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Das ändert sich 2020 für Immobilienbesitzer
Am 2. Jänner 2020 wurde das Regierungsprogramm für die neue Bundesregierung vorgestellt.
Nachstehend finden Sie einen Überblick über die Inhalte des Kapitels Wohnen das sich in
folgende Schwerpunkte untergliedert:
• Investitionsanreize für Sanierungen
und Neubau (insbesondere auch
durch Abschluss eines neuen
Finanzausgleichs ab 2022)
• Eigentumsbildung fördern
• Baulandmobilisierung

• Wohnungseigentum: Modern,
sinnvoll und klar verständlich
• Schaffung von leistbarem Wohnraum
• Wohnrecht
• Wohnbauförderung
• Leerstand & Mindernutzung

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen
Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.

• Maklerprovision nach
dem Bestellerprinzip
Bereits im Unterkapitel Finanzausgleich
(im Abschnitt Verfassung, Verwaltung
& Transparenz) ist die Erreichung der

Foto: © peshkov/Depositphotos.com

Klimaziele eine gemeinsame Aufgabe
und sollen dafür eine Ökologisierung
der Wohnbauförderung und Dekarbonisierung des Wohnbaus Maßnahmen
zur Zielerreichung sein. Die E-Mobilität
wird auch im Schwerpunkt „Wohnrecht“
als einziges Ziel genannt. Dort soll als
Zielsetzung ein Right to Plug“ implementiert werden. So soll „das Recht auf
Laden“ verankert werden. Schon bisher
gibt es im Neubau in den Wohnbauförderungsbestimmungen Maßnahmen zur
Förderung der E-Mobilität. Im Bestand
muss das aber mit größtem Augenmaß

und unter Abwägung vieler rechtlicher
und technischer Fragen gelöst werden.
• Der Schwerpunkt „Eigentumsbildung
fördern“ beinhaltet einige Punkte
für die nächste WGG-Novelle
• Der Bereich „Baulandmobilisierung“
und insbesondere die Forcierung des
Baurechts ist ein sehr wesentliches
Anliegen der Immobilientreuhänder.
Hier sind folgende Eckpunkte vorgesehen
• Das Wohnungseigentumsgesetz
soll dem Regierungsprogramm

nach „modern, sinnvoll und klar
verständlich werden“ und setzt folgende Schwerpunkte dazu
• Bei der Novellierung des Mietrechts
sollen folgende Ziele Berücksichtigung finden
• Im Bereich Wohnbauförderung gibt
es ein klares Bekenntnis zur Zweck
widmung mit diesen Inhalten
Sie möchten wissen, wie sich die Änderungen in 2020 auf den Wert Ihrer Immobilie auswirken? Kontaktieren Sie
uns! Wir beraten Sie gerne.
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Mehr als die Hälfte der Österreicher
besitzt ein Eigenheim
Aktuell besitzen 62 Prozent der Österreicher mindestens eine private Immobilie. Eine Umfrage der Österreichischen Notariatskammer zeigt, warum Herr und Frau Österreicher gerne in ihren eigenen vier Wänden
leben.“Ein Eigenheim gibt Sicherheit“. Das ist die Hauptaussage der Studie. Die Österreicher sehen das
Eigenheim als Geldanlage. Und die Miete entfällt. Deshalb sind für 71 Prozent der Österreicher die Eigentumswohnung oder das eigene Haus erstrebenswert.
Der Immobilienbesitz in Österreich egal ob als Wertanlage oder als Eigenheim - steigt. Die Motive „sichere
Geldanlage“ und „Altersvorsorge“ überzeugen rund 39 Prozent beziehungsweise 34 Prozent der Befragten vom Erwerb
einer Immobilie.

Besonders für die Altersgruppe der
25- bis 29-Jährigen stehen die Schaffung eines Eigenheimes (80 Prozent),
sichere Geldanlage (50 Prozent) und
Altersvorsorge (38 Prozent) im Vordergrund.

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen
Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.

