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ab geschlossen zu.rschen:

1. Dr. Eduard Wallnöfer geb. 24.09.1948,
Höhenweg 7, 6414 \4ierning-Barwres u:rd

Silvia Wallnöfer geb. Ma.lferteiaer geb. 20.06.1951,
Höhenweg 7, 6414 Mienring-Barwres

als Verkäufer einerseits und

3. Elisabeth Offer
Sonnenweg 75,

1eb.04.03.1947,
6414 Miemirg

als Käuferin anderers eits

zu den naohstehenden B estimmuagen:

.
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IiAUFGEGENSTAND

I'AUFPRETS

ÜlBERGABE

GEWAHRLEISTLNG

KOSTEN / GEBT]I{REN

VOLLI\,IACHT

GRIÄID\tsRKERHSBEHÖRDLICHE GENEHMIGI]NG

AUFSANDI]NG

SCHI-US SBESTMNIIJNGEN

BEILÄGE 1 Auszug aus der Digitale[ Katastualoappe des Vermessrngsantes
Imsbruck
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Dr. Eduard '§Vallnöfer geb. 24.09.1948 u:d Silvia Walltröfer geb. Malferteioe! geb.

20.06.1951 sind grutrdbticherliche HällteeigentüEer der Liegenschafi ia. EZ l2l3
cB 80103 Mieming (Bezirksgericht Silz), bestehead aus dem alleinigeo Gst 8267/I

(erund bücherliches Ausoaß: 1.190 lr2).

Diese Liegerscbaft ist ulbebaut.

Lr1 Reehtsbestandsblatt dieser Liegeascha.ft silld keioe gruodbücherlichen EiitraguDgea

ersiohdich.

Ln LasteEblatt dieser Liegenscba.ft sind aacisteheade gmndbücherliche Eiatraguagen

ersichdich:

Auf Adeil B-LNi. 1

BELASTUNGS- UND \ER,{USSERI'NG§VERBOT
für 'Wallnöfer Silvia ( 1 95 1 -06-20)

AufAoteil B-LNr. 2
BELASTUNGS. IJND \EMUSSERUNGS\tsRBOT
flir Wallaöfer Eduard Dr. (1948-09-24)

C-LNr. 3:

Die geoaue Lage des Gst 826'1/1 tst aus dell beiLiegeoden - ei!.e!. htegriereodeE

Bestardteil dieses Vertrages bildeaden - DKM-A]rszug des Vero.essuogsa.ldes I-El1sbruck

(EeileglL) ersichtüch.

Das Gst 8267/1 ist laut dem gelteaden Flächeawidmuagsplan der GeEeinde Mieming als

Wobagebiet gemäß § 38 TROG 2001 gewidaeL

L--
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20.06.1951 (im folgenden kurz als Verkäufer bezeichnet) verkaufen uad übergeben -

nach Maßgabe dieses Vertrages - das Gst 8267/1 (gruodbücherliches AusEaß: l.l9o
ra2) n EZ 1213 cB 80103 Mi.mitrg (Bezi*sgericht Silz) bzw. i}Je jev-eiligen

Hitlftea:rteile an dieser Liegenschaft an Elisabeth Offer geb. 04.03.1947 (im folgendeo

kr-Irz als Käuferin bezeicbnet) und letaere kauli und überni-rmt diese Liegenschaft nac[

Maßgabe dieses Kau.&ertrages h ibr Alleineigeotum.

Die Vertragsteile velel4baren für den io Pukt IL dieses Kaulvertrages n;ibel

bescbdebeoel Kaufgegeostaod einea Kaufpreis voa IIIR 259.442,01

(in Wortelr Euro zweihunderheunutrdfüo&igtauseadvierhuadertzweiutrdviezig / Cenl

eins), weloher auf der Grundlage ehes kotrta.od.Datiolsfteie!. KaufgegeDstandes

verehbart wurde utrC aach Maßgabe folgetrder Bestim.Eunger. zur Zablurg fiilig wnd:

Die Käuferia bat diesen Kauforeis auf das voa der VerEagsve,fassem als Treuhänder

e!öffrcte Treuhandkonto binnen 14 T.rgen

Each allseitiger UDterfefügur.g dieses Kaufve{rages ud
nach gruodbüoherlicher Aamerkuag eines entsprechenden Rangordnungsbeschlusses für

die beabsichtigte Veräusserußg ob der Liegeoscla{t it EZ 1213 GB 80103 MeEilg
hi!§ichtlich cst 826711

an beza-hlen.
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j 2 Die Ve*äufer verpflichteE sicb gleiohzeitig Eit VertragsuEterfertigung ei4

etrtsprecheldes Raugordnulgsgesuch für die beabsichtigte Veräußerung mitafertigeo

uad den Vertragsverfassern zwecks Überreichung ao das Bezirksgericht Silz zu

riberlasse[

3.i.

