
wer kümmert sich  
um meine angelegenheiten?

Immobilie  
und Eigentum



Wer eine Wohnung kauft, ein Haus baut oder eine 
Immobilie erwirbt, der trifft damit meist eine echte 
Lebensentscheidung. Für sich und seine Familie. 
Für eine sichere Zukunft. Entscheidungen rund 
um Immobilien sollten daher gut überlegt, richtig 
geplant und professionell umgesetzt werden. Egal, 
ob es sich um Kauf oder Verkauf handelt. Nur dann 
kann eine Immobilie das bringen, was man von ihr 
erwartet.

Ihre Notarin/  
Ihr Notar ist  
für Sie da.

Entscheidungen 
fürs Leben 
treffen.



Das Immobilienrecht ist eine der Kernkompetenzen 
der österreichischen Notare. Kein Wunder, dass der 
Notar kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen 
rund um Immobilientransaktionen ist. Er bietet 
Käufern und Verkäufern ein Immobilien-Gesamt-
paket mit umfassender Beratung. Damit persön-
liche Lebensentscheidungen auf einem sicheren 
Fundament stehen. 

Mit dem Notar 
als Partner.



immobilienpaket
auf einen blick:

k aufber atung .
Die Kaufentscheidung für eine Immobilie gehört 
gut durchdacht. Deshalb sollte man den Notar 
schon frühzeitig in einen Immobilienkauf einbe-
ziehen. Mit seiner Erfahrung und Expertise sorgt 
er für eine umsichtige Ausgestaltung der Kaufver-
einbarung. Wer hingegen einen Rechtsberater erst 
nach Vertragsunterzeichnung hinzuzieht, hat keine 
Gestaltungsmöglichkeiten mehr. 

tr ansak tion.
Der Notar kann alle Aufgaben übernehmen, die in 
Zusammenhang mit der Immobilientransaktion 
nötig sind. Dies reicht von der Einsicht und der 
Eintragung in das Grundbuch über die Erstellung 
des Vertragstextes und die Beglaubigung der Unter-
schriften auf dem Kaufvertrag bis zur treuhändigen 
Verwahrung des Kaufpreises. 

Zum Leistungsprofil des Notars gehören auch die 
Auskunft über die zu erwartenden Kosten und 
Steuern sowie Information und Beratung bei Pari-
fizierungen und Parzellierungen. Damit bietet der 
Notar ein Beratungs- und Dienstleistungs-Gesamt-
paket für Ihre Immobilientransaktionen an.

Für Käufer.
umsichtige ausgestaltung  
der k aufvereinbarung .



verk aufsber atung .
Auch als Verkäufer profitiert man von der Kompe-
tenz des Notars. Vor Eingehen einer vertraglichen 
Verpflichtung sollten wesentliche Punkte geklärt 
sein. Dazu zählt die sogenannte „Lastenfreistel-
lung“, die in der Regel der Verkäufer übernehmen 
und bezahlen muss. Dabei handelt es sich um 
die Löschung von Belastungen, insbesondere von 
eingetragenen Pfandrechten, aus dem Grundbuch. 
Zu beachten sind auch die Effekte der Immobilien-
ertragsteuer, die vom Verkäufer zu entrichten ist. 
Der Notar beurteilt daher vorab den Verkauf aus 
steuerlicher Sicht und kann damit finanzielle Über-
raschungen verhindern. Beratung durch den Notar 
gibt es auch zur Gewährleistungsverpflichtung, die 
man als Verkäufer gegenüber dem Käufer hat. Die 
Vertragserrichtungskosten werden in der Regel vom 
Käufer getragen. Umfassende Beratung vor dem 
Verkauf sichert eine erfolgreiche Verkaufs- 
transaktion.

Für Verkäufer.
umfa ssende ber atung 
für eine erfolgreiche  
verk aufstr ansak tion. 



vor sorge.
Käufer und Verkäufer profitieren bei Immobilien-
transaktionen von einem fairen Gesamtpaket sowie 
der Abwicklung über die Notartreuhandbank. Auch 
die steuerliche Gesamterledigung dank Selbst-
berechnung macht den Notar zum umfassenden 
Rechtsdienstleister in Immobilienfragen. Der 
Notar bietet aber auch über den erfolgten Kauf 
oder Verkauf hinaus Lösungen für die Zukunft an: 
Mit einer Vorsorgevollmacht können Käufer und 
Verkäufer auch für den Fall späterer Entscheidungs-
unfähigkeit vorsorgen und eine Vertrauensperson 
mit ihrer Vertretung beauftragen. Und mit einem 
Testament lassen sich für den Ablebensfall Fami-
lie und Partner wunschgemäß absichern. Damit 
eigene Entscheidungen auch über das Leben hinaus 
wirken.

Für die 
Zukunft.
ber atung für fa milie 
und partner.
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