22 Prozent der Immobilien
wurden geerbt
22 Prozent der Immobilien wurden laut
Studie zuletzt geerbt. Das bedeutet ein
Plus von vier Prozentpunkten gegenüber
der Vergleichsstudie aus dem Jahr 2015.
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„Die Zahl der Erbschaften wird weiter steigen“, ist Markus Kaspar, Notar in Wien,
überzeugt. Mehr als acht Prozent wurden
laut Studie durch Schenkung zu Immobilienbesitzern. Am stärksten trifft das mit
rund 13 Prozent auf die Altersgruppe der
25- bis 29-Jährigen zu. Hauptgrund dafür:
Die Änderungen bei der Grunderwerbssteuer im Rahmen der Steuerreform 2016
haben zu vorgezogenen Immobilienübergaben in den Familien geführt.

die wenigsten Immobilien (35 Prozent)
besitzen, im Burgenland nennen mehr als
72 Prozent der Befragten eine Wohnung,
ein Haus oder ein Grundstück ihr Eigen.
Weiters ergab die Studie, dass mehr als
ein Viertel der Befragten seinen Besitz geerbt oder geschenkt bekommen hat. Laut
Schätzungen der Wirtschaftsuniversität
Wien gehen jährlich zehn Milliarden Euro
an Immobilienwerten von einer Generation auf die nächste über.

Burgenländer voran

Mythen halten sich hartnäckig

Die Notariatskammer hat in der Erhebung
auch nach Bundesländern aufgeschlüsselt. Daraus geht hervor, dass die Wiener

Der rechtliche Wissensstand der Österreicher beim Thema Immobilien hat sich
gegenüber der Studie 2015 verbessert.

Dennoch halten sich Mythen. So unterliegen immerhin 30 Prozent der Befragten
dem Irrtum, dass man bei Bezahlung des
Kaufpreises auch Eigentümer der Immobilie ist und nicht wie tatsächlich erst mit
der Eintragung im Grundbuch. Die Studie
wurde 2017 von marketagent.com in Auftrag der Notariatskammer durchgeführt.
Befragt wurden 2.000 Personen im Alter
von 25 bis 65 Jahren.
Sie suchen nach einer eigenen Immobilie? Tragen Sie sich jetzt kostenlos und
unverbindlich in unsere Sucherdatenbank ein. Wir kontaktieren Sie bei passenden Angeboten und stellen den Kontakt zu seriösen Finanzierern her.
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Gleichzeitig bauen und verkaufen?
Das müssen Sie beachten!
Es gibt viele Gründe, die eigene Immobilie zu verkaufen und noch einmal zum Häuslebauer zu werden: Die Eigentumswohnung ist durch den Nachwuchs zu klein geworden, das große Haus ist nicht barrierefrei, ein berufsbedingter Umzug steht an oder sie wollen sich ganz einfach endlich genau das Traumhaus bauen, in dem sie schon
immer leben wollten. Egal aus welchem Grund Sie sich für einen Neubau entscheiden: Wenn Sie gleichzeitig Ihre alte
Immobilie verkaufen, ist das eine doppelte Belastung.
Wer sich entscheidet, selbst zu bauen, der
legt darauf meist seinen gesamten Fokus.
Schließlich ist so ein Hausbau ein langwieriger und komplizierter Prozess. So wie
geplant laufen die Dinge selten. Häufig
müssen Häuslebauer deshalb länger auf
den Einzug warten, als am Anfang gedacht

und am Ende mehr zahlen als zunächst
kalkuliert. Bevor Sie Ihre alte Immobilie
verkaufen, sollten Sie solche möglichen
Komplikationen unbedingt bedenken.
Denn wer den Hausverkauf nicht professionell angeht, findet mitunter erst spät

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen
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einen Käufer oder verkauft unter Wert.
Das kann zu Problemen bei der Finanzierung des neuen Hauses führen, insbesondere, wenn noch eine Hypothek auf
der alten Immobilie liegt. Verkauf und
Neubau sollten daher gut auf einander
abgestimmt sein. Finanziell lässt sich das

Foto: eric1513 / Depositphotos.com

über eine Zwischenfinanzierung lösen.
Diese bieten Banken Kunden an, die zwar
theoretisch über das nötige Eigenkapital verfügen, aktuell jedoch nicht darauf
zugreifen können. Der maximale Finanzierungszeitraum liegt hier meist bei 24
Monaten. Die alte Immobilie gilt der Bank
als Sicherheit.
Doch gleichzeitig den neuen und den
alten Kreditabzuzahlen, gestaltet sich
häufig schwierig. Viele Eigentümer können das mit ihrem monatlichen Einkommen nicht stemmen. Ist es also besser,
erst die alte Immobilie zu verkaufen und
dann erst zu bauen? In einem solchen
Fall stellt sich die Frage: Wo sollen wir
wohnen, bis der Neubau fertig ist?

