
RATENZAHLER  

KAUFVERTRAG 
 

zwischen der  
 

Freude am Wohnen Wohnbau-GmbH 

Grillparzerstraße 18-20 

4020 Linz 

FN 81733x 
 
 

(nachfolgend die „VERKÄUFERIN“) 

einerseits 

 

und  

 

Herrn/Frau ...................................................................... 

Straße: ............................................................................ 

PLZ, Ort: ......................................................................... 

Geburtsdatum: ............................................................... 

 

(nachfolgend der „KÄUFER“) 

andererseits 

 

 

betreffend einen Kommanditanteil an der 

[GESELLSCHAFT] 

FN [FN] 

   

(nachfolgend die „GESELLSCHAFT“) 

VERSION RATENZAHLER 
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I. PRÄAMBEL  

A. Die GESELLSCHAFT ist Eigentümerin der Liegenschaft EZ 80608 und EZ 80591, KG 56537 mit der 

Anschrift Funkestraße 4 / Vogelweiderstraße 33 in 5020 Salzburg (die „LIEGENSCHAFT“). 

B. Die VERKÄUFERIN ist Kommanditistin der GESELLSCHAFT.  

C. Der KÄUFER hat der VERKÄUFERIN ein Angebot gestellt auf  

(i) Erwerb eines Kommanditanteils, der eine Beteiligung am Vermögen, Gewinn und Verlust der 

GESELLSCHAFT in Höhe von .......% - in Worten ............................ Prozent - (nachfolgend der 

„KOMMANDITANTEIL“) vermittelt; 

(ii) Leistung eines Gesamtbetrags in Höhe von EUR ........................ - 

in Worten: ............................ Euro (der „GESAMTBETRAG“).  

D. Zur Annahme dieses Anbots schließen die VERKÄUFERIN und der KÄUFER diesen Kaufvertrag.  

Dies vorausgeschickt, kommen die PARTEIEN überein wie folgt:  

II. KAUF DES KOMMANDITANTEILS 

1. VERKAUF UND KAUF, KAUFPREIS UND ÜBERGANG 

1.1 Die VERKÄUFERIN verkauft und der KÄUFER kauft den KOMMANDITANTEIL.  

1.2 Der Kaufpreis für den KOMMANDITANTEIL beträgt EUR ........................ - 

in Worten ............................ Euro - (der „KAUFPREIS“).  

1.3 Der Übergang des KOMMANDITANTEILS sowie sämtlicher damit verbundener Rechte und Pflichten 

auf den KÄUFER erfolgt am Tag der Gegenzeichnung dieses Kaufvertrags durch die VERKÄUFERIN 

um 24:00 Uhr (der „ÜBERTRAGUNGSSTICHTAG“).  

2. Zahlungen 

2.1 Die Abwicklung beider Hälfte-Raten des KAUFPREISES (die „ERSTE RATE KAUFPREIS“ und die 

„ZWEITE RATE KAUFPREIS“ gemeinsam auch der „TREUHANDERLAG“) erfolgt gemäß gesonderter 

Treuhandvereinbarung mit der Rechtsanwaltskanzlei Saxinger, Chalupsky & Partner Rechtsanwälte 

GmbH, Wächtergasse 1, 1010 Wien, FN 185084 h (die „TREUHÄNDERIN“), und über das Konto 

IBAN [IBAN], BIC [BIC] bei der [BANK] (das „TREUHANDKONTO“). 

2.2 Der KÄUFER bestätigt, dass ihm der Inhalt des Gesellschaftsvertrags der GESELLSCHAFT (Anlage I), 

der mit Beitritt des ersten NEU-KOMMANDITISTEN (wie im Gesellschaftsvertrag definiert) zur 

GESELLSCHAFT in Kraft treten wird, bekannt ist und er diesen vollinhaltlich zur Kenntnis genommen 

hat.  
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2.3 Insbesondere hat der KÄUFER zur Kenntnis genommen, dass es nach den Bestimmungen des 

Gesellschaftsvertrags 

(i) zu einer Erhöhung der gesamten Haftsumme aller Kommanditisten auf insgesamt EUR 6.000.000 

(in Worten sechs Millionen Euro) kommt und sohin auf den KOMMANDITANTEIL eine erhöhte 

