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Anleitung zur Unterbreitung eines bindenden Angebots für den Kauf einer oder 

mehrere Liegenschaften der Eni Austria GmbH und/oder der Eni Marketing Austria 
GmbH (im Folgenden kurz „Eni“) 

 
 
Sehr geehrte Interessentin, 
Sehr geehrter Interessent 
 
wir freuen uns, Sie zur Bieterphase im oben beschriebenen Verkaufsprozess begrüßen zu dürfen 
und erwarten gerne von Ihnen, ein Angebot zum Erwerb einer oder mehrerer Liegenschaften 
der Eni. 
 
Dieses Schreiben soll Ihnen eine Anleitung für die Unterbreitung eines Angebots bieten und 
Ihnen die wesentlichen Bedingungen des Bieterverfahrens näher erläutern. 
 
Nach Studium der im Datenraum enthaltenen Unterlagen sind Sie in weiterer Folge eingeladen, 
ein Angebot zum Erwerb einer oder mehrerer Liegenschaften dieses Verkaufsverfahrens 
abzugeben. Nach dem Angebotsstichtag wird Eni vs. jene Bieter, die ein nicht mehr als 10 % 
vom Höchstgebot abweichendes Angebot unterbreitet haben, um ein „Nachgebot“ – verbunden 
mit einer Nachgebotsfrist – bitten. Allen Bietern, die im Verkaufsprozess nicht berücksichtigt 
werden, wird Eni dies schriftlich oder per E-Mail mitteilen. Diejenigen Bieter, die als 
Kaufvertragspartner der Eni in Betracht kommen, werden informiert, um das weitere Vorgehen 
abzustimmen (Termin zur notariellen Beurkundung des Kaufvertrages). 
 
Im vorliegenden Datenraum erhalten Sie Einsicht in diverse Urkunden, Lagepläne etc. ebenso 
haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Eni behält sich die Entscheidung vor, diese 
Fragen zu beantworten bzw. den Inhalt der Frage (unter Löschung Ihres Namens) und die erteile 
Antwort allen Bietern zur Verfügung zu stellen.  
 
Das Verkaufsverfahren beschreibt sich im Einzelnen wie folgt: 
 
Bindendes Angebot: 
 
Es wird dringend empfohlen für das bindende Angebot das im Datenraum zum Download 
bereitgestellte Dokument „Kaufanbotsformular.doc“ zu verwenden.  
 
Das bindende Angebot soll an keine Bedingungen gebunden sein, muss sich ausdrücklich auf 
die genannte Liegenschaft beziehen und muss weiters - wenn die Liegenschaft für ein 
Unternehmen erworben wird - von einem oder mehreren zeichnungsbefugten Vertreter/n Ihres 
Unternehmens firmenmäßig gefertigt sein bzw. wenn die Liegenschaft für eine Privatperson 
erworben wird, von dieser unterfertigt sein. 
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Das bindende Angebot hat folgende Informationen enthalten: 
 

1. Erwerber: 
 
• bei einer natürlichen Person: Name, Adresse, Geburtsort, Geburtsdatum sowie 

Sozialversicherungsnummer, Staatsangehörigkeit und Adresse.  

• bei einer juristischen Person oder einer Personengesellschaft: Firma, Name oder 
Bezeichnung, Rechtsform, Sitz der Gesellschaft, Firmenbuchnummer, zuständiges 
Handelsgericht (soweit anwendbar) und Namen der Mitglieder des 
Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter;  

 
Bitte fügen Sie folgende Unterlagen dem Angebot bei: 
 
• bei natürlichen Personen die Kopie eines gültigen amtlichen Ausweises, der ein 

Lichtbild des Inhabers enthält; 

• bei juristischen Personen oder Personengesellschaften einen Firmenbuchauszug. 
 

bei allen Erwerbern wird der Hinweis erwartet, dass das Angebot im eigenen Namen und 
auf eigene Rechnung unterbreitet wird. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die 
spätere Änderung des Käufers nicht möglich ist. Sollten Sie eine Projektgesellschaft 
gründen wollen, weisen Sie ausdrücklich darauf hin und erklären Sie die beabsichtigte 
Gesellschaftsstruktur. 

 
2. Bindendes Preisanbot: 

Bitte weisen Sie deutlich jenen Preis in Euro Netto, zuzüglich gesetzlicher Ust und 
Brutto aus, den Sie für das Grundstück zu zahlen anbieten. Eni verkauft das Grundstück 
grundsätzlich Netto zuzüglich gesetzlicher Ust. Sollten Sie zum Vorsteuerabzug nicht 
berechtigt sein oder sollte ein Ankauf ohne Ust für Sie besondere Vorteile bringen, 
weisen Sie bitte im Angebot dezidiert darauf hin. Eni ist grundsätzlich in der Lage die 
Liegenschaft auch ohne Ust zu verkaufen, jedoch entstehen dabei gewisse Kosten, 
welche bei der Bewertung Ihres Angebotes entsprechend in Ansatz gebracht werden.  
 
Der Angebotspreis soll keinerlei Anpassung  – welcher Art immer – unterworfen sein 
und muss als einzeln ausgewiesener Preis für die Liegenschaft, für die geboten wird, 
angegeben werden; eine Preisabgabe innerhalb einer Bandbreite „von-bis“, einer 
Formel oder eine Preisabgabe abhängig vom Zuschlag anderer Liegenschaften ist nicht 
gestattet. 
 
Wir weisen darauf hin, dass bei Zustandekommen eines Kaufvertrages mit Ihnen zum 
Bruttokaufpreis (inkl. Ust) noch folgende Nebenkosten, die von Ihnen zu tragen sind, 
anfallen: 
 

- 3,5% Grunderwerbsteuer 
- 1,1% grundbücherliche Eintragungsgebühr 
- 1,5% Treuhandabwicklung zzgl. Ust und Barauslagen 

 
 



 3 

3. Finanzierung: 
Ihr Anbot hat eine Zusicherung Ihrerseits zu enthalten, dass Sie über ausreichende 
liquide Mittel verfügen oder Ihnen ein unbedingte Finanzierungszusage, die dem 
Angebot beizulegen ist zur Finanzierung des Kaufes der Liegenschaft auf Basis des von 
Ihnen unterbreiteten Angebotes verfügen.  
 

4. Due Diligence Erklärung: 
Das bindende Angebot hat weiters die Bestätigung zu enthalten, dass Sie die Due 
Diligence Prüfung (Besichtigung vor Ort; Prüfung aller im virtuellen Datenraum 
bereitgestellten Dokumente; Beschaffung aller übrigen, zur Bewertung des Objektes 
erforderlichen Unterlagen aus anderen Quellen, wie beispielsweise Einsicht ins 
Grundbuch, Bebauungsplan, Flächenwidmungsplan und dergleichen mehr; sowie 
Prüfung allfälliger im Datenraum gestellter Fragen) des jeweiligen Kaufgegenstandes 
zufriedenstellend und vollinhaltlich abgeschlossen haben.  
 

5. Endgültiger Entwurf des Kaufvertrages: 
Im Datenraum ist zu jedem Grundstück ein Entwurf eines Kaufvertrages in deutscher 
Sprache (in weiterer Folge der „Kaufvertragsentwurf“) bereitgestellt. Die 
Kaufvertragsentwürfe wurden als branchenübliche Verträge mit typischen 
Vereinbarungen für Liegenschaftstransaktionen vorbereitet, weshalb nur sehr 
eingeschränkte Kommentare – wenn überhaupt – zu den Textierungen erwartet werden. 
 
Gemeinsam mit dem bindenden Angebot wird die Übermittlung des 
Kaufvertragsentwurfes welcher auf jeder Seite zumindest zu paraphieren ist erwartet, 
gemeinsam mit dem von Ihnen abzugebenden Hinweis, dass Sie bereit sind, den 
angeschlossenen paraphierten Vertrag im Zusammenhang mit dem von Ihnen 
übermittelten bindenden Angebot über erste Aufforderung der Verkäuferin binnen 
sieben Tagen notariell beglaubigt zu unterzeichnen. Sollten Sie Anmerkungen oder 
Änderungen im Kaufvertragsentwurf vornehmen, so wird erwartet, dass Sie eine 
Vertragsversion im „Änderungen nachverfolgen“-Modus, ebenfalls auf jeder Seite 
paraphiert, mit dem bindenden Angebot vorlegen, aus welcher hervorgeht, welche 
Änderungen und Ergänzungen Sie zum vorgelegten Vertragsentwurf gemacht haben, 
samt Erläuterungen zu den vorgenommenen Änderungen.  
 