Idealerweise können Sie mit den Käufern
Ihrer Immobilie eine Abmachung treffen:
Der Umzug erfolgt erst, wenn Sie in die
neue Immobilie ziehen und der Käufer
zahlt bereits bei Unterzeichnung des
Kaufvertrages eine erste Anzahlung.
Die Suche nach dem passenden Käufer wird
durch diese Kriterien allerdings zusätzlich
erschwert. Es ist also ratsam, sich an einen
Profi zu wenden, der über viel Verhandlungserfahrung verfügt. Die Unterstützung
durch einen Makler bietet auch noch weitere Vorteile. Er nimmt Ihnen einen Großteil
der Arbeit ab, die mit dem Verkauf einhergeht, bewertet Ihre Immobilie mit geprüften Verfahren und kann Ihnen so helfen, zu
einem fairen Preis zu verkaufen.

Auch wenn Sie Ihre Immobilie erst kurz
vor Fertigstellung des Neubaus verkaufen, ist es ratsam im Kaufvertrag festzulegen, dass Sie erst dann ausziehen, wenn
Ihr neues Haus fertig ist. Denn oftmals
ergeben sich kurz vor Schluss noch Komplikationen, die dafür sorgen, dass der
Einzug sich verschiebt. Für solche Fälle
ist es besser, abgesichert zu sein, um am
Ende nicht ohne Dach über dem Kopf dazustehen.
Sie wollen Ihre alte Immobilie ohne
Stress verkaufen und suchen dafür
nach professioneller Unterstützung?
Kontaktieren Sie uns jetzt für ein unverbindliches Beratungsgespräch.
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So machen Sie Ihren Kindern den Umzug schmackhaft
Sind Sie als Kind schon mal umgezogen? Dann wissen Sie, wie schwer es sein kann, der oder die Neue in der Klasse
zu sein, sich an eine neue Umgebung zu gewöhnen und die alten Freunde zurück zu lassen. Steht ein Umzug an,
sind Kinder häufig alles andere als begeistert. Wir verraten, wie Sie Ihre Sprösslinge auf den Umzug vorbereiten und
ihnen helfen, sich in der neuen Umgebung einzugewöhnen.
Kinder leben in ihrem eigenen kleinen
Mikrokosmos. Für Sie ist der Weg zur
Oma im nächsten Ort schon ein richtiger
Ausflug und eine Autofahrt, die länger
als drei Stunden dauert eine halbe Weltreise. In ihrer gewohnten Umgebung
kennen sie hingegen jeden Stein und
jeden Käfer. Ein Umzug reißt Kinder aus
ihrer eigenen kleinen Welt und macht
ihnen nicht selten Angst. Insbesondere,
wenn es durch einen beruflichen Wechsel in eine weiter entfernte Stadt geht

oder wenn der Umzug nach einer Trennung bedeutet, dass sie plötzlich nur
noch mit einem Elternteil zusammenleben.
Die Gründe für den Umzug erklären und
Kinder in den Prozess mit einbeziehen
Wenn Sie Ihren Kindern den Umzug
ankündigen, ist es wichtig, ihnen die
Gründe dafür altersgerecht zu erklären.
Kinder wollen verstehen, warum etwas

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen
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passiert. Andernfalls haben Sie schnell
das Gefühl, ungerecht behandelt zu
werden oder denken, dass die Eltern die
eigenen BedürfnIsse vor die des Kindes
stellen.
Weiterhin kann es auch helfen, die Kinder am Umzugsprozess teilhaben zu
lassen und sie in kleine Entscheidungen miteinzubeziehen. Lassen Sie Ihre
Kinder zum Beispiel selbst entscheiden,
in welchem Zimmer sie später wohnen
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möchten (soweit der Grundriss das zulässt) und die Wandfarbe im neuen Kinderzimmer aussuchen. So fühlt Ihr Kind
sich nicht vor vollendete Tatsachen gestellt, sondern hat das Gefühl, mitreden
zu können.
Das neue Zuhause und die Umgebung
vorher erkunden
Vielen Kindern hilft es, schon vor dem
Umzug zu sehen, wo sie bald wohnen
werden. Das gilt nicht nur für die Immobilie selbst, sondern vor allem auch
für die Umgebung. Wo ist der nächste
Spielplatz? Gibt es in der Nähe vielleicht
einen See oder einen Freizeitpark? Welchen Vereinen kann Ihr Kind hier beitreten und wie sieht die neue Schule aus?
Wenn Kinder sich gut auf die neue Situa-

tion vorbereiten und sich bereits ein Leben am neuen Wohnort vorstellen können, nimmt ihnen das häufig die Angst
vor dem großen Unbekannten. Zudem
sind Kinder von Natur aus neugierig und
freuen sich vielleicht bereits darauf, die
neue Umgebung zu erkunden.
Den passenden Umzugszeitpunkt wählen
Wählen Sie wenn möglich einen Zeitpunkt für den Umzug, der nur einen
kleinen Bruch im Leben des Kindes darstellt. Besonders geeignet für Schulkinder sind zum Beispiel die Sommerferien
oder der Wechsel zwischen dem ersten
und dem zweiten Halbjahr. Generell
ist es wichtig, ihren Kindern die Möglichkeit zu bieten, sich richtig zu verabschieden. Vielleicht möchte ihr Kind

eine Abschiedsparty für seine Freunde
veranstalten oder aber vor dem Umzug
einfach nur noch einmal bei der besten
Freundin übernachten.
Die Sorgen des Kindes ernstnehmen
Auch die beste Vorbereitung kann nicht
davor schützen, dass Ihr Kind vielleicht
wütend ist oder Angst vor der Veränderung hat. Deshalb ist es wichtig, dass
Kinder die Möglichkeit bekommen, frei
über ihre Sorgen zu sprechen und sich
darin ernstgenommen fühlen.
Sie verkaufen Ihre alte Immobilie, um
sich in ein neues Abenteuer zu stürzen?
Kontaktieren Sie uns jetzt. Wir unterstützen Sie gerne bei diesem Schritt.
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Viel Lärm ums Haus? Das können Sie dagegen tun
Verläuft die Autobahn hinterm Haus? Donnern Flugzeuge in der Einflugschneise über Ihren Garten hinweg? Wackeln alle 30 Minuten die Wände, weil ein Zug am Gartenzaun vorbeibrettert? Lärm kann einem das Leben in den
eigenen vier Wänden richtig schwer machen. Aber anstatt unschöner Schallschutzwände gibt es moderne, clevere,
und gutaussehende Konzepte, die vor Lärm schützen.
Das moderne Zauberwort im Schallschutz heißt Soundscaping. Es ist eine
ästhetisch ansprechendere Lösung
als die klassischen Schallschutzwände. Das Wort ist eine Zusammmensetzung aus den englischen Wörtern für
Geräusch: „Sound“ und Landschaft:
„Landscape“. Gemeint ist damit, dass
eine Geräuschumgebung erzeugt wird.
Das funktioniert, indem unangenehme
Geräusche von angenehmen überlagert werden. Das klingt zwar erstmal

nach störenden Geräuschen durcheinander – ist es aber nicht. Soundscaping haben Sie sicher schon erlebt,
ohne sich dessen bewusst gewesen
zu sein. Denn seit einiger Zeit wird es
bereits in Städten und Einkaufszentren erfolgreich genutzt. Musik ist da
die einfachste Variante, um den Lärm
zu „verringern“. Eine andere Variante
ist Vogelgezwitscher. Das Ganze funktioniert deshalb, weil unser Gehirn
die angenehmeren Klänge betont. Für