Haftsumme entfällt, die der prozentuellen Beteiligung des KÄUFERS an der GESELLSCHAFT 

entspricht;  

(ii) jeder KOMMANDITANTEIL, der von der VERKÄUFERIN auf den KÄUFER übertragen wird, 

zumindest auf eine (erhöhte) Haftsumme in Höhe von EUR 18.000 (in Worten achtzehntausend 

Euro) lauten muss und sohin einer Beteiligung am Vermögen der GESELLSCHAFT in Höhe von 

0,3% (in Worten in Worten null Komma drei Prozent) entspricht (der „MINDESTANTEIL“) ,  

(iii) vom KÄUFER eine der (erhöhten) Haftsumme entsprechende Pflichteinlage in Höhe von EUR 

18.000 (in Worten achtzehntausend Euro) je MINDESTANTEIL zu leisten ist, und sich dieser 

Betrag für Anteile der auf den KÄUFER entfallenden Hafteinlage, die den MINDESTANTEIL 

überschreiten, aliquot erhöht; und 

(iv) vom KÄUFER ein Gesellschafterzuschuss im Sinne eines Aufgelds in Höhe von EUR 51.150 (in 

Worten einundfünfzigtausendeinhundertfünfzig Euro) je MINDESTANTEIL zu leisten ist, sich dieser 

Betrag für Anteile der auf den KÄUFER entfallenden Hafteinlage, die den MINDESTANTEIL 

überschreiten, aliquot erhöht. Die Summe aus (i) der vom KÄUFER zu leistenden Pflichteinlage 

und (ii) dem von KÄUFER zu leistenden Gesellschafterzuschuss wird fortan als „EINLAGE“ 

bezeichnet.  

2.4 Fälligkeit und Zahlungsabwicklung  

2.4.1 Der KÄUFER verpflichtet sich, spätestens einlangend bis 14 Tage nach Aufforderung durch die 

Komplementärin der GESELLSCHAFT, die Condoreal drei GmbH (die „KOMPLEMENTÄRIN“), 

(i) die ERSTE RATE KAUFPREIS in der Höhe von EUR ........................ - 

in Worten ............................ Euro - auf das TREUHANDKONTO, sowie  

(ii) (a) 50% der EINLAGE in der Höhe von EUR ........................ - in Worten ............................ Euro 
(die „ERSTE RATE EINLAGE“)  sowie (b) das in der Beteiligungserklärung vereinbarte 

Beratungshonorars in der Höhe von EUR ........................ - in Worten ............................ Euro - (das 

„BERATUNGSHONORAR“), sohin insgesamt EUR ........................ - in Worten 

............................ Euro - auf das in der Aufforderung bekannt gegebene Konto der 

GESELLSCHAFT („GESELLSCHAFTSKONTO“) zu überweisen, wobei die GESELLSCHAFT 

angewiesen wird das BERATUNGSHONORAR auf Rechnung des KÄUFERS entgegenzunehmen 

und unverzüglich auf Rechnung des KÄUFERS an die IFA Institut für Anlageberatung 

Aktiengesellschaft, FN 90173 h auszubezahlen.  
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2.4.2 Der KÄUFER verpflichtet sich weiters, spätestens einlangend bis zum 30.06.2022 

(i) die ZWEITE RATE KAUFPREIS, sohin EUR ........................ - in Worten ............................ Euro 
(die „ZWEITE RATE KAUFPREIS“) auf das TREUHANDKONTO; sowie   

(ii) 50% der EINLAGE, sohin EUR ........................ - in Worten ............................ Euro - (die „ZWEITE 
RATE EINLAGE“) auf das GESELLSCHAFTSKONTO zu überweisen.  

2.4.3 Die weitere Zahlungsabwicklung betreffend den TREUHANDERLAG erfolgt gemäß gesonderter 

Treuhandvereinbarung mit der TREUHÄNDERIN. Der KÄUFER hat Kenntnis davon, dass die Zahlung 

der EINLAGE nicht über das TREUHANDKONTO und sohin nicht unter Einbindung der 

TREUHÄNDERIN erfolgt, sondern im Wege einer Direktzahlung des KÄUFERS an die 

GESELLSCHAFT.  

