gebäude aus den 60er Jahren werden
oftmals von dem neuen Eigentümer abgerissen, wenn nicht zwischenzeitlich größere Sanierungs- bzw.
Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Ist der Grundstückspreis allerdings nicht so hoch,
kommen evtl. auch Käufer in Frage, die die Immobilie erhalten und in Eigenleistung sanieren möchten.
Ebenso ist der Zeitrahmen zu beachten, da sich durch die Arbeiten der Verkaufszeitraum verlängern
wird.

Verkaufsphase
Exposéerstellung

Ein aussagekräftiges Exposé mit hochwertigen Fotos ist für das Immobilienmarketing nicht zu
unterschätzen. Das Exposé ist das Aushängeschild und entscheidend für das Zustandekommen von
Besichtigungsterminen. Es soll einerseits konkrete Angaben zum Haus wie die Wohnfläche, Baujahr,
Ausstattung etc. liefern, aber auch gleichzeitig Neugier erzeugen und Emotionen wecken, was
Interessenten zu einem Besichtigungstermin animieren sollen. Je besser das Exposé ist, desto
hochwertiger wird Ihre Immobilie eingeschätzt.
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Grundsätzliche Informationen zur Immobilie sind:
-

Baujahr
Grundstücksgröße
Grundrisse der Immobilie
Energieausweis
Zustand und letzte Renovierung

- Wohnfläche in m²
- Heizungsart
- Anzahl der Zimmer
- laufende Betriebskosten
- nächstmöglicher Einzugstermin

Um die „richtigen“ Interessenten anzulocken, ist es wie schon erwähnt sinnvoll, sich vorab Gedanken
über die Zielgruppe zu machen, denn je nach Zielgruppe werden andere Ausstattungsmerkmale und
Informationen über das Wohnumfeld hervorgehoben. Während für die einen Interessenten die Nähe
zur Schule wichtig ist, sind es für die anderen eher Informationen über die Nähe zu Szenelokalen oder zu
kulturellen Einrichtungen.
Einige nennenswerte Ausstattungsmerkmale sind:
-

Balkon, Terrasse und/oder Garten
Kamin und/oder Klimaanlage
Garage oder Stellplatz
Fahrradraum

- Swimmingpool
- Keller
- Lift
- Waschküche

Interessante Angaben zum Wohnumfeld sind:
-

Kindergärten, Schulen, Universitäten
Ärzte und Apotheken
Einkaufsmöglichkeiten
Naherholung

- Freizeitmöglichkeiten
- Kulturangebote
- Verkehrsanbindung

_______________________________________________________________________________
Das Energieausweis-Vorlage-Gesetz schreibt vor, dass der Verkäufer rechtzeitig vor Abgabe
der Vertragserklärung einen zu diesem Zeitpunkt höchstens zehn Jahre alten Energieausweis
vorzulegen hat. Der Heizwärmebedarf und der Gesamtenergieeffizienzfaktor sind bei
Anzeigen in Druckwerken und elektronischen Medien anzugeben. Wird dieses unterlassen,
ist mit empfindlichen Strafen zu rechnen.
_______________________________________________________________________________
Neben den umfassenden Informationen zur Immobilie sind hochwertige Innen- und Außenaufnahmen
unerlässlich. Die Investition in einen professionellen Fotographen zahlt sich in vielen Fällen aus. Wenn
Sie den professionellen Fotos noch ein Sahnehäubchen aufsetzen möchten, lassen Sie Ihr Haus oder Ihre
Wohnung vor dem Fotoshooting noch durch einen professionellen Homestager/In aufhübschen.
Ihre Immobilie soll in bestem Licht dargestellt werden, wobei allerdings darauf zu achten ist, dass die
Räume nicht größer und schöner dargestellt werden, als sie in Natura sind. Extreme
Weitwinkelaufnahmen lassen Räume oft deutlich größer erscheinen, was dann bei der Besichtigung zu
Enttäuschungen
führt,
weil
der
Interessent
etwas
anderes
erwartet
hat.
Oft werden 360° oder 3D Rundgänge eingesetzt, die eine Vorab-Besichtigung ermöglichen und somit
allen Beteiligten viel Zeit sparen können, weil dabei schon erkennbar ist, ob die Immobilie überhaupt
infrage kommt. Beispiele von 3D Rundgängen finden Sie hier: https://kostner-immobilien.at
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Beispiel Vorher/Nachher einer leeren Immobilie mit Home Staging