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen
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den hauseigenen Garten gibt es mit
Bäumen und Sträuchern natürliches
Soundscaping, es kann aber auch
künstlich erzeugt werden.
Muss eine Immobilie wegen der schallintensiven Umgebung verkauft werden,
kann durch Soundscaping der problematische akustische Eindruck verringert werden. Und zwar durch natürliche
Manipulation. Damit sind zum Beispiel
Pflanzen gemeint. Hier kann das Ra-
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scheln von Blättern sowie hohem Gras
im Wind eine angenehme Wirkung erzielen. Zwar lässt sich der Wind nicht
beeinflussen, aber Pflanzen, die schon
bei geringstem Wind sanft rauschen,
nehmen einem diese „Arbeit“ ab. Immergrüner Bambus oder hohe Gräser
können diese Bedingung erfüllen.
Außerdem eignen sich andere immergrüne Pflanzen mit möglichst großen
und runden Blättern, um vor Lärm zu
schützen. Die großen, runden Blätter „schlucken“ und „zerstreuen“ den
Schall regelrecht wie Schallschutzwände. Auch Hecken und Büsche helfen
gegen den Krach. Sie müssen jedoch
natürlich gleichmäßig dicht aneinander stehen und dürfen auch am Boden
nicht kahl sein. Gras am Boden hilft zu-

sätzlich den Lärm zu dämpfen. Efeu ist
beispielsweise besonders gut geeignet. Schließlich ist er immergrün, die
Form der Blätter ist fast optimal und
sie sind sogar so ausgerichtet, dass
der Schall „abgefangen“ wird. Dass
sie sowohl an sonnigen wie an schattigen Orten gedeihen ist ein zusätzlicher Faktor. Der sogenannte runzelige
Schneeball ist ebenfalls gut geeignet.
Auch er ist immergrün, gedeiht gut auf
Gartenböden und im Halbschatten,
und auch seine Blätter wachsen so,
dass sie den Lärm „draußen“ halten.

verschwinden zu lassen. Und es muss
nicht mal der große Springbrunnen
sein. Eine kleine Schale, aus der das
Wasser tropft, kann schon genügen.
Bei wem es doch etwas lauter ist, der
kann auch einen Brunnen nutzen. Wer
einen Gartenteich besitzt für den ist
vielleicht ein kleiner Bach, der dort
hinein plätschert, eine schöne Lösung.
Dabei empfinden vielen Menschen
unterschiedlich, wie laut das Wasser
rauschen darf. Das kann jedoch eingestellt werden, zum Beispiel aus welcher Höhe das Wasser fließt.

Anders lässt sich der Lärm im eigenen
Garten auch mit Wasserspiele überlagern. Geräusche von plätscherndem
Wasser sind für viele Menschen angenehm und helfen, den Lärm „dahinter“

Haben Sie eine Immobilie in einer
schwierigen Lage? Kontaktieren Sie
uns. Wir beraten Sie gern.
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Gibt es in Österreich eine Immobilienpreisblase?
Die Immobilienpreise in Österreich steigen nach wie vor. Wie lange kann das noch gut gehen?
„Die Immobilienpreise in Österreich haben seit mehr als zehn Jahren einen bedeutenden Auftrieb erfahren,
jedoch bei beträchtlichen regionalen Unterschieden“, erklärt Robert Musil. Er ist Stadt- und Wirtschaftsgeograph
und beschäftigt sich mit den Entwicklungen am Immobilienmarkt. Doch wie entsteht so eine Blase und
in welchen Regionen Österreichs ist die Platzgefahr besonders groß?
Es ist eine einfache Rechnung: Steigen die
Kaufpreise für Immobilien schneller als
die Mietpreise, besteht die Gefahr einer
Preisblase. Denn dann entkoppeln sich
die Immobilienpreise von den Erträgen.
In den letzten Jahren sind die Kaufpreise
in vielen österreichischen Städten und
Regionen explosiv angestiegen. In Österreichs teuerster Stadt Linz etwa stiegen die
Kaufpreise für Einfamilienhäuser von 2008
auf 2018 um 240 Prozent. Dennoch gehört

