KAUFVERTRAG (Muster)
zustande gekommen zwischen einerseits
der Széchenyi Village Kft., H-9400 Sopron, als Verkäufer (im Weiteren Verkäufer genannt)
und andererseits
M a x M u s t e r m a n n als Käufer (im Weiteren: Käufer genannt) am unterzeichneten Ort
und Tag, mit den folgenden Bedingungen.
1.
Der Verkäufer verkauft und die Käufer kaufen in dem von ihnen besichtigten Zustand – in
untereinander gleichen Anteilen – die Liegenschaft EZ. ................ KG. Nagycenk, mit einer
Grundfläche von ............... m2, mit der Widmungsart „unbebautes Gebiet” (Baugrund). Die
Liegenschaft ist ausschließliches Eigentum des Verkäufers. Die Liegenschaft ist an die
öffentlichen Netze (Gas, Wasser, Kanalisation, Strom) angeschlossen.
Die genaue Lage der Liegenschaft haben die Vertragsteile auf der den untrennbaren Teil des
vorliegenden Vertrages bildenden Grundbuchskarte (Anlage 1.) markiert.
2.
Den Kaufpreis der im Punkt 1. beschriebenen Liegenschaft bestimmen die Parteien mit EUR
..............,- + EUR .................,- Ust. (ÁFA), also in insgesamt in EUR ..............,(ung. Forint ....................................)
Den im ..... Kaufpreis haben die Käufer wie folgt an den Verkäufer zu bezahlen:
2./1. Die Käufer hinterlegen am Tage der Unterfertigung des vorliegenden Vertrages bei

dem den Vertrag gegenzeichnenden Rechtsanwalt (Treuhänder) ein Treuhandentgelt
eines Betrags von EUR .......................,- + EUR ....................,- Ust. (ÁFA), sohin
insgesamt EUR ............................. Den Erhalt dieses Betrages bestätigt der
Treuhänder
mit
dem
Gegenzeichnen
dieses
Vertrages.
Die Parteien erklären weiters, dass sie zusätzlich zum obigen Kaufpreis für den
Vertragserichter (Treuhänder) die Summe von EUR 1.000,-- (pauschales
Kaufvertragsentgelt) zuzügl. 4 % des Kaufpreises für die anfallende
Grunderwerbssteuer ebenfalls auf folgendes Treuhandkonto zu überweisen:
Anwaltskanzlei Dr. Tóka
............................., Sopron
SWIFT: ..................................
Kontoinhaber: Dr. Tóka Ügyvédi Iroda

3./
Der Verkäufer erklärt, dass die Liegenschaft von dem zugunsten der EB und HYPO-BANK
BURGENLAND AG. (Pfandgläubiger) eingetragenen Pfandrecht in der Höhe von
EUR 2.100.244,91 (ATS 28.900.000,-) zuzüglich Nebengebühren belastet ist.
Der Treuhänder verpflichtet sich, dass er von dem hinterlegten Kaufpreis innerhalb von 30
Tagen die Liegenschaft von den Lasten freistellt. Den nach der Freistellung übriggebliebenen
Betrag hat der Treuhänder innerhalb von 15 Tagen nach Vertragsunterfertigung an den
Verkäufer zu bezahlen.
Der Verkäufer erklärt, dass die kaufgegenständliche Liegenschaft ansonsten prozess-,
anspruchs- und lastenfrei ist, dass diese von keiner, ins Liegenschaftsregister nicht
eingetragenen öffentlichen, oder privaten Schuld belastet ist.
4./
Die Käufer sind nach dem Bezahlen (Hinterlegen) des vollen Kaufpreises berechtigt, das
Eigentumsrecht der Liegenschaft ins Liegenschaftsregister einverleiben zu lassen. Den Erhalt
des vollen Kaufpreises bestätigt der Verkäufer, nach Abwicklung durch den Treuhänder, mit
einer gesonderten Zahlungsbestätigung.
Mit dem Unterzeichnen des vorliegenden Vertrages gibt der Verkäufer sein ausdrückliches
Einverständniss dazu, dass bezüglich der kaufgegenständlichen Liegenschaft die Tatsache des
Verkaufens mit Eigentumsvorbehalt zugunsten der Käufer ins Liegenschaftsregister anhand
des vorliegenden Vertrages einverleibt wird.
5./
Besitzübergabe und Besitzübernahme der im Punkt 1. bezeichneten Liegenschaft erfolgt
gleichzeitig mit dem Bezahlen (Hinterlegen) des vollen Kaufpreises. Ab diesem Zeitpunkt an
ziehen die Käufer alle Nutzen der Liegenschaft, und tragen alle Schaden, zu deren Zahlung
andere nicht verpflichtet werden können.
Die Erhaltung, Pflege, Instandhaltung, Wartung und Reperatur der Allgemeinflächen und
allgemeinen Einrichtungen (Strassen, Wege, Strassenbeleuchtung, Grünanlagen,
Schneeräumung, Streuung, etc.) ist Sache aller Miteigentümer.
Die Käufer beauftragen den Verkäufer unwiderruflich, einen Verwalter zu bestellen, der
verpflichtet ist, vor allem der Allgemeinflächen, bzw. der Abrechnungen Sorge zu tragen. Im
weiteren verpflichten sich die Käufer, dem Verwalter, bzw. der von ihm namhaft gemachten
Person die nötigen Vollmachten zu erteilen, um ihn vor Gericht und Verwaltungsbehörden zu
vertreten.
Zur ausschließlichen Benutzung der zwischen dem im Punkt 1. beschriebenen Liegenschaft
und dem Weg befindlichen Grünfläche ist der jegliche Eigentümer der Liegenschaft
berechtigt. Genauso steht den anderen Liegenschaftseigentümern die ausschließliche
Benutzung
der
vor
ihrer
Liegenschaft
befindlichen
Grünfläche
zu.

