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- Herr                          , geb. 

ort), in ………………….., …………….. (Adresse)
 
- Frau                          , geb. ………

ort), in ………………….., …………….. (Adresse)
  
als Gesamteigentümer infolge einfacher Gesellschaft
 

Muster Kaufvertrag Baulandparzelle Binzhalde
 

 

Ö F F E N T L I C H E 
 

U R K U N D E 
 

errichtet von 

 

SAMUEL SUTER 
 

URKUNDSPERSON DES KANTONS AARGAU 

MIT BÜRO IN UNTERKULM 

K A U F V E R T R A G  
-------------------------------- 

für CHF              .— 

V e r k ä u f e r i n   

Einwohnergemeinde Unterkulm  
rechtliche Körperschaft gemäss Gemeindegesetz und Gemeindeordnung 

vertreten durch den Gemeinderat Unterkulm und dieser durch Herrn
Roger Müller, Gemeindeammann, und Herrn Beat Baumann, Gemeindeschreiber

K ä u f e r  

geb. ……………, …………….(Zivilstand), von 
………………….., …………….. (Adresse) 

geb. ……………, …………….(Zivilstand), von ……… 
ort), in ………………….., …………….. (Adresse) 

Gesamteigentümer infolge einfacher Gesellschaft und Solidarschuldner

Muster Kaufvertrag Baulandparzelle Binzhalde  

rechtliche Körperschaft gemäss Gemeindegesetz und Gemeindeordnung 
nderat Unterkulm und dieser durch Herrn 

Roger Müller, Gemeindeammann, und Herrn Beat Baumann, Gemeindeschreiber 

, von ……… (Heimat-

……, …………….(Zivilstand), von ……… (Heimat-

und Solidarschuldner 
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I. Vertragsobjekt  
 
 
 
Die Verkäuferin veräussert an die Käufer und diese übernehmen zu Gesamteigentum 
infolge einfacher Gesellschaft folgendes Grundstück als 
 
 

Vertragsobjekt:  
 
 
Liegenschaft Unterkulm / ……  
 
Gemäss Grundbuchauszug 
 
 
 
 
 
II. Kaufpreis und Tilgungsmodus  
 
 
 
1. Der Kaufpreis für das Vertragsobjekt beträgt 

pauschal CHF    ‘   .— 
  ==============  
 (Schweizer Franken ………………….). 
 
 
 
 
2. Dieser Kaufpreis von CHF     ‘   .—, wofür die Käufer solidarisch haften, wird innert 

dreissig Tagen nach erfolgter Eintragung dieses Kau fvertrages im Tagebuch des 
Grundbuchamtes Zofingen  zur Zahlung an die Verkäuferin fällig. Die Zahlung hat für 
Rechnung der Verkäuferin auf deren noch zu bezeichnendes Bankkonto zu erfolgen. 

 
 
 
3. Auf den Tag der Unterzeichnung dieses Kaufvertrages haben die Käufer der Ur-

kundsperson zuhanden der Verkäuferin eine schriftliche und unwiderrufliche Zah-
lungszusicherung eines erstklassigen, schweizerischen Bank- oder anderen Finanzie-
rungsinstitutes zu übergeben, aus welcher sich ergibt, dass der gesamte Kaufpreis 
von CHF    ‘   .— finanziert und sichergestellt ist und in welcher sich dieses Finanzie-
rungsinstitut unwiderruflich verpflichtet, diesen Betrag gemäss den Bestimmungen 
dieses Kaufvertrages an die Verkäuferin auszubezahlen. 
 
Die Urkundsperson wird seitens der Verkäuferin bevollmächtigt und beauftragt, diesen 
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Kaufvertrag dem Grundbuchamt Zofingen erst dann zur Eintragung der Handände-
rung im Grundbuch anzumelden, wenn die Käufer die hievor geforderte Zahlungszu-
sicherung beigebracht haben. 

 
 
 
 
 
III. Verschiedene Vertragsbestimmungen  
 
 
 
1. Besitzesantritt und Grundbucheintrag  
 

Der Besitzesantritt des Vertragsobjektes durch die Käufer in Rechten und Pflichten, 
Nutzen und Gefahr erfolgt auf den Tag der Eintragung dieses Kaufvertrages im 
Tagebuch des Grundbuchamtes Zofingen . 

 
 
 
2. Währschaft  
 

Die Verkäuferin leistet den Käufern für das Vertragsobjekt keinerlei Währschaft, we-
der für Rechts- noch für Sachmängel. Die Käufer tragen das Risiko der Überbaubar-
keit des Vertragsobjektes, allfälliger Aus- oder Umzonungen sowie aller behördlicher 
Massnahmen. 

