Kauf und Verkauf
Immobilien / Erstaunlich ist, wie viele einen Verkauf oder Kauf eines Hofs
auf eigene Faust erledigen, ohne professionelle Hilfe beizuziehen.
BRUGG ■ Der Kauf oder Verkauf
von Immobilien ist eine prägende Handlung. Neben dem finanziellen Einsatz ist damit häufig
auch die Bestimmung des Wohnoder Arbeitsorts verbunden. Den
meisten Käufern und Verkäufern
sind die rechtlichen und technischen Belange dabei nicht vertraut. Handelt es sich dabei noch
um ein landwirtschaftliches
Grundstück oder landwirtschaftliche Gewerbe, wird die
Materie noch komplexer. Erstaunlich ist, wie viele einen Verkauf oder Kauf eines Hofs auf eigene Faust erledigen, ohne professionelle Hilfe beizuziehen.
Angesichts der Investitionssumme und der Komplexität solcher
Handänderungen ist eine professionelle Unterstützung zu
empfehlen. Ungleich weniger
wichtige Geschäften wie der Autokauf oder -verkauf werden
häufig über eine Garage getätigt,
obwohl das Auto auch direkt von
einem Autobesitzer gekauft werden könnte. Der Beizug des Spezialisten soll helfen, allfälligen
Ärger oder eine Fehlinvestition
zu vermeiden.

Wünsche
und Realität
Den eigenen Wünschen widersprechen oft Marktgegebenheiten. Zum einen sind es die Finanzier- und Tragbarkeit und
zum anderen das beschränkte
Angebot. Findet sich eine Liegenschaft, ist die Einsicht und
Prüfung von Dokumenten unabdingbar. Standardunterlagen
sind aktuelle Grundbuchauszüge, Situationspläne und Gebäudeversicherungspolicen
usw.
Ebenso wichtig wie der Zustand
der Liegenschaft oder gar noch
wichtiger als der Gebäudezustand ist zu wissen, ob die geplanten Nutzungen und Umbauten rechtlich bewilligungsfähig sind (RPG) und ob die bestehenden Bauten rechtmässig erstellt wurden.
Ein Thema sind auch der
Stand der Erschliessung mit
Wasser und Kanalisation und ob
die Anforderungen an Tier- und
Gewässerschutz erfüllt sind.
Entscheidend können auch bestehende Miet- und Pachtverträge und allenfalls gesetzliche Vorkaufsrechte Dritter sein. Bei
Wohnungen im Stockwerkeigentum ist die Nutzungs- und Verwaltungsordnung von Bedeutung. Im Weiteren empfiehlt sich
auch ein Einblick in den Zonen-
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plan und das Baureglement. Bei
Liegenschaften ausserhalb der
Bauzone ist zu prüfen, ob überlagernde Zonen bestehen z. B.
Landschaftsschutzzone, Gewässerschutzzone, Altlastenkataster.

Verkaufsvorbereitung
ist wichtig
Wird der Entschluss gefasst,
einen Verkauf in Betracht zu ziehen, sind verschiedene Vorbereitungen notwendig. Es stellen
sich Fragen nach Verkaufspreis
(Verkehrswertschätzung), Vorkaufsrechten von Pächtern
und/oder Nachkommen/Verwandten,
Gewinnanspruchsrecht, familiäre und steuerliche
Auswirkungen,
Rückzahlung
von Subventionen und Investitionskrediten, Einflüsse auf weitere Verträge (Pacht, Genossenschaft, Abnahmeverträge usw.).
Erst wenn die Konsequenzen
und Möglichkeiten abschätzbar
und akzeptierbar sind, sollte mit
dem eigentlichen Verkauf begonnen werden. Die meisten Eigentümer glauben, dass sie ihr
Objekt problemlos selbst und in
kürzester Zeit zu Bestpreisen
verkaufen können. Doch die
Realität zeigt, dass es bei Weitem
nicht so ist. Mit einem Inserat in
einer Zeitung oder die Aufschaltung auf einem Immobilienportal ist es noch nicht getan. In Einzelfällen kann das erfolgreich
sein. Doch was geschieht, wenn
sich kein passender Käufer fin-

det? Oft besteht auch eine stark
emotionale Bindung der Eigentümer zur Liegenschaft, die ein
Verkaufshindernis darstellt. Diese Verbundenheit führt schnell
einmal
zu
Frustrationen,
schlechten Gefühlen bei kritischen Äusserungen von Interessenten gegenüber der Liegenschaft und letztendlich zu unbefriedigenden Resultaten. Ein potenzieller Käufer stellt die Liegenschaft oft in ein schlechtes
Licht, weil er sich daraus ein
Preisvorteil erhofft. Eine neutrale Person kann den Sachverhalt
objektiver beurteilen.

Verkauft ist erst nach
Grundbucheintrag
Auch mehrere Interessenten
bringen nichts, wenn schlussendlich keiner die Vertragsbedingungen erfüllen kann. Eine
gesunde Vorsicht ist bei der Auswahl der Interessenten angebracht. Wichtig zu wissen ist,
dass sowohl Käufer und Verkäufer vor Vertragsunterzeichnung
vom beabsichtigten Kauf zurücktreten können. Bargeldzahlungen sind unüblich und abzulehnen. Ein Grundsatz des Verkäufers ist, dass der Kaufpreis
vor
Vertragsunterzeichnung
durch ein unwiderrufliches Zahlungsversprechen eines schweizerischen Geldinstituts sichergestellt ist. Diesbezüglich sind
keine Kompromisse einzugehen.
Liegt kein einwandfreies Zahlungsversprechen bei der Ver-

tragsunterzeichnung vor, gibt es
nur eines, nämlich unverrichteter Dinge wieder nach Hause gehen. Nicht nur beim Verkauf,
sondern auch beim Kauf ist es
angesichts der Verkaufs- bzw. Investitionssummen und der
Komplexität empfehlenswert,
professionelle Unterstützung zu
beanspruchen. Diese muss nicht
das ganze Geschäft beinhalten
und kann auch nur für bestimmte Punkte wie die Kontrolle des
Kaufvertrags sein und kann helfen, spätere Überraschungen
und Ärger zu vermeiden.
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