Linz noch nicht zu den Spitzenreitern, was
das Blasen-Risiko angeht – schließlich
steigen hier auch die Mieten wie in keiner
anderen österreichischen Stadt.
Laut einem von der Österreichischen Nationalbank im Mai 2019 veröffentlichten
Bericht zur Preisentwicklung am österreichischen Immobilienmarkt sind Wohnungen in Wien bis zu 23 Prozent überbewertet, in Gesamtösterreich sind es 13
Prozent. Wie kommt es dazu? Aber auch
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in anderen ländlichen Regionen ist das
Blasen-Risiko oft kritisch. Hier wurden in
den letzten Jahren viele neue Wohnungen
gebaut. Während der Raum für Neubauten in den Metropolen begrenzt ist, gibt es
in den ländlichen Regionen viele potenzielle Baugrundstücke. Damit kann auch
eine hohe Nachfrage befriedigt werden.
Welchen Einfluss hat der Immobilienmarkt auf die soziale und regionale
Ungleichheit?
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Musil [Zitat]......Diese regionale Ausdifferenzierung der Immobilienmärkte ist
sehr spannend. Der Boom, den wir derzeit sehen, konzentriert sich vor allem auf
die größeren Stadtregionen, nicht nur auf
Wien. Umgekehrt gibt es viele Regionen
in Österreich, in denen die Preise stagnieren oder schrumpfen, wo der Marktbzw. Verkaufswert unter dem Substanzwert liegt. Das Problem ist, dass man hier
keinen Ausgleich schaffen kann – leerstehende Wohnungen im nördlichen Waldviertel versus Wohnungsbedarf in Wien,
das sind Märkte wo eine Arbitrage nicht
möglich ist. Auch der demographische
Wandel wirkt sich regional unterschiedlich aus. Die Schere der Immobilienpreise zwischen dem wachsenden Raum und
dem stagnierenden wird weiter aufgehen.
Dieser Boom hat also eine zunehmende

regionale Ungleichheit gebracht – der
Immobilienpreise und der Vermögensverteilung.... Quelle https://www.oeaw.
ac.at/detail/news/waechst-die-stadtsteigen-die-wohnpreise/
Wichtig ist es auch, die Entwicklung der
Miet- und Kaufpreise in Relation zur Entwicklung des Durchschnitteinkommens
zu setzen. Durch die aktuell niedrigen
Zinsen nutzen viele Menschen die Gelegenheit, um eine Immobilie mit einem
günstigen Kredit zu finanzieren, die sie
sich unter anderen Umständen nicht
geleistet hätten. Auch viele ausländische Investoren hat es in den deutschen
Markt gezogen.
Erhöht die Europäische Zentralbank den
Leitzinssatz, besteht die Gefahr, dass

Käufer ihre Anschlussfinanzierung nicht
zahlen können. In Städten wie München,
in denen auch die Mietpreise stark steigen, besteht ein Risiko für eine Blase vor
allem auch dann, wenn der Zuzug abnimmt oder Menschen aus den Metropolen wegziehen, weil sie sich die Miete
nicht mehr leisten können.
Im letzten Jahr hat sich das Preiswachstum in den Metropolen jedoch verlangsamt. In der DIW-Studie geht man daher davon aus, dass das Risiko für eine
Preisblase bis Ende des Jahres auf 84
Prozent sinkt.
Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für den
Verkauf Ihrer Immobilie, bevor die Preise sinken? Kontaktieren Sie uns jetzt.
Wir beraten Sie gerne.
13

Warum sich Home Staging auszahlt
Für viele Immobilienverkäufer ist eine kurze Verkaufsdauer und ein hoher Verkaufspreis das Ideal. Doch wie erreicht
man es? Ziel ist es, Interessenten von der Immobilie zu überzeugen. Also muss man sie gekonnt in Szene setzen. Mit
Home Staging inszenieren Verkäufer gezielt ihre Immobilie. Und das wirkt sich nachweislich positiv auf den Preis
und die Verkaufsdauer aus.
Eine Studie unter amerikanischen Immobilienmaklern belegt, wie sich Home
Staging auszahlt. Wo es eingesetzt wurde,
konnte bei fast zwei Dritteln der Immobilienverkäufe genau der Angebotspreis
erzielt oder sogar übertroffen werden.
Bei einem Fünftel davon wurde die Immobilie zu einem Preis verkauft, der 15
Prozent über dem Angebotspreis lag. Die
Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Home Staging und Redesign
(ÖGHR) Mag. Barbara Perfahl betont, dass
der erste Nachlass beim Angebotspreis,

den Verkäufer geben, immer höher ist als
die Kosten für Home Staging.

bilie anzusehen, die sie vorher online gesehen haben.