 
Die Käufer erklären, dass sie über die Orts- und Zonenlage des Vertragsobjektes und 
damit über dessen Verwendungs- und Überbauungsmöglichkeiten orientiert sind, 
ebenso über die auf das Vertragsobjekt zutreffenden öffentlich-rechtlichen Bauvor-
schriften. 

 
Mit der Unterzeichnung dieses Kaufvertrages bestätigen die Urkundsparteien, dass 
sie von der Urkundsperson auf die Tragweite und die Konsequenzen dieser Vertrags-
bestimmung aufmerksam gemacht worden sind. 

 
 
 
3. Pachtverhältnisse  
 

Das Vertragsobjekt wird den Käufern frei  von irgendwelchen Pachtverhältnissen 
übergeben. 
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4. Erschliessungsgrad  
 

Die Käufer erwerben das Vertragsobjekt in vollständig erschlossenem Zustand. So-
weit für die vollständige Erschliessung dieses Grundstückes noch Kosten anfallen 
(Strassenbauten, Versorgungs- und Entsorgungsleitungen bis zur Grundstücks-    
grenze, etc.) gehen diese zu Lasten der Verkäuferin und sind demzufolge im Kauf-
preis eingeschlossen. 
 
Hingegen gehen zu Lasten der Käufer alle Kosten für die Anschlussleitungen, für den 
Anschluss, für die grundstücksinterne Erschliessung sowie alle mit der Überbauung 
des Vertragsobjektes zusammenhängenden Gebühren, Beiträge und Abgaben nach 
den jeweils geltenden Reglementen der Gemeinde Unterkulm. 
 
Die Käufer erklären, dass sie über den heutigen Erschliessungsgrad des Vertragsob-
jektes und damit über den Umfang der noch anfallenden Erschliessungsarbeiten und 
Erschliessungskosten orientiert sind.  

 
 
 
5. Bestehende Anmerkungen und Dienstbarkeiten  
 

Die Käufer erklären, dass sie von der Verkäuferin und von der Urkundsperson über 
den Inhalt der auf dem Vertragsobjekt eingetragenen Anmerkungen und Dienstbarkei-
ten orientiert und aufgeklärt worden sind. Sie verzichten auf eine weitergehende Do-
kumentierung der Anmerkungen und Dienstbarkeiten durch die Urkundsperson, ins-
besondere auf die Aushändigung der zu den Anmerkungen und Dienstbarkeiten ge-
hörenden Begründungsbelege. 

 
 
 
6. Steuern  
 

Allfällige, durch den vorliegenden Kaufvertrag auf Seiten der Verkäuferin ausgelöste 
steuerliche Abgaben gehen zu ihren Lasten und sind von ihr allein zu bezahlen. Die 
Käufer haften weder persönlich noch mit dem Vertragsobjekt für die Bezahlung allfäl-
liger steuerlicher Abgaben der Verkäuferin. 
 
Die Urkundsparteien bestätigen mit der Unterzeichnung dieser Urkunde, dass sie von 
der Urkundsperson über die Grundzüge der steuerlichen Konsequenzen dieses Kauf-
vertrages aufgeklärt und orientiert worden sind. Hingegen entbinden sie die Urkunds-
person ausdrücklich und vollumfänglich von jeglicher Haftung und erklären, dass sie 
die detaillierten steuerlichen Konsequenzen in eigener Verantwortung sowie unter 
Entlastung der Urkundsperson selbst abgeklärt haben. 
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7. Vertragskosten  
 

Die Kosten dieses Kaufvertrages (Urkundsperson und Grundbuchamt), wofür die Ur-
kundsparteien solidarisch haften, werden von der Verkäuferin und den Käufern je zur 
hälftigen Bezahlung übernommen. 
 
Hingegen gehen die Kosten für die Errichtung von allfälligen Grundpfandrechten zur 
Finanzierung des Kaufpreises allein zu Lasten der Käufer. 
 
Die Kosten für das vorgängige Parzellierungsbegehren (Geometer, Urkundsperson 
und Grundbuchamt) werden alleine von der Verkäuferin übernommen.  
 
 
 

8. Vertragsausfertigungen  
 

Das Original dieses Kaufvertrages dient dem Grundbuchamt Zofingen als Rechts-
grundausweis und Eintragungsbeleg. 

 
Die Urkundsparteien sowie die den Kaufpreis finanzierende Bank erhalten je eine be-
glaubigte Fotokopie dieses Kaufvertrages. 

 
 
 
9. Vollmacht zur Grundbuchanmeldung  
 

Die Urkundsperson wird seitens der Urkundsparteien ermächtigt und beauftragt, alle 
im Zusammenhang mit diesem Rechtsgeschäft stehenden Akten und Ausweise zu 
vervollständigen und dieses Rechtsgeschäft anschliessend dem Grundbuchamt Zo-
fingen zur Eintragung anzumelden. 
 
 
 

10. Gemeinschaftlicher Erwerb seitens der Käufer  
 

Die Käufer erwerben das Kaufsobjekt gemeinschaftlich und schliessen sich zu diesem 
Zwecke zu einer einfachen Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR zusammen. Sie 
verständigen sich über alle mit diesem gemeinschaftlichen Grundstückerwerb in Zu-
sammenhang stehenden Fragen wie Beiträge der Gesellschafter, Beteiligung an Ge-
winn und Verlust, Gesellschaftsbeschlüsse, Geschäftsführung, Vertretung, etc. in al-
len Teilen ausservertraglich. 
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11. Hinweis auf die gesetzlichen Pfandrechte  
 

Die Urkundsparteien bestätigen mit der Unterzeichnung dieses Kaufvertrages, dass 
sie von der Urkundsperson über die gesetzlichen Pfandrechte (Bauhandwerkerpfand-
recht, Verkäuferpfandrecht, etc.) aufgeklärt worden sind. 

 
 
 
12. Keine Bewilligungspflicht im Sinne von Art. 32d bis  USG 
 

Die Urkundsparteien halten fest, dass das Vertragsobjekt nicht als Standort oder Teil 
eines Standortes im Kataster der belasteten Standorte eingetragen ist, womit eine 
Bewilligung des vorstehenden Kaufvertrages durch das Departement Bau, Verkehr 
und Umwelt, Abteilung für Umwelt, Aarau, im Sinne von Art. 32 dbis USG (Umwelt-
schutzgesetz) entfällt. 

 
 
 
13. Verpflichtungen der Käufer  
 

Die Käufer verpflichten sich obligatorisch, 
 
a) das Vertragsobjekt innerhalb von drei Jahren, von der Eintragung dieses Kaufver-

trages im Tagebuch des Grundbuchamtes Zofingen hinweg gerechnet, mit einer 
zonenkonformen Wohnbaute zu überbauen. In Härtefällen bzw. seitens der Käufer 
unverschuldeten Verzögerungen (z.B. Einsprachen) kann die Verkäuferin bzw. der 
Gemeinderat auf begründeten Antrag hin, die Frist von drei Jahren erstrecken; 

 
b) das Vertragsobjekt ohne Zustimmung des Gemeinderates nicht in unüberbautem 

Zustand weiter zu veräussern; 
 
c) das Vertragsobjekt mit Zustimmung des Gemeinderates nicht in überbautem Zu-

stand weiter zu veräussern, ohne dass dem Dritterwerber des Vertragsobjektes die 
Verpflichtung zur Ueberbauung des Vertragsobjektes mit einer zonenkonformen 
Wohnbaute überbunden worden ist. 

 
Die Käufer verpflichten sich obligatorisch, die hievor eingegangenen Verpflichtungen 
bei einer Veräusserung des unüberbauten Vertragsobjektes unter eigener Haftung 
und Verantwortlichkeit und unter Schadenersatzfolge dem Erwerber und Rechtsnach-
folger zu überbinden, eingeschlossen die Verpflichtung zur Weitergabe an jeden 
neuen Erwerber des unüberbauten Vertragsobjektes. Vorbehalten bleibt das hienach 
begründete Vorkaufsrecht zu Gunsten der Einwohnergemeinde Unterkulm. 

 
 
 
 
 



 7

14. Einräumung eines Rückkaufsrechtes  
 

Die Käufer verpflichten sich hiermit für sich und ihre Rechtsnachfolger obligatorisch, 
das Vertragsobjekt unter Beachtung der Bau- und Zonenvorschriften der Gemeinde 
Unterkulm mit einem Wohnhaus zu überbauen, und zwar innert drei Jahren seit dem 
Erwerb des Vertragsobjektes (Grundbucheintrag). 
 
Zur Sicherung der hievor umschriebenen Verpflichtung räumen die Käufer der Ver-
käuferin am Vertragsobjekt, wie hievor umschrieben, ein Rückkaufsrecht ein. 
 
Dieses Rückkaufsrecht kann von der Verkäuferin ausgeübt werden, wenn die Käufer 
die hievor eingegangene Verpflichtung nicht erfüllen und die Ueberbauung des Ver-
tragsobjektes mit einem zonengemässen Wohnhaus nicht innert drei Jahren fertigge-
stellt ist. Sollte aus irgendwelchen Härtegründen (Unfall, Tod, Invalidität und dgl.) die 
Fertigstellung nicht fristgerecht erfolgen, steht es in der Entscheidungsbefugnis der 
Verkäuferin, ob sie trotz Nichterfüllung dieser Bedingung einstweilen auf die Aus-
übung des Rückkaufsrechtes verzichten will. 
 
