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KAUFANBOT 
Der Anbotsteller 

Name/Firma:    
geb. am/FN-Nr.:    
Staatsbügerschaft:  
dzt. Adresse:  
Tel./Fax:  
Email:  
 
stellt hiermit nach eingehender Besichtigung am ………………. sowie nach Prüfung und Kenntnisnahme aller 
wesentlichen Entscheidungsgrundlagen an den Anbotnehmer des von Haider Realitäten GmbH vermittelten  
 
Objektes:  Wohnungseigentum  
Adresse:          3400 Klosterneuburg, Wilhelm Lebsaft-Gasse 4, Top 9 
EZ:                       88     
GB:                      01704 Klosterneuburg 
Ausmaß (ca):     61 m² Wohnfläche 
Beschreibung:   Raumaufteilung gemäß Plan, bzw. wie besichtigt. 
 
das rechtsverbindliche und unwiderrufliche Angebot, das hiermit bezeichnete Objekt zu folgenden 
Konditionen zu kaufen: 

Kaufpreis:          EUR        in Worten:  

Der Kaufpreis versteht sich lastenfrei. Allfällige Lasten sind daher auf Kosten des Verkäufers zu löschen und 
werden – soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart – nicht vom Käufer übernommen. Der Kaufpreis ist vor 
Kaufvertragsunterzeichnung beim Vertragsverfasser treuhändig zu hinterlegen. Der Vertragsverfasser wird 
angewiesen, den Kaufpreis zur Lastenfreistellung zu verwenden und den Rest dem Anbotnehmer grundsätzlich 
mit Einverleibung ins Grundbuch auszufolgen, sofern nicht etwas anderes vertraglich vereinbart wurde. Die 
bis zur Auszahlung des Kaufpreises auf dem Treuhandkonto anfallenden Zinsen verbleiben beim Anbotsteller. 

Übergabetermin: nach Unterzeichnung des verbücherungsfähigen Vertrages und Einlagen des 
 Gesamtbetrages auf dem Treuhandkonto 

Gewährleistungen: 
 betreffend Bestandsfreiheit und Lastenfreiheit 
 Energieausweis  

 
Zustand:  wie eingehend besichtigt, geräumt von Fahrnissen des Verkäufers  

Sonstige Bedingungen:  
 
 
Vertragserrichter:  Vertragserrichtung und treuhändige Abwicklung des Kaufvertrages durch:  
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Der Anbotsteller erklärt sich ausdrücklich und unwiderruflich damit einverstanden und verpflichtet sich, dass 
er sofort nach Annahme dieses Kaufanbotes durch den Anbotnehmer, bis spätestens ……………….., den 
Vertragserrichter mit der Errichtung eines entsprechenden Kaufvertrages auf Basis der hier vorliegenden und 
sonst üblichen Vereinbarungen beauftragt und verpflichtet sich, diesen sogleich nach Vorlage zu unterfertigen. 
Die Errichtung der förmlichen Kaufurkunden durch den Vertragserrichter ist nicht Wirksamkeitsvoraussetzung; 
ein verbindlicher Kaufvertrag kommt bereits mit Annahme dieses Kaufanbotes durch den Verkäufer zustande. 
Der Anbotsteller erklärt ………………………………. Staatsbürger zu sein. 

Die Kosten für die Errichtung des Kaufvertrages werden vom Anbotsteller getragen. Sämtliche, bei der 
Kaufvertragserrichtung anfallenden Steuern, Gebühren und Abgaben gehen zu Lasten des Anbotstellers, mit 
Ausnahme der eventuell anfallenden Immobilienertragssteuer.  

Der Käufer nimmt zur Kenntnis, dass die Angaben zum Objekt auf Informationen und Unterlagen des 
Verkäufers basieren und uns von diesem auf Vollständigkeit und Richtigkeit bestätigt wurden. 

Der Anbotsteller erklärt schriftlich, dass er über die Nebenkosten sowie über die Anwendung des 
Energieausweises lt. EAVG (Energieausweis Vorlagegesetz) in Kenntnis gesetzt wurde sowie über ein allenfalls 
bestehendes wirtschaftliches oder familiäres Naheverhältnis des Maklers mit dem Verkäufer informiert 
worden zu sein. 

Mit Annahme/Gegenzeichnung dieses Kaufanbots wird seitens des Anbotstellers eine Provision von 3% des 
Kaufpreises zuzüglich 20% USt. fällig, nach Rechnungserhalt prompt, d.h. binnen 1 Woche, zahlbar. 

Tritt der Anbotsteller nach Annahme dieses Kaufanbotes vom Vertrag ohne beachtenswerten Grund zurück, 
so hat dieser die vereinbarte Vermittlungsvergütung als pauschalierten Ersatz für Aufwendungen und 
Mühewaltung an Haider Realitäten GmbH zu bezahlen. Dies gilt jedenfalls, wenn der Käufer den 
Vertragsabschluss ablehnt und der Abschluss vom Käufer wider Treu und Glauben vereitelt wird oder wenn 
der Vertrag mit einer anderen Person zustande kommt, die vom Käufer von dieser Abschlussgelegenheit 
erfahren hat. Gerichtstand ist Wien. 

An dieses Kaufanbot halte ich mich bis zum Ablauf des …………………… gebunden. Neben diesem Anbot 
existieren keine mündlichen Nebenabreden. Gelesen, inhaltlich voll verstanden und zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 

…………………, am …………………… ______________________________ 
 Anbotsteller 
 
Angenommen durch den Anbotnehmer:  
Name:  
Adresse:  
Tel./Mail: 
  

………………….. , am …………………                            ______________________________ 
         Verkäufer 


