Vom Traumhaus blieb
nur eine Rechnung
FERIENRESIDENZ. Die Zuger Immobilienagentur Casa Riviera verlangt umstrittene
Reservierungsgebühren für Häuser in Italien. Hinter der Firma stehen zwei alte Bekannte.

D

ie Website von Casa Riviera verspricht «die Schönheit, in neue
Horizonte einzutauchen». Die
Realität, die Sonja Sabato* erlebt hat,
erzählt von einem Taucher der anderen
Art. «Mein Mann und ich sind auf eine
üble Masche hereingefallen und haben
7000 Euro verloren», sagt die Italienerin
mit deutschem Wohnsitz. Von einem
ähnlichen Fall und dem Verlust von
9300 Euro und einem «vollkommen
aufgeblasenen und realitätsfernen
Angebot» ist in einem Blog die Rede.
Sonja Sabato und ihr Mann Sven
wollten sich ein Ferienhaus in der italienischen Region Ligurien kaufen.
Über eine spezialisierte Berliner Kanzlei wurden sie an die Immobilienagentur Casa Riviera mit Büro in der Küstenstadt Albenga und Holdingsitz in Zug
vermittelt. Die beiden Firmen wollen
inzwischen nichts mehr miteinander
zu tun haben.

Teure Reservation. Den ersten Kontakt

hatte das Paar mit einem Erwin Genge.
Er stellte sich ihnen als Mitarbeiter von
Casa Riviera vor. Im letzten Juli trafen
sie dann seine Ehefrau, Cora (Concetta)
Genge, gemäss Handelsregister Direktorin der Agentur. Sie schauten sich
mehrere Häuser in Ligurien an und
entschieden sich rasch für ein Objekt.
Dann ging es ans Eingemachte. In
einer «Reservierungsvereinbarung»
zwischen der Maklerin und den Käufern sicherte Casa Riviera zu, dass sie
das Objekt während 30 Tagen nicht anderweitig anbieten werde. Dafür wurden 10 000 Euro fällig. Sollten es sich
die Käufer innerhalb dieser Frist anders
überlegen, würden sie 9000 Euro zurückerhalten und hätten keine weiteren
Verpflichtungen. Eine Reservierungsgebühr ohne notarielle Beglaubigung
ist indes nicht bindend, laut anderen
Agenturen in Ligurien zumindest unüblich.
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Traumhafte Ferienhäuser in Italien: So präsentiert Casa Riviera die Objekte im Netz.

Sabato und ihr Mann unterschrieben. Auf Drängen von Cora Genge
schlossen sie kurz danach auch einen
Vorvertrag («proposta d’acquisto») mit
Casa Riviera und den Verkäufern der
Liegenschaft über 290 000 Euro ab.
Alles schien in trockenen Tüchern.
Dann aber bekamen die Sabatos die
Kreditzusage in Deutschland doch nicht
so schnell. Sie wollten die Frist für den
Kauf um ein paar Monate verlängern.
Das kam bei Casa Riviera gar nicht gut
an, die Stimmung kippte. «Ich hatte nun
ein ungutes Gefühl», erzählt Sonja Sabato. «Deshalb haben wir die Verträge
gekündigt und unsere Anzahlung zurückverlangt.» Das war 18 Tage nach der
Unterzeichnung, also noch innerhalb
der vereinbarten Frist von 30 Tagen.
Cora Genge sicherte anfänglich die
Rückzahlung zu. Doch es kam kein Geld,

obwohl eine Frist gesetzt wurde. Sabato
erhielt dagegen eine weitere Rechnung
über 10 690 Euro. Mit der Unterschrift
unter den Vorvertrag sei in jedem Fall
eine Maklerprovision von fünf Prozent
des Kaufpreises fällig, hiess es. Beide
Seiten schalteten Anwälte ein.

Verurteilter Betrüger. Damit haben die

Genges Erfahrung. Denn das Paar ist
unter den Namen Concetta und Michael
Genge bereits bekannt dafür, das
Rechtssystem auszureizen. Das gilt vor
allem für den 71-jährigen Michael Erwin
Genge. 2009 wurde er im Kanton Zürich
letztinstanzlich wegen Betrug und Veruntreuung zu einer Freiheitsstrafe von
vier Jahren verurteilt. Der Schaden bei
den Gläubigern ging in die Millionen.
Genge hatte als «Zahnarztbetrüger»
Schlagzeilen gemacht. Er verkaufte eine
*Name geändert
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