Jede der gewünschten Änderungen wird im Rahmen des Bieterverfahrens bei der 
Auswahl der potentiellen Käufer entsprechend evaluiert. 
 

6. Gültigkeit des bindenden Angebots: 
Das bindende Angebot hat die Zusicherung zu enthalten, dass das Angebot zumindest 
30 Kalendertage gültig ist. Eine Annahme Ihres bindenden Angebots kommt nur durch 
schriftliche Angebotsannahme durch Eni oder durch Unterfertigung eines endgültigen 
Kaufvertrages durch Eni zu Stande. Das bindende Angebot ist in deutscher Sprache 
(schriftlich) zu unterbreiten und von einer oder mehreren vertretungsbefugten Personen, 
die den Käufer rechtlich verbindlich verpflichten können, zu unterfertigen.  
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7. Kontaktdaten: 
Weiters ersuchen wir Sie, den Namen und alle notwendigen Kontaktdetails eines 
verantwortlichen Ansprechpartners (bei Unternehmen der obersten Führungsebene 
Ihres Unternehmens) bekannt zu geben, mit dem die Eni allfällige Fragen im 
Zusammenhang mit dem bindenden Angebot klären kann. 
 

8. Diverses: 
Ihr bindendes Angebot sollte weiters jede zusätzliche Information enthalten, von der Sie 
meinen, dass diese  Eni bei der Beurteilung Ihres bindenden Angebots hilfreich sein 
könnte. 
 
 

Das Angebot ist spätestens jeweils bis zu dem auf der Webseite definierten Endzeitpunkt 
(„Endzeitpunkt für die Übermittlung des/der verbindlichen Angebots/-e“) zu unterbreiten. Die 
Angebote sind für jede Liegenschaft gesondert in je einem verschlossenen Kuvert mit der 
Kennzeichnung „Namen des Projektes Liegenschaft Nr.“ (so wie auf der Website 
www.realestate.eni.com gegenzeichnet) samt Überkuvert mit Anschrift und Hinweis (siehe 
unten) vor Ablauf der „Angebotsfrist“ an folgende Adresse zu übermitteln: 

 
Hochedlinger Luschin Marenzi Kapsch Rechtsanwälte GmbH  
z.H.d.: Mag. Johannes Marenzi 
Gonzagagasse 19 
A-1010 Wien,  

 
Auf dem Überkuvert soll deutlich folgender Hinweis angebracht sein “Namen des Projektes– 
Vertraulich, nicht öffnen”. 
 
Anbote, die per E-Mail (als pdf-Datei) oder an den Firmensitz der Eni übermittelt werden, 
werden im Bieterverfahren nicht berücksichtigt.  
 
Die künftigen Käufer werden primär auf Basis des im bindenden Angebot angebotenen 
Kaufpreises ausgewählt, dies unter Berücksichtigung allfälliger Änderungen des 
Kaufvertragsentwurfes , wobei seitens Eni nur minimale Änderungen erwartet werden.  

 
Bitte beachten Sie, dass Eni sich ausdrücklich vorbehält, nach eigener Einschätzung ohne 
Begründung jederzeit und in jeder Hinsicht den in diesem Dokument geschilderten 
Verkaufsvorgang zu ergänzen, zu ändern, zu verlängern oder zu beenden, Diskussionen zu 
beenden, Angebote zurückzuweisen und in weitere Verkaufsverhandlungen mit einer oder 
mehreren Anbietenden einzutreten; dies ohne jegliche Haftung unabhängig davon, ob ein 
bindendes Angebot unterbreitet wurde oder nachdem dieses unterbreitet wurde oder allenfalls 
von Eni zurückgewiesen wurde. 