Dieses Rückkaufsrecht ist zu Gunsten der Verkäuferin auf die Dauer von fünf Jahren, 
beginnend mit dem Grundbucheintrag, auf dem Vertragsobjekt vorzumerken. 
 
Die Kosten eines allfälligen Rückkaufes gingen vollumfänglich zu Lasten der heutigen 
Käufer. 
 
Als Kaufpreis für die Geltendmachung des Rückkaufsrechtes gilt der in diesem Kauf-
vertrag genannten Kaufpreis, zuzüglich nachgewiesene wertvermehrende Aufwen-
dungen der Käufer, jedoch ohne Aufrechnung eines Zinses oder einer Teuerung. 
 
Sollten die Käufer bzw. Eigentümer des Vertragsobjektes diese Verpflichtung zur 
fristgerechten Überbauung des Vertragsobjektes erfüllt haben und sollten damit die 
Voraussetzungen für die Geltendmachung des Rückkaufsrechtes weggefallen sein, 
haben die Käufer einen obligatorischen Anspruch auf Löschung der Vormerkung im 
Grundbuch. Die Verkäuferin verpflichtet sich für diesen Fall, auf erstes Begehren der 
Käuferin hin zur Löschung der Vormerkung im Grundbuch Hand zu bieten. 

 
 
 
15. Einräumung eines limitierten Vorkaufsrechtes  
 

Die Käufer räumen hiermit der Verkäuferin am vorbeschriebenen Vertragsobjekt ein 
limitiertes Vorkaufsrecht ein. Dieses limitierte Vorkaufsrecht kann von der Vorkaufsbe-
rechtigten ausgeübt werden, wenn das Vertragsobjekt in unübebautem Zustand an 
eine Drittperson veräussert wird. 
 
Aufgrund dieses limitierten Vorkaufsrechtes ist die Vorkaufsberechtigte berechtigt, die 
Übertragung des Vertragsobjektes, einschliesslich der allenfalls bereits darauf ste-
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henden Gebäulichkeiten, auf ihren Namen zu verlangen, sobald der Grundeigentümer 
das Vertragsobjekt an einen Dritten veräussert. 
 
Mit rein obligatorischer Wirkung verzichtet die Verkäuferin bereits heute auf die Aus-
übung des Vorkaufsrechtes, wenn die Veräusserung des Vertragsobjektes aus Härte-
fällen wie Tod, Invalidität, Unfall oder aus familiären Gründen erfolgt. 
 
Der Kaufpreis, um welchen dieses Vorkaufsrecht geltend gemacht werden kann, ent-
spricht dem heutigen Kaufpreis für das Vertragsobjekt, zuzüglich Erstellungskosten 
der allenfalls darauf bereits erstellten Gebäulichkeiten. 
 
Im übrigen gelten bei der Ausübung des Vorkaufsrechtes durch die Vorkaufsberech-
tigte die gleichen Kaufsbedingungen, wie sie mit dem Dritten vereinbart worden sind. 
 
Das Vorkaufsrecht ist nicht vererblich und auch nicht übertragbar. 
 
Das Vorkaufsrecht wird auf eine Dauer von zehn Jahren begründet, von heute hinweg 
gerechnet. 
 
Dieses limitierte Vorkaufsrecht zu Gunsten der Verkäuferin ist auf die Dauer von 10 
Jahren, von heute hinweg gerechnet, im Grundbuch auf dem Vertragsobjekt vorzu-
merken. 
 
Das Vorkaufsrecht geht dem hievor neu begründeten Rückkaufsrecht in Rang und 
Recht nach. 

 
 
 
16. Kompetenz seitens der Einwohnergemeinde Unterku lm 
 

Der Abschluss dieses Kaufvertrages seitens der Einwohnergemeinde Unterkulm fällt 
gemäss Abschnitt I. § 9, 2 b) der Gemeindeordnung Unterkulm in die alleinige Kom-
petenz des Gemeinderates. Der Gemeinderat Unterkulm ist demzufolge zum Ab-
schluss dieses Kaufvertrages seitens der Einwohnergemeinde Unterkulm ermächtigt. 

 
 
 
 
  - -     - 
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Mit vorstehendem Kaufvertrag erklären sich in allen Teilen ausdrücklich einverstanden 
 
 
Unterkulm, den  
 
 
 
 

    Die Verkäuferin: 
 

EINWOHNERGEMEINDE UNTERKULM 
Namens des Gemeinderates: 
Der Gemeindeammann: 
 
 
 
 
Der Gemeindeschreiber: 
 
 
 
 
 
 
 

    Die Käufer: 
 
    Herr …………. 
 
 
 
 
 
 
 

Frau ………….. 
 