Die Vermarktung
Damit Ihr Verkauf zügig und mit dem Bestpreis erfolgen kann, ist die Vermarktung Ihrer Immobilie von
großer Bedeutung. Es gilt sich zu überlegen, auf welchen Wegen Sie Ihre Zielgruppe am besten erreichen
können.
Im Zeitalter der Digitalisierung sollte eine Annonce im Internet zu Beginn auf Ihrer Liste stehen.
Inserieren Sie bei den großen Portalen. Das bringt zwar eine Menge Arbeit mit sich, aber der Aufwand
lohnt sich, um zügig den passenden Käufer zu finden. Regionale Internet-Plattformen bieten häufig die
Gelegenheit, den Verkauf Ihrer Immobilie publik zu machen.
Anzeigen im Printbereich sind zu empfehlen, wenn die Zielgruppe älter oder auf dem Land zuhause ist.
Hier kann eine Annonce in der Regionalzeitung oder dem Stadtanzeiger hilfreich sein.
Tipp: Verlassen Sie sich nicht nur auf eine Maßnahmen, sondern nutzen Sie eine Kombination aus
Online- und Offline-Maßnahmen, um Ihre gewünschte Käufergruppe anzusprechen.
Im Exposé sollten Sie unbedingt eine oder mehrere Kontaktmöglichkeiten angeben. Festnetz, Handy, EMail, je mehr Möglichkeiten desto besser. Wenn Sie allerdings beruflich eingespannt sind und nur hin
und wieder Telefonate annehmen können, sollten Sie besser auf die telefonische Kontaktmöglichkeit
verzichten und nur Anfragen per E-Mail zulassen. Bei Immobilien im preiswerteren Bereich können Sie
damit rechnen, dass Interessenten bis in die Nacht hinein anrufen.
Wer den nicht zu unterschätzenden Zeitaufwand für die Erstellung des Exposés und die Bearbeitung der
Anfragen nicht gewährleisten kann, ist mit einem Immobilienmakler besser beraten als es selbst, aber
dafür halbherzig, zu probieren. Ein Immobilienmakler hat auch umfangreichere Marketingmöglichkeiten
sowie bestehende Suchkunden und Kontaktnetzwerke.
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Besichtigungen planen
Wenn Sie Ihre Hausaufgaben gewissenhaft
gemacht und die Immobilie an den richtigen
Stellen beworben haben, sollten sich
umgehend Interessenten bei Ihnen melden.
Um die Besichtigungen zu organisieren und
zu strukturieren, empfehlen wir Ihnen, sich
eine Checkliste mit Fragen zu erstellen, mit
deren Hilfe Sie auch schon im Vorfeld filtern
können, ob der Interessent überhaupt als
potentieller Käufer infrage kommt. Es ist
sehr ärgerlich, wenn Sie sich den Sonntag
frei genommen haben und der Interessent
nach zwei Minuten feststellt, dass Ihre Immobilie nicht für ihn passt, weil z.B. ein Zimmer fehlt oder der
Garten die falsche Ausrichtung aufweist. Viele Interessenten lesen sich mitunter Beschreibungen nicht
richtig durch und/oder können auch keine Pläne lesen. Deswegen sollten Sie bereits vor der
Terminvereinbarung prüfen, ob nicht ein solcher Fall vorliegt.
Planen Sie wenn möglich Einzelbesichtigungen und genug Zeit ein, damit die Besichtigung nicht unter
Zeitdruck abläuft. Bei Immobilien, die für das eigene Wohnbedürfnis gekauft werden, spielen Emotionen
bei der Kaufentscheidung eine entscheidende Rolle. Zeitdruck ist dafür hinderlich, ebenso für den
Aufbau einer persönlichen Beziehung, die oft ebenfalls ausschlaggebend ist.

