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Aktuell

Vergleich Immobilienverkauf nach altem Vormundschaftsrecht (früher) und nach 
neuem Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (heute).

Tipps vom Verkaufsprofi 

Immobilienverkauf unter dem neuen Kindes- und 
Erwachsenenschutzrecht (KESR)

An den traditionellen Herbstveranstal-

tungen der UTA-GRUPPE informierten 

Referenten dieses Jahr über die Steuer-

entlastungen für KMU und Mittelstand, 

die Folgen des neuen Raumplanungs-

gesetzes sowie den Immobilienverkauf 

unter dem neuen Kindes- und Erwach-

senenschutzgesetz. An den Veranstal-

tungen in Böttstein, Frick und Lenzburg 

durfte Kurt Schmid, Vorsitzender Part-

ner, eine erfreulich grosse, interessierte 

Teilnehmerzahl begrüssen. 

Steuerentlastungen für KMU  

und Mittelstand

In den Jahren 2014 –2016 treten im 

Kanton Aargau die Entlastungen der 

Steuergesetzrevision 2012 gestaffelt 

in Kraft. Die Referenten informierten, 

wie KMU und Mittelstand mit der 

Gesetzesrevision entlastet werden. (Der 

Artikel zu diesem Referat steht unter  

www.uta.ch in Rubrik valuta zum 

Download bereit.)

Die Folgen des neuen 

Raumplanungsgesetzes

Von Martin Hitz, Geschäftsleiter der UTA 

Comunova AG, erfuhren die Besucher, 

wie das neue Raumplanungsgesetz 

umgesetzt wird, welche Auswirkungen 

es auf die Bauzonen der Gemeinden 

haben wird und weshalb auch Unter-

nehmen davon betroffen sind. (Die 

Folien zum neuen Raumplanungsgesetz 

finden Sie ebenfalls unter www.uta.ch. )

Immobilienverkauf mit neuem KESR

Seit Januar 2013 ist das neue KESR in 

Kraft. Die Artikel 360 bis 456 des ZGB 

(ehemals Vormundschaftsrecht) wur-

den gestrichen und durch neue Bestim-

mungen ersetzt. Was sind die Ziele des 

neuen Erwachsenenschutzrechts? Wes-

halb hat es für den Immobilienverkauf 

zunehmende Bedeutung? Und was sind 

die wesentlichen Unterschiede?

Ziele des neuen KESR 

•	Das Selbstbestimmungsrecht wird 

ausgebaut. Man kann selber ent-

scheiden, was im Falle einer Urteils-

unfähigkeit gilt. 

•	Die Familiensolidarität wird gestärkt. 

So ist beispielsweise die Vertretung 

des Ehegatten bei Urteilsunfähigkeit 

im Gesetz beschrieben.

•	Dadurch, dass nicht mehr die Ge-

meinderäte, sondern ein Familien-

gericht zuständig ist, wird die Sach-

kompetenz gebündelt.  

Bedeutung für den Immobilienverkauf

•	Die Anzahl der Liegenschaftsbe-

sitzer steigt. Schon 2011 hatte der 

Kanton Aargau eine Eigentumsquo-

te von beinahe 50 Prozent.

•	Die Immobilienbesitzer werden 

immer älter. Dies ist auch bedingt 

durch neue Wohnformen wie z. B. 

Eigentumswohnungen in betreuten 

Wohneinheiten. 

Beispiel eines Verkaufs nach altem 

Vormundschaftsrecht 

Gehen wir davon aus, dass eine Erben-

gemeinschaft bestand. Der Vater war 

vor 10 Jahren gestorben. Erben waren 

die Ehefrau und drei Söhne zwischen 55 

und 60 Jahren. Die Ehefrau war 85-jäh-

rig, wohnte noch bis vor sechs Monaten 

im Haus der Erbengemeinschaft, muss-

te dann aber wegen Demenzerkran-

kung ins Altersheim. Die Söhne wollten 

das Haus verkaufen. Dazu brauchte 

es jedoch für die Mutter eine soge-

nannte Ad-hoc-Beistandschaft. Diese 

musste beim Gemeinderat der Wohn-

gemeinde (Vormundschaftsbehörde) 

beantragt werden. Bei einem Verkauf 

mussten zuerst der Beistand, dann die 

Vormundschaftsbehörde und auch 

noch der Bezirksamtmann zustimmen.

Verkauf nach neuem Recht

Nach neuem Recht muss nicht mehr 

zwingend eine Beistandschaft errichtet 

werden. Die Bewilligungsbehörde hat 

die Möglichkeit, einem Geschäft (Kauf-

vertrag) auch direkt zuzustimmen. In 

jedem Fall braucht es auch heute noch 

folgende Unterlagen: 

•	Kaufvertrag, unterschrieben oder im 

Entwurf.

•	 Eine Verkehrswertschätzung, je-

doch zwei, wenn die Liegenschaft 

nicht öffentlich ausgeschrieben wird 

und z. B. einem Familienmitglied 

verkauft werden soll. (Ein Verkauf 

ohne Ausschreibung, also «un-

ter der Hand», war im alten Recht 

kaum möglich.)

•	Verkaufsdokumentation; so kann 

sich auch die Behörde ein Bild von 

der Liegenschaft machen.

•	Beschrieb zum Verkaufsablauf: 

Marketingmassnahmen, Inserate, 

Rücklauf, Anzahl Besichtigungen, 

eingegangene Angebote u. a. 

Die Beistände schätzen die Verkaufs-

strategie der UTA Immobilien AG. Denn 

unsere Zeitungs- und Internetinserate 

sind gratis (Gutschein) und eine Provi-

sion wird erst fällig, wenn der Verkauf 

getätigt ist. Die Beistände brauchen 

also erst Geld, wenn die Liegenschaft 

verkauft und somit Liquidität vorhan-

den ist. 

Ihre Ansprechperson  

für den Immobilienverkauf

Unsere Beratung ist unverbindlich 

und kostenlos. Inbegriffen sind die 

Einschätzung von Verkäuflichkeit und 

Marktwert des Objekts sowie ein Bera-

tungsgespräch. Nach dieser kostenlo-

sen Beratung entscheiden Sie, ob Sie 

überhaupt das Haus oder die Wohnung 

verkaufen wollen, bis wann der Verkauf 

stattfinden soll und wem Sie den Ver-

kaufsauftrag erteilen. 

Profitieren Sie von unseren Markt- und 

Fachkenntnissen! Nehmen Sie mit uns 

Kontakt auf. Wir freuen uns, Sie beraten 

und unterstützen zu dürfen. 

UTA Immobilien AG

Thomas Hager

Stadtturmstrasse 15,5400 Baden

Tel. 056 203 00 70

thomas.hager@uta.ch

www.uta.ch
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Thomas Hager, eidg. dipl. Immobilien-
treuhänder, Immobilienvermarkter mit 
eidg. Fachausweis.
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UTA Immobilien AG 
Wir verkaufen.
Immobilienverkauf mit 2,0 bis 3,0 % 
Provision. Mit unserem Gutschein 
(auf unserer Homepage oder mit 
telefonischer Anfrage) sind auch die 
Zeitungs- und Internetinserate inklu-
sive. Ihr Erfolg ist unser Ziel. Deshalb 
bezahlen Sie bei uns erst beim Ver-
kauf ein Honorar.