 
Weiters sind Sie an Ihre Geheimhaltungszusage aus dem Kaufangebot gebunden. Alle 
Bestimmungen der Geheimhaltungsvereinbarung gelten auch für dieses Schreiben, sofern nicht 
Anderes ausdrücklich in dieser Vereinbarung festgehalten ist.  
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Sollten Sie Fragen – welcher Art immer – zum Verkaufsprozess oder anderen in diesem 
Schreiben angesprochenen Punkten haben, so kontaktieren Sie bitte folgende Mitarbeiterin 
unserer Unternehmensgruppe: 

 
Renate Fink BSc. 
Retail Support & Asset Management 
Eni Austria GmbH, Eni Marketing Austria GmbH 
 
Millennium Tower 
Handelskai 94-96, 1200 Wien 
Tel.: +43 1 24070-3338 
Fax: +43 1 24070-23338 
E-Mail:  immobilien.at@eni.com  
 
 

Wichtiger Hinweis: 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich diese Einladung zur Unterbreitung eines 
bindenden Anbots für den Kauf der Liegenschaft der Eni ausdrücklich nicht an 
Vermittler - welcher Art immer - richtet. Die Eni Marketing Austria GmbH hält hiermit 
ausdrücklich fest, dass seitens Eni in keinem Fall Vermittlungshonorare – welcher Art 
und mit welcher Begründung immer – bei Verkauf von Liegenschaften bezahlt werden. 
Sollte sich im Zuge des Bieterverfahrens herausstellen, dass sich trotz dieses Hinweises 
Vermittler an dem Verfahren beteiligen, so behält sich Eni ausdrücklich vor, derartige 
Anbote ohne weitere Prüfung aus dem Bieterverfahren auszuscheiden. Allfällige trotz 
dieses Ausschlusses tätig werdende Vermittler verpflichten sich, die Eni für sie allenfalls 
dennoch treffende Vermittlungsprovisionen, sonstige Kosten und Gebühren (darin 
enthalten auch allenfalls anlaufende Anwalts- und Gerichtskosten) schad- und klaglos zu 
halten. 

 
Weder dieses Schreiben noch die Bekanntgabe vertraulicher Information an Sie stellen ein 
Angebot oder eine Einladung zum Verkauf bzw. Kauf der in diesem Schreiben näher definierten 
Liegenschaft noch eine Ausschreibung dar. Weder Eni noch deren Schwestergesellschaft Eni 
Servizi S.p.A., deren Muttergesellschaft Eni S.p.A. oder allfällige Berater trifft irgendeine 
Verpflichtung – außer jene Verpflichtungen, die in einem endgültigen beidseitig unterfertigten 
Kaufvertrag zur Übertragung der gewählten Liegenschaft zwischen Ihnen und Eni ausdrücklich 
festgehalten sind. Eni lehnt ausdrücklich jegliche Haftung – welcher Art immer – insbesondere 
für sämtliche Zusagen, Gewährleistungen etc., die in diesem Schreiben oder jeglicher anderen 
schriftlichen oder mündlichen Information, die an Sie übermittelt wurde, enthalten sind bzw. 
waren, ab. Sie anerkennen und stimmen ausdrücklich zu, dass Sie selbst alle mit der Beurteilung 
des Grundstückes allenfalls verbundenen Ausgaben, insbesondere auch allenfalls verbundene 
Kosten und Barauslagen von Beratern selber tragen, unabhängig davon, ob das bindende 
Angebot akzeptiert oder zurückgewiesen wird oder der Verkaufsprozess – aus welchem Grund 
immer – beendet wird. Weder Eni noch deren Berater, Mitarbeiter, Geschäftsführer und 
leitenden Angestellten noch diese Personen anderer Konzerngesellschaften der Eni sind sohin 
– in welchem Fall auch immer – verpflichtet, Ihnen derartige Kosten zu ersetzen. 

 

mailto:immobilien.at@eni.
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Dieser Brief unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss aller Verweisungsnormen. 
Jegliche Streitigkeit, die aus diesem Schreiben oder in Bezug auf dieses Schreiben mit Ihnen 
entstehen könnte (dies beinhaltet auch die Frage des Bestehens und der Gültigkeit oder der 
Beendigung dieses Schreibens) ist der ausschließlichen Zuständigkeit – sofern eine Streitigkeit 
zwischen den Parteien nicht gütlich geregelt werden kann – des Handelsgerichts Wien 
unterworfen. 

 
Wir danken für Ihr Interesse am gegenständlichen Verkaufsprozess und Ihre Bereitschaft, das 
beschriebene Verkaufsverfahren einzuhalten und entsprechend zu akzeptieren. 
 

 
 