2.5 Verletzung von Zahlungsverpflichtungen durch den KÄUFEER 

2.5.1 Für den Fall, dass der KÄUFER seinen Zahlungsverpflichtungen gemäß Punkt 2.4.1 trotz Setzung einer 

Nachfrist von zumindest 14 Werktagen nicht fristgerecht nachkommt, ist die VERKÄUFERIN berechtigt, 

(aber nicht verpflichtet), von diesem KAUFVERTRAG zur Gänze zurückzutreten.  

2.5.2 Für den Fall, dass der KÄUFER seinen Zahlungsverpflichtungen gemäß Punkt 2.4.2 trotz Setzung einer 

Nachfrist von zumindest 14 Werktagen nicht fristgerecht nachkommt, ist die VERKÄUFERIN berechtigt, 

(aber nicht verpflichtet), von diesem KAUFVERTRAG zur Gänze oder, nach Wahl der VERKÄUFERIN, 

teilweise, nämlich ausschließlich hinsichtlich eines Hälfte-Anteils des KOMAMNDITANTEILS 

zurückzutreten. Diesfalls ist dieser Kaufvertrag, soweit er bereits durchgeführt wurde, rückabzuwickeln 

und der KÄUFER sohin verpflichtet, auf eigene Kosten sämtliche Handlungen und Maßnahmen ohne 

Verzug durchzuführen und Dokumente zu fertigen, die zu einer (Rück-)Übertragung des vom Rücktritt 

erfassten Teils des KOMMANDITANTEILS oder, sofern der Rücktritt zur Gänze erfolgte, die zu einer 

(Rück-)Übertragung des gesamten KOMMANDITANTEILS auf die VERKÄUFERIN oder eine von dieser 

namhaft gemachte Person notwendig sind.  

2.5.3 Für den Fall, dass die VERKÄUFERIN ihr Rücktrittsrecht nach Punkt 2.5.2 nur hinsichtlich eines Teils 

des KOMMANDITANTEILS ausüben sollte, entfällt die Pflicht des KÄUFERS zur Leistung der Einlage 

(Gesellschafterzuschuss und Aufgeld) in Bezug auf den vom Rücktritt erfassten Teil des 

KOMMANDITANTEILS. 

2.6 Verpfändung des KOMMANDITANTEILS  

2.6.1 Zur Sicherstellung aller Forderungen der VERKÄUFERIN an Hauptverbindlichkeiten (Zahlung der 

ZWEITEN RATE KAUFPREIS) und aller daraus resultierenden Nebenverbindlichkeiten (zusammen die 

„BESICHERTEN FORDERUNGEN“) verpfändet der KÄUFER hiermit den KOMMANDITANTEIL an die 

VERKÄUFERIN. Die durch das Pfandrecht mitbesicherten Nebenverbindlichkeiten sind solche 

Verbindlichkeiten, die aus oder im Zusammenhang mit der Verpflichtung des KÄUFERS zur Zahlung 

der ZWEITEN RATE KAUFPREIS erwachsen sind, oder in Zukunft erwachsen werden, mögen diese 

Forderungen aus Zinsen, Verzugszinsen, Spesen, Kosten, Gebühren oder sonstigen Rechtstiteln 

erwachsen. Die VERKÄUFERIN nimmt die Pfandbestellung an.  
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2.6.2 Die PARTEIEN verpflichten sich, unverzüglich nach beiderseitiger Unterfertigung dieses Vertrags die 

GESELLSCHAFT über die Verpfändung des KOMMANDITANTEILS an die VERKÄUFERIN als 

Pfandnehmerin zu verständigen (Publizitätsakt). Die Kenntnisnahme der Verpfändung durch die 

GESELLSCHAFT erfolgt nachweislich durch Unterfertigung dieses Vertrags durch die 

GESELLSCHAFT. 

2.6.3  Sofern und solange kein VERWERTUNGSFALL (wie nachfolgend definiert) eintritt, ist der KÄUFER 

berechtigt, die Stimmrechte und alle anderen mit dem KOMMANDITANTEIL verbundenen Rechte 

auszuüben. Bei Eintritt eines VERWERTUNGSFALLES ist die VERKÄUFERIN oder gegebenenfalls ihr 

Bevollmächtigter bevollmächtigt (aber nicht verpflichtet), an Gesellschafterversammlungen der 

GESELLSCHAFT (sowie an der Beschlussfassung im Umlaufweg) teilzunehmen und das Stimmrecht 

des VERKÄUFERS, sofern keine die VERKÄUFERIN treffende Stimmrechtsbeschränkung vorliegt, 

nach freiem Ermessen auszuüben.  

2.6.4 Ein „VERWERTUNGSFALL“ liegt vor, wenn die BESICHERTEN FORDERUNGEN – ganz oder 

teilweise – fällig und zahlbar sind, aber trotz schriftlicher Aufforderung und Nachfristsetzung von 

zumindest 14 Werktagen nicht bedient wurden. 

2.6.5 Der KÄUFER erklärt sich ausdrücklich und unwiderruflich damit einverstanden, dass bei Eintritt eines 

VERWERTUNGSFALLS die VERKÄUFERIN berechtigt ist, den KOMMANDITANTEIL (auch teilweise) 

ohne Klage, Urteil oder sonstige gerichtliche Schritte in Anwendung der Bestimmungen der §§ 466a ff 

ABGB und § 368 Abs. 1 UGB in einer öffentlichen Versteigerung oder durch gerichtlichen oder 

außergerichtlichen Freihandverkauf zu verwerten.  

2.6.6 Das Pfandrecht am KOMMANDITANTEIL zur Sicherstellung der VERKÄUFERIN bleibt bis zur 

vollständigen und unwiderruflichen Erfüllung der BESICHERTEN FORDERUNGEN in vollem Umfang 

in Kraft. Für die Dauer des aufrechten Bestehens des Pfandrechts ist es dem KÄUFER untersagt, den 

KOMMANDITANTEIL ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der VERKÄUFERIN abzutreten, zu 

übertragen oder zu verpfänden oder sonst über den KOMMANDITANTEIL zu verfügen. Die 

VERKÄUFERIN verpflichtet sich, der TREUHÄNDERIN und dem KÄUFER unmittelbar nach Einlagen 

der ZWEITEN RATE KAUFPREIS auf dem TREUHANDKONTO das Erlöschen des Pfandrechts Zug-

um-Zug gegen Auszahlung dieser ZWEITEN RATE KAUFPREIS vom TREUAHNDKONTO an die 

VERKÄUFERIN zu bestätigen.   

3. Gewährleistungen und Zusicherungen der VERKÄUFERIN, Haftungsbeschränkung 

3.1 Die VERKÄUFERIN leistet dafür Gewähr und sichert zu, dass hinsichtlich des KOMMANDITANTEILS, 

der GESELLSCHAFT und der im Eigentum der GESELLSCHAFT stehenden LIEGENSCHAFT 

nachstehende Zusicherungen und Angaben vollständig und richtig sowie nachstehende Umstände und 

Eigenschaften gegeben sind: 

 Die GESELLSCHAFT ist zum ÜBERTRAGUNGSSTICHTAG Alleineigentümerin der 

LIEGENSCHAFT. 

 Der KOMMANDITANTEIL ist zum ÜBERTRAGUNGSSTICHTAG nicht mit Rechten Dritter belastet 

und kann ins freie Eigentum des KÄUFERS übergehen. 
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 Mit Ausnahme der aus dem Grundbuch ersichtlichen oder sonst offen gelegten Belastungen ist die 

LIEGENSCHAFT zum ÜBERTRAGUNGSSTICHTAG frei von Rechten Dritter, frei von weiteren 

bücherlichen und außerbücherlichen sowie weiteren privat- oder öffentlich-rechtlichen Lasten.  

 Die GESELLSCHAFT beschäftigt zum ÜBERTRAGUNGSSTICHTAG keine Arbeitnehmer. 

 Die GESELLSCHAFT ist zum ÜBERTRAGUNGSSTICHTAG nicht insolvent und der 

GESELLSCHAFT droht zum ÜBERTRAGUNGSSTICHTAG nicht die Insolvenz.  

3.2 Im Falle der Verletzung einer der Zusicherungen oder Gewährleistungen durch die VERKÄUFERIN hat 

die VERKÄUFERIN den KÄUFER so zu stellen, wie er stehen würde, wenn die Gewährleistungen nicht 

verletzt worden wären (Naturalrestitution) oder soweit dies nicht möglich ist, einen allfälligen Schaden, 

den der KÄUFER durch die Verletzung der Gewährleistungen der VERKÄUFERIN erlitten hat, zu 

ersetzen. Die Geltendmachung eines Anspruches aus einer Zusicherung oder Gewährleistung ist 

höchstens im Umfang eines Betrages in Höhe des KAUFPREISES zulässig.  

3.3 Über die obigen Zusicherungen und Gewährleistungen hinaus übernimmt die VERKÄUFERIN nicht 

Gewähr für bestimmte, auch nicht für gewöhnlich vorausgesetzte oder besondere Eigenschaften oder 

für eine gewöhnlich vorausgesetzte oder besondere Beschaffenheit des KOMMANDITANTEILS, der 

GESELLSCHAFT oder der LIEGENSCHAFT.  

3.4 Die Parteien erklären, dass Leistung und Gegenleistung in einem ortsüblichen und angemessenen 

Verhältnis stehen und sie auch bei Vorliegen des Tatbestandes gemäß § 934 ABGB den Kaufvertrag 

geschlossen hätten und wird auf eine Anfechtung des Kaufvertrags wegen Wegfalls der 

Geschäftsgrundlage, Irrtums oder aus welchem Grund immer, insbesondere jedoch aus dem Titel der 

Verkürzung über die Hälfte des wahren Wertes, ausdrücklich verzichtet. 

III. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

1. Die VERKÄUFERIN und die GESELLSCHAFT werden die personenbezogenen Daten des KÄUFERS 

ausschließlich zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen verarbeiten und nur für diese Zwecke an 

Dritte übermitteln, insofern und insoweit zwingende Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmen. 

2. Dieser Kaufvertrag (sowie das vorvertragliche Schuldverhältnis) unterliegen ausschließlich 

österreichischem Recht unter Ausschluss der Kollisionsnormen des österreichischen internationalen 

Privatrechts und des UN-Kaufrechts. 

3. Alle sich aus diesem Kaufvertag oder in Verbindung mit diesen ergebenden Rechtsstreitigkeiten, 

einschließlich der Frage des Zustandekommens, der Gültigkeit oder Auflösung dieses Kaufvertrags 

werden, soweit zulässig, vom sachlich zuständigen Gericht in Linz entschieden. 

4. Überschriften dienen lediglich dem einfacheren Verständnis und der Übersichtlichkeit und werden nicht 

zu Auslegungszwecken herangezogen. 
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5. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Kaufvertrags ungültig oder unwirksam werden, bleiben 

die übrigen Bestimmungen dieses Kaufvertrags hievon unberührt. Anstelle der unwirksamen 

Bestimmung gilt eine solche, die unter Zwecksetzung der Parteien der unwirksamen Bestimmung 

wirtschaftlich am nächsten kommt, als vereinbart. Gleiches gilt für den Fall allfälliger Vertragslücken. 

6. Der KÄUFER nimmt zur Kenntnis, dass die durch den Erwerb des Kommanditanteils angestrebte 

Beteiligung an der GESELLSCHAFT vor allem den in den Risikohinweisen beschriebenen Risiken 

unterliegt und ein Teil- bzw Totalverlust des vom KÄUFER eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen 

werden kann. Es wird jedem KÄUFER daher empfohlen, vor Unterfertigung dieses Kaufvertrags eigene 

Berater zu konsultieren, um eine Beurteilung über die rechtlichen, steuerlichen und finanziellen 

Auswirkungen eines Erwerbs des KOMMANDITANTEILS und der damit verbundenen Risiken zu 

erhalten. 

7. Sämtliche Anlagen bilden einen integrierenden Bestandteil dieses Kaufvertrags. Der KÄUFER bestätigt 

hiermit ausdrücklich die Kenntnisnahme der an ihn übergebenen ausführlichen projektgegenständlichen 

Dokumentation, in der sämtliche dieser Anlagen enthalten sind. 

 

 

 , am   angenommen am:  
Ort | Datum   

 

 

Unterschrift Käufer  Unterschrift Verkäufer 

 

 

Unterschrift GESELLSCHAFT in Kenntnisnahme der 
Verpfändung  
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