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Von den Besten lernen.

Immobilien

Von den Besten lernen.

Individuelle

nach Maß!
Firmentrainings

12. März 2012, Wien 
21. November 2012, Wien
jeweils von 9.00–17.00 Uhr

TerMIne / VeRaNstaltUNgsoRt
Termine 12. März 2012

aRs seminarzentrum, schallautzerstraße 2–4, 1010 Wien

21. November 2012 

aRs seminarzentrum, schallautzerstraße 2–4, 1010 Wien

Uhrzeit jeweils von 9.00–17.00 Uhr

Gebühr je  440,–

inkl. seminarunterlage, Begrüßungskaffee, erfrischungsgetränken, Mittagessen und exkl. 20 % Ust. 
an  meldungen werden in der Reihenfolge des eintreffens und nach Maßgabe freier Plätze 
berück sichtigt. Wir ersuchen sie, nach erhalt der Rechnung die teilnahmegebühr bis zum 
seminartermin zu überweisen.

erMäSSIGUnGen
10 %  (per tN) ab 3 teilnehmerInnen eines Unternehmens

30 % (per tN) ab 10 teilnehmerInnen eines Unternehmens

20 %*  für Ra-KonzipientInnen, Wt-BerufsanwärterInnen, No-KandidatInnen

 *ermäßigung nur gegen Vorlage von legitimation/Bescheid. ermäßigungen sind nicht addierbar!

STorno
Bitte haben sie Verständnis, dass bei stornierungen ab 14 tage vor seminarbeginn 50 % des seminar-
betrages, bei stornierungen oder Nicht erscheinen am Veranstaltungstag die volle gebühr in 
Rechnung gestellt wird. Bei jeder stornierung beträgt die Bearbeitungsgebühr € 40,–. Bei einer Um-
buchung auf einen Folgetermin bleibt die ursprüngliche Rechnung inkl. der Fälligkeit gültig. Zusätzlich 
wird eine gebühr von € 20,– exkl. Ust. (ausgenommen am seminartag: 15 % aufschlag) in Rechnung 
gestellt. stornierungen können ausschließlich schriftlich entgegengenommen werden! selbst ver-
ständlich können sie jedoch gerne eine ersatzperson nominieren. Die Veranstalter behalten sich vor, 
seminare aus wichtigen gründen zu verschieben sowie Programmänderungen vorzunehmen.

AnMeldUnG / InforMATIon
Projektorganisation: Christina gerstner

Inhalt / Konzeption: Mag. Wolfgang Fehr, Mas

  +43 1 713 80 24–14           +43 1 713 80 24–17         office@ars.at

 □ Ja, ich melde mich an für das seminar „spezialfälle bei der
Zwangsversteigerung von liegenschaften” 
   

termin

 □ Ja, ich bestelle per nachnahme die seminarunterlage zu 40 % 
des seminar beitrages, da ich an der teilnahme verhindert bin.

seminarunterlagen können nicht retourniert werden! 

... und bin einverstanden, dass meine Daten elektronisch ge speichert werden und ich per Fax/
e-Mail über weitere Veranstaltungen informiert werde. als gerichtsstand wird Wien vereinbart.

1. TeIlnehMer/In   KonzipientIn     BerufsanwärterIn

Name / Vorname / titel

aufgabenbereich / abteilung

tel. Fax

e-Mail

2. TeIlnehMer/In   KonzipientIn     BerufsanwärterIn

Name / Vorname / titel

aufgabenbereich / abteilung

tel. Fax

e-Mail

fIrMA Beschäftigte      bis 100   100–200   über 200

Branche 

Firma

straße, Postfach

PlZ, ort

Datum Unterschrift

Mag. strafella
allg. beeid. u. gerichtl. zert. sV

Mag. rIedl
Richter des Bg Innere stadt

HP

 
Anmeldung / Unterlagenbestellung    

spezialfälle bei der

Zwangsversteigerung 
von liegenschaften

Bewertung der rechtlichen situation  
anhand von Praxisbeispielen



Zwangsversteigerung von liegenschaften
spezialfälle

SeMInArInhAlTe
 Q Vermietete liegenschaften –  

Konsequenzen für den ersteher
 – Ungeklärte Vermietung 
 – Mündliche Mietverträge 
 – Mietzins bei Vermietung   
unter/über dem gesetzlich zulässigen Mietzins 

 – Befristete Mietverträge 
 – Pauschalmietzinsvereinbarungen 
 – Mietvertragsabschlüsse  
nach einleitung des Versteigerungsverfahrens 

 – Mietvertragsabschlüsse nach schätztermin 
 – Investitionen des Mieters und § 10 MRg ablösen 
 – Kautionen 
 – Mietzinsvorauszahlungen
 – aufrechnungsvereinbarungen
 – Verbotene ablösen 

 Q Grundbuchstand stimmt mit Iststand nicht überein – 
Konsequenzen für den ersteher
 – Zusammenlegungen/teilungen
 – einbeziehung allgemeiner teile
 – Falsche Flächen, falsches Nutzwertgutachten

 Q Außerbücherlicher Verkauf  
durch den Verpflichteten vor der Versteigerung
 – Konsequenzen für den außerbücherlichen eigentümer
 – Rechte des außerbücherlichen eigentümers

 Q rechte/lasten
 – Übernahme von Rechten/lasten durch den ersteher
 – abtretung der Hauptmietzinse 

 Q rückständige Arbeiten
 – Inanspruchnahme des erstehers

Ihr nUTZen
dieses Seminar zeigt anhand von  Praxisbeispielen,

 – welche Fallen bei vermieteten liegenschaften lauern

 – welche Konsequenzen sich ergeben, wenn grundbuch-
stand und Iststand nicht übereinstimmen

 – was passieren kann, wenn liegenschaften vor der 
Zwangsversteigerung außerbücherlich erworben werden

 – worauf man achten muss, um nicht ungewollt lasten 
(sowohl dingliche als auch geldwerte) zu übernehmen, 
die mit der liegenschaft untrennbar verbunden sind

 – was man beachten muss, um zu vermeiden, dass man 
über die ersteigerte liegenschaft nicht verfügen kann

 – dass gefördert errichtete gebäude Vor- und Nachteile 
bringen können

 – in welchen Fällen sachverständige für ihr gutachten 
haften

referenTen
Mag. Markus riedl

 Richter am Bezirksgericht Innere stadt für exekutions-

sachen (insbesondere Zwangsversteiger ungen von 

liegenschaften) und Bestandsachen, Herausgeber 

des Buches „Praxishandbuch Zwangsversteigerung“.

Mag. franz Strafella, 
CMC, CIS ImmoZert

 Immobilientreuhänder und allgemein beeideter 

und gerichtlich zertifizierter sachverständiger, 

 Inhaber des sachverständigenbüros Mag. Franz 

strafella; tätigkeitsschwerpunkte: liegenschaftsschätzungen, 

Mietzinsgutachten; häufig mit Bewertung von  liegenschaften bei 

Zwangsversteigerungen befasst.

 Q förderungen
 – Übernahme von Förderungen durch den ersteher 
 – Mietzinsbildung bei geförderten objekten  
bei aufrechter/rückbezahlter Förderung 

 Q Superädifikat
 – Ungeklärte Rechtsfragen bei Bestandverträgen 

 Q haftung
 – Haftung des sachverständigen
 – Beispiel Doppelverkauf –  
Versteigerung eines bereits verkauften objektes

 Q Besichtigung der liegenschaft
 – Durchsetzung gegen den Verpflichteten bzw. Mieter

Wer MUSS InforMIerT SeIn
�� Private�Anleger,�Investoren�und�deren�BeraterInnen

�� Bauträger�und�deren�MitarbeiterInnen

�� Sachverständige

�� Vorstände,�GeschäftsführerInnen�und�ExpertInnen��

von�institutionellen�Anlegern

�� RechtsanwältInnen,�RechtsanwaltsanwärterInnen

�� NotarInnen�und�NotariatskanditatInnen

�� WirtschaftstreuhänderInnen,�SteuerberaterInnen

�� Vermögens-�und�UnternehmensberaterInnen

�� AnlageberaterInnen

�� HausverwalterInnen�und�ImmobilienmaklerInnen

�� Banken,�Versicherungen,��

Betreiber�-�und�Leasinggesellschaften

�� MitarbeiterInnen�von�Rechtsabteilungen

 Interne Revision RechtLeadershipImmobilien Bau Technik
Sach-

verständige
Human

Resources Mahnwesen Sti�ungenInt. Wirtscha�Controlling Energie