3.4

I i.

Die eiazige Ausfertigung des Ratrgordnu!.gsbeschlusses erhalten die Verbagsverfasser.

Für deD Fall des Verzuges mit der Kaufpreiszalluog oder Teilen hievon vereinbareo die

Yetttagite;1e 7 yo Yer^gszilsetr p.a.

Die Vertrasgverfasser werden von den Verkagsteile! beaufuagt, das AnderkonJo, auf

dem der Kau&reis anzulegell ist, bei d€r Raiffeisen-Landesbao.k Tirol AG zu eröftieo.

Die Vertagstejle vereinbaren, dass die aus dela Treuhaaderlag arreifendeo Zirsea den

Verkriufera gebütrren.

Scbließlioh werde[ die Vertrag6verfasser von deo Ve.kagsteileo beauftragt, dea

IGufpreis salat angereifter Zioset an die Verkäufer auf ein von dieses nam.haft

gexdachtes Koqto bei einer iD1äodischen Bank weiterzuteiteE, sobald bei dea

Verhagsverfassertr der Besobluss über die EiEYedoibutrg des EigentuEslechtes der

Kliuferin nach L,{aSgabe dieses Kaufverhages ejngelaogt ist. Die Reohtskaft dieses

Bescllusses ist licht abzuwartea Die Aufteiluag des Kau&reises zwisohen den

Verkiufem erfolgt durr,h diese selbst.

Jie Vertagsteile vereiobarea, dass die Eiaverleibuog des EigetrtuEsrechtes der Käuferin

auf deE Kaufgegenstald erst dar:a erfolgen dar'&a.on, weon der Kauforeis zx G'dnze '
nach Maßgabe dieses Kaufverkages - füIlig ist uod bei den Vetragsverfassem als

TreulriEder hfuterlegt worden ist.

Dem zuständigen Gmndbuclsgericht gegeaüber gilt diese Bedingung als erfüllt, wem die

Vertragsverfasser ein Gruodbuohsgesuch zur Ehverleibung des Eigenhrosrechtes der
Tt;,.s^. -,'--,.u uo-jiE!C,gea.

I
I

&---
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3.6. Die Käuferia verpflichtet sich, die ihr ,.r"rri,* 7u1 Vorschreibulg gelalger]6s

Giunderwerbsteuer umgeheld zu bezai.leo, insbesondere kein Stuodungsatrsuche! ;.
stellea, um die UobedeEklichkeitsbescheidguog zu erLangen.

3 7. Mit Ü-oe.rveisuÄg des gesamien Kaufpreises saBt aogewacbserer Zilseo auf das v11 3.,

Verkäufem mE-hafi gemachte KoEto sild die Vedragsvedasser aus ihrer Treuhandschaii

von deD Ver-.ragsteiLen ipso jure entlassen.

Die Übergabe und fJbema.hme des Kaufgegenstaades i.n den Besilz von deo Verkäufera

ao die Kziuferir erfolgt Eit dem Zeitpulkt der aliseitigeo UderferCguag dieses

Kau&ertrages. Die Ütergabe erfolgt ia den besteheoden Reohten, Greozeu und Markeq

solxit so, wie die Verkäufer der1 KaufgegeEst nd besesseo u-nd betrti brbetr bzw. hiezu

berechtigt waJe[

Die Verkäufer erki?iren rechtwerbindüch. dass mit deB Kaufgegeostand keinerlei

ausserbücherliohe Rechte, insbesoodere Geh- und Faifiechte, Iio]z- und

St eufilzurgsrechte oder atrdere Agraffechte verbuaden sind, sodass es fijr die

gegelst?indliche Recht§ibertragung keinerlei diesbezriglicher Bewilligungetr bedarf

W'eiters erklären die Verkäufer, dass ibretr keineriei Kontaniaatioa der

kaufgegeEstzi.odlichm Gru.Edfldcbe beka!!t ist.

41.

5.1. Die Verkaufer hatetr licht ffjr eifle bestiE&te BeschafeDheit ode! Eigauog deg

Kaufgegerstaldes, wohl abe! daffiE, dass der Kaufgegenstaod ftei voo bücherlichen uod

ausserbüoherlichen Laste!, Nutzuügsrechte[ Ddtter, Steuernlokstände4

H)lothekarlasten, etc. an die Käuferin libergebm wild urd das Eigeatuosrecht der

Käuferin laster&ei einverleibx wüd.
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Die verkäufer erkLifen iosbeso[dere, dass das voq i.b]les ursprü[glich überooEmene

\Ä,iederkaufsrecht zu Guffte11 der Agrargemeirucha{t See-Tablaod uEd Zein

zrischeazeitlich gegerstaodslos ist uEd dm Kaufgegelrtafld oicht roebr belastet.

B e lastungs- und Ver.)usselung§!9lb9l|

Hlasichtlich der io C-LNI. 2 und C-LNi. 3 eingetuagetren gegensei"'igen Belasturgs- urd

veraussen.ugsverbote erklären die Verkäufer a.ls diesbezügliohe Buchberechtigte, dass

sie ausdrticklich mit der Löschung dieser gruodbüchetliohetr Eintragu[geo C-LNr. 2 und

C-LNf. 3 einverstaoden sind, sodass aufgrund dieses Verkages das Eigetrtu.@stecht der

Kriufelin lasten&ei einverleibt werden kanrl

Iß übrigeo werdetr die Vetkäufer den Kau&egelstald in der Zeit zra'isoheo

'y'eitiagsabschluss und gmadbüchertcher Dutcbf.ihrutg dieses Kaufvedrages dcht Eehr

biichedich oder ausserbüoherlich - in weloher Fofm ißmer - belasten.

E

§

61. Die loit der Eiriohtung u:rd grundbrioherlichetr Durcbführx$g dieses Kaufvertrages

verbundeneo Kosten der vertragsverfasser, die Beglaubiguogsspese[ die ge§exzüohe

Grunderwerbsteuei und die gerichtliche Eintragurysgebtlhr, ebeiso die Kosten für

sämtliohe Behördeoverfahren, wie GmfldverkehrsverfahreD, etc. tragt die Käuferin

62. Die Kosten rechtsAeundlicher Verfietung tägtjeder Vertragsteil selbst.

\'- i_- ::i: i-. r ,L' .r...ibi'..; c;lc'.(j i"--:--:--.::A -efs.- :.a:-.e:l:?6ir. .je-

Einholung der erforderlichen Genehmigungen im Zusaraoenhalg mit diesem
liaujiertrag, der A-o1ragstelLulg liezu, der Entgegennahme des Bescheides des
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Finajrza.mtes über die VorscbreibuEg der Gruodärverbsteuei, der Ergreifung,,,qa

allfliligeo Rechtsmitteln im Zusammeolalg üit diesem Kaufi,-ertrag wird rop i.,
Käuferin die Fnlrla Olf* & Partner KEG Rechrsa,nwlte, Museumstralle 16, 5020

loa.bruck oeauft ragr -nd be rollma. hugr

7.1 Es i i,j äüsd.ücklic; i'esigeholten üni ,"i.';baii, ddss .iie -v-eiiiagsieiie rr,rr slcueflrcae

bzw. steuefiechtliche Verfetutrg und Beratung jeweils seLbst zu sorgeo habeq weiL eiae

solche Vertretung der Yertragsvedasser - oangels übemoomenel Maodates - Eicht

besteht.

8.1. Dieser Kaufizertrag bedarf der Aazeige bei der zustäadigeo GroldverkeLrsbehörde.

Die Karfeifl erklä-.t an Eidesstatt, dass durch den Kauf der vertiagsgegefftziadlichetr

Liegerschaft keio Freüeitwohlsitz im Silxle des TGVG gescha-ffen wird.

1.