6./
Die Käufer erklären, dass sie die untrennbare Anlage Nr. 2. des Vertrages, die
Siedlungsordnung kennengelernt hbent. Sie unterwerfen sich dieser, und erklären, dass die
darin festgehaltenen Regelungen, Vereinbarungen, Rechte, Pflichten und Beschränkungen
auch für ihre Rechtsnachfolger bindend sind.
Die Käufer verpflichten sich, die Liegenschaft nur dann zu veräußern, wenn der Erwerber
sich verpflichtet, vollinhaltlich in diesem Vertrag und in alle von der Miteigentümerschaft
geschlossenen Verträge einzutreten und alle Verpflichtungen aus diesen Verträgen zu
übernehmen.
7./
Den Käufern ist das Gesamtprojekt „Széchenyi Village Kft.” bekannt. Sie nehmen alle damit
zusammenhängenden Vorhaben der Gesellschaft Széchenyi Village Kft. zustimmend zur
Kenntniss und verpflichten sich, diesbezüglich erforderliche Erklärungen zu leisten und alles
zu unternehmen bzw. zu unterlassen, damit das Projekt realisiert werden und die
Freizeitlanlage im Sinne dieses Vertrages und des Projektes von allen Eigentümern genutzt
werden kann und der beabsichtigte Wohnkomfort für sämtliche Eigentümer erhalten und
sichergestellt bleibt.
8./
Die im Zusammenhang mit der Freistellung der Liegenschaft auftretenden Kosten gehen zu
Lasten des Verkäufers. Die mit dem Vertragsabschluss und dem Eigentumserwerb
auftretenden alle Gebühren und Kosten werden von den Käufern getragen (s. Punkt 2.).
Die Käufer wurden darauf hingewiesen, dass Sie für den Ankauf der Liegenschaft eine,
seitens des Finanzamts, vorgeschriebene Grunderwerbssteuer in Höhe von 4 % zu erstatten
haben.
9./
Der Verkäufer ist eine in Ungarn registrierte Wirtschaftsgesellschaft.
10./
Mit dem Unterzeichnen des vorliegenden Vertrages bevollmächtigen die Parteien den Vertrag
gegenzeichnenden Rechtsanwalt, um sie im Zusammenhang mit der Eintragung des
Eigentumsrechtes und vor den Behörden in vollem Wirkungsbereich zu vertreten, und als
Zustellungsbeauftragter des Käufers zu verfahren.

11./
Bezüglich der im vorliegenden Kaufvertrag nicht geregelten Fragen gelten die Bestimmungen
des Ungarischen Bürgerlichen Gesetzbuches (Ptk.).

Den vorliegenden Vertrag haben die Parteien, als mit ihrem Willen voll übereinstimmend,
genehmigend unterzeichnet.
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Datum: Sopron, den ........................................

..................................................
Verkäufer

..................................................

..................................................

Käufer

Käufer

Gegengezeichnet von:

