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01 RESERVIERUNGSFORMULAR

Um den Kaufprozess einer Immobilie durch Opisas einzuleiten, werden die Kaufinteressenten

gebeten, zunächst das unten stehende Reservierungsformular mit Ihren kompletten

persönlichen Daten auszufüllen und zum Zeichen ihres Einverständnisses mit den im Vertrag

formulierten Reservierungsbedingungen zu unterschreiben.

Der Reservierungsvertrag ist mit der Überweisung von $3.200 als Einmalzahlung für

Verwaltungskosten und Steuern auf den Verkauf verbunden (die Summe schließt die

Ausarbeitung und die Registrierung der diversen Verträge und die anfallenden Steuern nach

US-Recht ein) bzw. von $4.000, falls der zusätzliche Service der Bildung eines US-

Unternehmens, einer LLC (vergleichbar mit unserer GmbH) gewählt wird - die Summe schließt

die Unternehmensadresse, den Mailversanddienst und die Employer Identification Number (kurz

EIN - entspricht unserer Sozialversicherungsnummer) ein.

Zur Bestätigung der Reservierung muss das ausgefüllte Formular und eine Kopie der

Überweisung an Opisas geschickt werden.
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02 KAUFVERTRAG

Nach der Eingang der Anzahlung, der Kopie des Reisepasses und des ausgefüllte

Reservierungsformulars erhalten Sie eine Reservierungsbestätigung sowie eine Kopie des in

dem jeweiligen US-Staat gültigen und genehmigten Kaufvertrags (unten finden Sie als Beispiel

den im Bundesstaat Florida üblichen Vertrag).

Dieser Vertrag von mehr als 10 Seiten wird dem Käufer komplett zugeleitet. Er enthält die

Käufer -und Verkäuferdaten, Immobiliendaten, Zahlungsbedingungen, das Abschlussdatum

sowie alle weiteren relevanten Informationen und Kaufbedingungen.
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03 MANAGEMENT-VERTRAG

Zusammen mit dem Kaufvertrag wird der Käufer einen Verwaltervertrag von der

Verwaltungsgesellschaft erhalten, die die Verwaltung des Eigentums im Namen des neuen

Eigentümer übernehmen wird. Die Verwaltungsgesellschaft wird für die Begleichung von

anfallenden Rechnungen, den Mieteinzug und alle das Eigentum betreffende Leistungen

verantwortlich sein.

.

Dieses Dokument wird mit den Daten der Verkäufer ausgefüllt. Es wird dann an dem Käufer

gesendet und wird von ihm mit Ihren Daten ergänzt. Der Management-Vertrag muss vor dem

Schließungsdatum zurüchgeschickt werden. Außerdem erhaltet der Kunde das Client

Conversion Form.
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ABSCHLUSSERKLÄRUNG

Sobald die Transaktion abschlussreif ist, erhalten Käufer und Verkäufer eine Abschlusserklärung

“Closing Statement” (finale Unterlagen für die Notariatsurkunde) von dem Title Company /

Settlement Agent. Unten finden Sie eine Abschlusserklärung, auch bekannt als U.S. Department

of Housing and Urban Development (HUD) statement (Ministerium für Wohnungsbau- und

Stadtentwicklung).

Das Dokument enthält die gesamte Summe, die vom Käufer und Verkäufer bezahlt werden

muss, um den Kauf abzuschließen. Die Zahlung muss vor der Notariatsurkunde (genannt

“Closing”) aufgeschlossen werden. Das Dokument muss unterzeichnet an die

Rechttitelversicherung zurückgeschickt werden, um den Kaufvertrag in den Public County

Records offiziell registrieren zu lassen.
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05 GARANTIE URKUNDE 

Nach dem Abschluss des Kaufprozesses erhält der Käufer innerhalb vier Wochen die

Originalurkunde des Kaufs (Warranty Deed), die ihn als Eigentümer der Immobilie bestätigt.

Eine elektronische Version der Garantieurkunde (Warranty Deed) ist in der Regel sieben Tage

nach der Abschluss des notariellen Kaufvertrags online abrufbar, erscheint in den

Aufzeichnungen des Bezirksarchivs und kann dort heruntergeladen und auf Anfrage dem neuen

Eigentümer gesendet werden.

Warranty Deed Beispiel:
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06 HAUSVERWALTUNGSBERICHTE

Der neue Eigentümer erhält von der Verwaltungsgesellschaft monatlich einen ausführlichen

Bericht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich aus der Immobilie ergeben haben.

Hier sehen Sie einen typischen Bericht:
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DISCLAIMER. To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate and reliable as of the date of publication; however, we do not assume

any liability whatsoever for the accuracy and completeness of the above information. OPISAS makes no warranties which extend beyond the description

contained herein. Information is also provided with the understanding that OPISAS do not provide legal activities, accounting. OPISAS disclaim any liability,

personal risk or loss or otherwise, incurred as a result of directly or indirect use and application of any content of this document.
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