9.1. Die Verkagsteile edeilefl sohin ilre ausdrückliche Einr,r[igung, dass - auch trut übet

AEs-uchen eiaes Vedragsxeiles - aufgund dieses Kaufvertrages ob der Liegenschsi ir
EZ 12\3 GB 30103 Miemixg (Bca&sCeasbl_§lz) nachsteheode grüldbücherliche

Eintaguoger bewilligt werdea:

AuFAnteü B-LNr. I:

Die Einverleibung der Laschung des BELASTTINGS- LI'ID \,'ERAUSSERIINGS-

\ERBOTES fiir Waihöfer Silvia (1951-06-20)
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Die EinverleibunsieLJi§.1ltut!. des BELASTLT'{GS- trflD \IER{USSERI,i]'{GS-
-V'ERBOTES 

für Wali!öfer Eiiuard Dr. (1948-09-24)

Dte Eim'erleibung des Eigentumsrechtes 5;1

Elisabeth Offer geb. A4.A3.L947

10, 1, RECH TSNACHFOLGE :

Die Vertragsteile vereinbareD, dass die io diesem Vettrag e[thaltenen Reohte u:rd

Pflichtea auf die jeweiligen Reohtsnacifolger übe.rgehen bzw. zu überbinden siad, dies

bei sonstiger Sciadeaersatzpflioht gegenüber dem jeweils afldererl Vertragsteil.

ß-2- SCENFTUCHT:EIT:

Äadeningea dieses Kau&ertrages sind our wirksam, weotr sie sobri.ftlich

zustatrdekomsetr ur1d voa allea Veltragsteilen unterfertigt werdea.

IO ,3 , GER]CHTSSTA}ID :

ltir allftijllge Stleitigkeite[ aus dieselo Kaufuerhag vereirbaretr die Vertxagsteile die

ausschließliche Zuständigkeit des Bezirksgerichtes Silz gelaäß § 104 JN.

IO -4, &ALI/ATO N SCHE KLA T]SEL.'

Die Verhagsieile vereinbarea scbließ1icb, dass im Fa.lle der Unwirksankeit

Ver'ragspunktes die übdgea Vertragsbestirnmungen hievon unbenihrt bleiben.

An Stelle der uawirksamen Bestiml1ung vereiEbaren die Vertragsteile eine solche

Bestirx!]ullg zu setzeE, welohe der unwirksamen wirtschaftlich uod rechtlich gesehen am

nä.h:t:]1 Lcitit

etles
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10.5. ZUSTELLT NGEN:

Adresseoänderuogeo stundicher Vertragsteile sind sgbliftlich beka-oatzugebea, ansoqslqa

. Erkliruogen aufgrund dieses Vertrages a[ die iE dieseE Verrag a.lgegebene[ Adresse!

wirksam abgegebea werdea köDnen.

i o. 6. A ü S Fr,|<1-'t G ü-N-GEN :

Die Veffagsteile vereirbareo, dass der gegeEsttudliche Kaufvertrag io

Ausfe.tigung erichtet wird, welche die Käuferin erhält.

Origi!al-

l[.c Ü'lt,d.
o.. iiar""i w^u"ar"" V \ ..-r.{*i. P. I!-c. 5r..*1..?9. :.9.: ?9 9?,........ ... .

gelefitgl afr:
geb.24.09.1948

fYua //e,u*7*
§ilvia Walluöfer geb. Malfertehe!
geb,20.06,1951

ElEEI

gefertigt aü

..I]{'s. h. r}gh, ..e{. .?-8., §., ?Q 93
gefertigt am:Elisabeth Offer

geb.04.03.1947
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tch bestätige die Echtheit der lJnterschriften ------------------------
a) der Frau Silvia \(6llnöfer, ge5oren am 90.06.1951 (zwanzigster Juni neun-

zehnhunderteinundfünfzig), Höhenweg 7, A-6414 Mieming-Barwies, --------------
b) d€s Herrn Doktor Eduard !7allnöfer, geboren am 94.09.'1948

(vierundzwanzigster September neunzehnhundertachtundvierzig), Höhenweg 7,

A-6414 Mieming-Barwies und ---
c) der Frau Elisabeth O f f et, ge5oren am 04.03.1947 (vlert r März neunzehnhun-

dertsi.benundvierzig), Sonnenweg 75, A-6414 Miemiß.

tnnsbruck, am ,8.8.2003 (achtundzwanzigster August zweitausenddrei). --------------

G6bübr itr Höhe vo! EIrR 13,- cdrichtct.
Dr, Haaspotor zobl, öff Notar, I!.lsbruck

Öffentlicher Notar

. itr:1{:,4t-Pi I t.31aii
: l:r1:ir:.:t'i i tri::O r'!ii,,tiix
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