Die Besichtigung
Der erste Eindruck zählt. Versuchen Sie deshalb eine rundum ansprechende Atmosphäre zu schaffen.
Überlegen Sie sich im Voraus, in welcher Reihenfolge Sie die Räume präsentieren möchten. Als
Grundsatz gilt, das Beste zuerst, das Zweitbeste zuletzt.
Wir empfehlen Ihnen Besichtigungen bei Tageslicht, weil dies für einen freundlichen und offeneren
Eindruck sorgt. Versuchen Sie Ihre Immobilie mit den Augen der Interessenten zu sehen, räumen Sie auf,
arrangieren Sie Blumen und entfernen Sie persönliche Bilder, damit sich der Interessent nicht wie ein
Gast fühlt. Wichtig sind ebenfalls Gerüche. Lüften Sie ausgiebig vor jeder Besichtigung. Sorgen Sie
gegebenenfalls für Getränke, damit Sie bei Bedarf die Verweildauer erhöhen und in einem persönlichen
Gespräch nicht nur Fragen beantworten, sondern auch gleichzeitig mehr über den Interessenten
erfahren können.
_____________________________________________________________________________________
Stellen Sie die wichtigsten Dokumente mit den wesentlichen Eckdaten zusammen und
halten Sie diese bereit. Erfahrungsgemäß fragen die Interessenten nach Grundrissen, dem
Energieausweis, den Betriebskosten etc.
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Preisverhandlung
Wenn Sie als Eigentümer selber verkaufen und den Preis mit den Interessenten verhandeln, ist es
besonders wichtig, sachlich und emotionslos mit dem Thema umzugehen. Viele Interessenten sprechen
bei der Besichtigung vor allem über die Mängel und versuchen dadurch, den Preis zu drücken.
Kleinigkeiten werden als teure Katastrophen dargestellt, deren Beseitigung enorme Kosten verursachen
wird. An dieser Stelle brechen viele Eigentümer verärgert die Besichtigung ab, weil sie sich persönlich
angegriffen fühlen. Deshalb unsere Empfehlung; ruhig bleiben, kühlen Kopf bewahren und nicht auf die
Angriffe einsteigen.
Wer es gewohnt ist Preisverhandlungen zu führen, wird diese Hürde problemlos meistern. Wer sich
damit schwertut, kann an dieser Stelle schnell sehr viel Geld verlieren oder den Verkauf deutlich
verlängern, um dann wahrscheinlich letztendlich noch mehr Geld zu verlieren. Wenn Sie unsicher im
Verhandeln sind, beauftragen Sie besser einen Makler. Auf Grund seiner Erfahrung kennt er
unterschiedliche Verkaufsstrategien und kann sie zielgerichtet anwenden. Dem außenstehenden Makler
vertrauen die Interessenten während der Besichtigung auch oft eher wichtige Details an, die in der
Preisverhandlung sehr wichtig sind und großen Einfluss auf die Erzielung des bestmöglichen Preises
nehmen.

Vorbereitung des Verkaufsgesprächs
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Führen Sie die Verkaufsgespräche und Preisverhandlungen selbst, ist eine gute Vorbereitung essentiell.
Folgende Punkte sind dabei besonders wichtig:
-

Haben Sie sich Ihren Wunschpreis, aber auch eine Untergrenze festgelegt?
Was passiert mit dem Mobiliar? Wenn Sie es mitverkaufen möchten, zu welchem Preis?
Was ist Ihr frühest- und spätestmöglicher Übergabetermin?
Gibt es Mängel am Haus, die Sie vielleicht noch kostengünstig beseitigen lassen könnten?
Was sind die besonderen Vorzüge Ihrer Immobilie, die sie unvergleichbar macht?
Haben Sie evtl. einen Notar oder Anwalt Ihres Vertrauens, der die Abwicklung übernehmen soll?

Durch die Beantwortung dieser Fragen haben Sie mehr Möglichkeiten in der Verhandlung. Vielleicht ist
dem potentiellen Käufer der Übergabezeitpunkt sehr wichtig, Ihnen aber nicht oder er möchte das
Mobiliar, für welches Sie ohnehin keine Verwendung hätten. Versuchen Sie herauszufinden, was dem
Käufer wichtig ist und bringen Sie dies in die Verhandlung ein.

Kaufabwicklung
Kaufvertrag aufsetzen
Damit der Käufer neuer Eigentümer wird, muss ein notariell beurkundeter Kaufvertrag unterzeichnet
und eine Einverleibung im Grundbuch vorgenommen werden.
In Österreich bezahlt der Käufer
die Vertragserrichtung, d.h. in
der Regel bestimmt er auch den
Notar oder Rechtsanwalt, der
den Kaufvertrag aufsetzt und die
Einverleibung
des
neuen
Eigentümers im Grundbuch
veranlasst. Sollten Sie oder der
Käufer auf einen bestimmten
Notar
oder
Rechtsanwalt
bestehen, sollte dies im Vorfeld
geklärt werden, um spätere
Diskussionen zu vermeiden.

In der Regel bekommen sowohl Sie als auch der Käufer einen Entwurf des Kaufvertrages zur Prüfung. Im
Kaufvertrag werden neben dem eigentlichen Kaufgegenstand und dem Kaufpreis weitere Punkte
vereinbart, z.B.:
-

Treuhandauftrag
Zinszahlung bei verspäteter Kaufpreishinterlegung
Übergabezeitpunkt
Vollmacht für den Notar/RA
Nebenbestimmungen

- Gewährleistung
- Energieausweis
- Aufsandungserklärung
- Abgaben/Kosten
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Selbstverständlich können auch weitere Punkte in den Kaufvertrag aufgenommen werden, wenn dies
notwendig ist.
Oft wird, gerade wenn zwischen der Kaufvertragsunterfertigung und der Einverleibung im Grundbuch
ein längerer Zeitraum zu erwarten ist, eine Rangordnung für den Käufer eingetragen. Diese dient ihm als
Sicherheit, dass die Immobilie zwischenzeitlich an keinen anderen Käufer nochmal verkauft werden
kann.
_____________________________________________________________________________________
Lassen Sie im Kaufvertrag genau vermerken, ob und mit welchem Mobiliar und in welchem
Zustand Ihre Immobilie übergeben wird, damit es nicht im Nachhinein zu Streitigkeiten
kommt.

_____________________________________________________________________________________
Gewöhnlich werden die im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag entstehenden Steuern vom Notar bzw.
Anwalt berechnet und direkt an das Finanzamt abgeführt.

Kaufvertragsunterfertigung
Haben beide Seiten dem Kaufvertragsentwurf bzw. den Änderungen zugestimmt, kann der Termin für
die Unterfertigung des Kaufvertrages und der Treuhandvereinbarung vereinbart werden.
Damit der Notar die Unterschriften
beglaubigen kann, müssen sich
sowohl der Käufer als auch Sie
ausweisen, d.h. Sie müssen Ihren
Ausweis mitbringen. Der Käufer
benötigt noch zusätzlich den
Staatsbürgerschaftsnachweis.
Sollte
der
Käufer
nicht
Staatsbürger der EU oder des EWR
sein, benötigt er die Genehmigung
der
Grundverkehrskommission,
was
den
zeitlichen
Ablauf
erheblich verzögern kann. Erfolgt
der Erwerb mit einem Ehegatten
oder eingetragenen Lebenspartner, der die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, ist keine
Genehmigung erforderlich. Bürger bestimmter Länder, z.B. dem Iran, oder Mitarbeiter bestimmter
Organisationen, z.B. der UNO, benötigen keine Genehmigung, wohl aber den Negativbescheid. Dieser
bestätigt, dass der Erwerber keine Genehmigung benötigt. Die Ausstellung dieses Bescheides verzögert
ebenfalls den zeitlichen Ablauf. Ohne den Bescheid bzw. die Genehmigung kann die Einverleibung im
Grundbuch nicht vorgenommen werden und Sie können Ihr Geld nicht bekommen.
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Mit der Trauhandvereinbarung stimmen Sie als Verkäufer zu, dass der Anwalt oder Notar den Kaufpreis
in Ihrem Namen treuhänderisch verwaltet und nach erfolgter Einverleibung an das von Ihnen
angegebene Bankkonto überweist. Damit werden beide Seiten abgesichert.
Nach der Beurkundung beginnt der Notar oder Rechtsanwalt mit der Abwicklung des Kaufvertrages und
schafft alle Voraussetzungen, damit die Einverleibung erfolgen kann.

Übergabe Ihrer Immobilie
Der Termin der Übergabe wurde im Kaufvertrag
fixiert und erfolgt normalerweise nach Eingang des
vollen Kaufpreises sowie der Nebenkosten auf dem
Treuhandkonto.
Wir empfehlen Ihnen die Übergabe vorzubereiten
und alle Unterlagen und Schlüssel, die Ihre Immobilie
betreffen, bereitzulegen. Dazu gehören neben den
Bauunterlagen auch Beschreibungen und Unterlagen
zur Heizungsanlage etc. Es ist ratsam ein
Übergabeprotokoll zu erstellen und dort alle
übergebenen Schlüssel und Unterlagen zu
protokollieren. Auf diesem Protokoll werden auch die einzelnen Zählerstände eingetragen. Sollten
irgendwelche Mängel festgestellt werden, sollten diese ebenfalls im Übergabeprotokoll festgehalten
werden.
Sofern im Kaufvertrag nicht anderes vereinbart wurde, wird die Immobilie frei von jeglicher Möblierung
und besenrein übergeben.

Ausbezahlung des Kaufpreises
Ist die Einverleibung des neuen Eigentümers im Grundbuch und die Übergabe erfolgt, wird der
Kaufpreis, ggf. abzüglich der Steuern und der Restschuld des Darlehens, auf das von Ihnen angegebene
Bankkonto überwiesen, womit der Verkauf abgeschlossen ist.
_____________________________________________________________________________________
Die Versicherungen, die für die Liegenschaft abgeschlossen wurden, gehen mit der
Einverleibung auf den neuen Eigentümer über oder er macht innerhalb von einem Monat
nach Eintragung von seinem Kündigungsrecht Gebrauch.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Zusammenfassung
Beim Verkauf Ihrer Immobilie geht es um viel Geld, Ihr Geld,
weshalb Sie sich gut informieren sollten.
Der Verkauf ist ohne Frage mit viel Aufwand verbunden und
nimmt viel Zeit in Anspruch. Eine gute Vorbereitung, die richtige
Strategie und eine gute Organisation sind sehr wichtig und
vereinfachen die anschließenden Besichtigungen und
Preisverhandlungen. Eine optimale und hochwertige
Präsentation ist die Voraussetzung und erhöht Ihre Chancen,
Ihre Immobilie zügig und zum bestmöglichen Preis zu verkaufen.
Haben Sie keinerlei Erfahrung im Verkauf oder sind unsicher, empfiehlt es sich vorab mit einem
Immobilienmakler ein unverbindliches Gespräch zu führen. Danach können Sie sicher besser
entscheiden, ob Sie selber verkaufen oder einen Makler beauftragen.
_____________________________________________________________________________________
Lassen Sie sich vom Makler genau erklären, was er für Sie tun kann und lassen Sie sich auch
Beispiele vom Verkauf ähnlicher Objekte vorlegen. Bewertungen sollten schriftlich und
nachvollziehbar erfolgen. Letztendlich muss auch die Chemie zwischen Ihnen und dem
Makler stimmen, vertrauen Sie da ein Stück weit auf Ihr Bauchgefühl.
_____________________________________________________________________________________

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Verkauf Ihrer Immobilie!
Bei Fragen rund um den Verkauf Ihrer Immobilie können Sie sich gern
kostenlos und unverbindlich an Kostner Immobilien wenden. Schreiben Sie
uns eine Mail an office@kostner-immobilien.at oder rufen Sie uns an unter
01 532 0180 201

DI (FH) Axel Bernd
Geschäftsführer
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