Ebenso positiv sind die Auswirkungen
auf die Verkaufsdauer. Mit Home Staging
konnte sie um mehr als die Hälfte verringert werden. Außerdem neigt bei einer
ansprechenden Immobilienpräsentation
über ein Viertel der Kaufinteressenten
eher dazu, über kleinere Makel der Immobilie hinwegzusehen. Zudem ist auch
fast die Hälfte der Kaufinteressenten
eher bereit, sich eine „gestagete“ Immo-

Was genau wird bei Home Staging eigentlich gemacht? Als Beispiel: Wer sein gebrauchtes Auto verkauft, bringt es vorher auf Vordermann. Genau das macht
Home Staging mit Immobilien. Häufig
ist es so, dass eine Immobilie entweder
im bewohnten oder im völlig leeren Zustand den Interessenten gezeigt wird. In
solchen „Settings“ fällt es potenziellen
Käufern in der Regel jedoch schwer, sich
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ihr eigenes zukünftiges Zuhause vorzustellen.
Mit Home Staging wird die Immobilie
„entpersonalisiert“. Es werden persönliche Gegenstände entfernt und der Raum
erhält eine „neutrale“, aber dennoch
freundliche Einrichtung, ohne jedoch
überfrachtet zu sein. Denn auch „vollgestopfte“ Immobilien können das Vorstellungsvermögen der Interessenten behindern. Das Gleiche gilt ebenso für völlig
leere Räumlichkeiten.
Um der Fantasie eventueller Käufer auf
die Sprünge zu helfen, werden dezent
Möbel, Farben, Licht und Dekorationen
eingesetzt. Das hilft nicht nur, Raumproportionen besser sichtbar zu machen und
Besonderheiten der Immobilie hervorzuheben, sondern zahlt sich auch bei On-

line-360-Grad-Rundgängen und bei den
Fotos aus, die im Internet und im Exposé
genutzt werden. Vor dem inneren Auge
planen Interessenten dann schon, wie
sie die Immobilie selbst einrichten würden. Für Home Staging gibt es bereits seit
einigen Jahren schon günstige Angebote
wie beispielsweise Möbel aus Pappe, die
eine schlichte Einrichtung für das Auge
des Betrachters „inszenieren“. Einige Interessenten haben hier auch schon gefragt, ob die Möbel mit erworben werden
können. Da es potenziellen Käufern so
leichter fällt, die besichtigte Immobilie
als die eigene zu sehen, entscheiden sich
Interessenten schneller für den Kauf.
In den USA hört Home Staging bei der
Einrichtung auch nicht auf. Hier wird
gelegentlich auch angenehmer Duft genutzt, um Kaufinteressenten bei der Be-

sichtigung ein positives Gefühl für die
Immobilie zu vermitteln. Zum Beispiel
werden Plätzchen oder Kuchen gebacken.
Dies wird so ähnlich bereits in Österreich in Einkaufszentren eingesetzt. Noch
eine Stufe höher in den USA ist der Einsatz von Laiendarstellern, die im Haus
das glückliche Familienleben vorspielen.
Sie sind zunächst nicht als Darsteller zu
erkennen. Stattdessen hält man sie für
die Familie, die trotz der Besichtigung ihr
Alltagsleben fortführt.
Wer mit Home Staging seine Immobilie
für die gewünschte Zielgruppe einrichtet,
kann Verkaufspreis und Verkaufsdauer
optimieren.
Haben Sie Fragen zur Vermarktung Ihrer
Immobilie? Kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gern.
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Die Oberösterreichische Wohnbauförderung
Sanierung von Häusern bis zu 3 Wohnungen
Sanierungsförderung für Häuser bis zu 3 Wohnungen. Gefördert wird die Sanierung, die Errichtung von zusätzlichen
Wohnräumen/Wohnungen durch Zu- und Einbau, die Schaffung von Wohnungen in bisher nicht für Wohnzwecke
genützte Gebäude.
Wer wird gefördert?
Eigentümerinnen und Eigentümer von
Häusern bis zu drei Wohnungen.
Die Voraussetzungen der „förderbaren
Person“ (siehe „Begriffe zum Thema Wohnen“) müssen erfüllt sein.
Einkommensgrenzen:
Das Jahreshaushaltseinkommen besteht
aus der Summe der Einkommen des
Förderungswerbers und des im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten,
Lebensgefährten oder eingetragenen
Partners und darf folgende Einkommensgrenzen nicht übersteigen:

Das Jahreshaushaltseinkommen besteht aus den Bruttoeinkünften abzüglich der Werbungskosten (z.B. Sozialversicherung, Pendlerpauschale etc.)
gemäß § 16 Einkommensteuergesetz
1988 und der einbehaltenen Lohnsteuer.
Familienbeihilfe, Unterhaltszahlungen für
Kinder, gesetzlich geregelte Waisenrenten, Pflegegelder und Abfertigungen zählen nicht zum Einkommen.
Die Förderung wird um 25 Prozent, 50 Prozent bzw. 75 Prozent reduziert, wenn die
Einkommensgrenzen um höchstens 10
Prozent, 20 Prozent bzw. 30 Prozent überschritten werden.

1 Person

37.000 Euro

2 Personen

55.000 Euro

für jede weitere Person
im gemeinsamen Haushalt ohne Einkommen

5.000 Euro

Alimentationsverpflichtung
(zum Zeitpunkt der Antragstellung) pro Kind

zusätzlich 5.000 Euro
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Was wird gefördert?
Gefördert wird die Sanierung von Häusern
bis zu 3 Wohnungen, die Errichtung von
zusätzlichen Wohnräumen/Wohnungen
durch Zu- und Einbau, die Schaffung von
Wohnungen in bisher nicht für Wohnzwecke genützte Gebäude und behindertengerechte Maßnahmen.
Voraussetzungen:
• Die Erteilung der Baubewilligung des
Gebäudes muss zum Zeitpunkt der Einreichung des Förderungsansuchens
mindestens 20 Jahre zurückliegen.
• Bei Schaffung von zusätzlichen Wohnräumen/Wohnungen durch Zu- oder
Einbau muss die Erteilung der Baubewilligung des zu erweiternden Hauses
zum Zeitpunkt der Einbringung des Ansuchens mindestens 10 Jahre zurückliegen.
• Die Baubewilligung ist nicht maßgebend:
− bei behindertengerechten Maßnahmen;
− bei der Schaffung von Wohnungen in
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bisher nicht für Wohnzwecke genützte Gebäude;
− bei einem Gebäude mit einer Nutzheiz-Energiekennzahl (NEZ) > 100
kWh/m²a bei einem A/V-Verhältnis
von 0,8, wenn nach erfolgter Sanierung
eine NEZ ≤ 65 kWh/m²a erreicht wird.
1. Sanierung des
bestehenden Wohngebäudes
A. Gesamthafte energetische Sanierung:
Eine gesamthafte energetische Sanierung liegt vor, wenn auf Grund der
durchgeführten Sanierungsmaßnahmen
die NEZ nach dem festgelegten Berechnungsverfahren des OÖ Energiesparverbandes nicht mehr als 75 kWh/m²a,
65 kWh/m²a bzw. 45 kWh/m²a beträgt.
Der Nachweis der Nutzheiz-Energiekennzahl (NEZ) erfolgt durch ein Zertifikat
des OÖ Energiesparverbandes oder durch
einen Energieausweis.
B. Energetische Einzelmaßnahmen:
Sofern keine gesamthafte energetische
Sanierung gemäß Punkt A vorgenommen
wird, ist eine Förderung von energetischen Einzelmaßnahmen möglich:
• Außendecken/Dach/oberste Geschoßdecke U ≤ 0,15 W/m²K;
• Dachschrägen U ≤ 0,18 W/m²K;

• Fenster und Türen gegen Außenluft (gesamt über Glas und Rahmen) U ≤ 1,20 W/m²K gemäß Prüfungszeugnis;
• Außenwände und Wände gegen den
Dachraum und Garagen U ≤ 0,25 W/
m²K;
• Decken und Wände zu unbeheiztem
Keller U ≤ 0,35 W/m²K, im Falle einer
Fußbodenheizung U ≤ 0,28 W/m²K;
• Erdberührte Wände und Fußböden U ≤ 0,35 W/m²K;
• Unbeheizter Keller gegen Außenluft U ≤ 0,5 W/m²K;
• Dämmstärke Fensterlaibung ≥ 3 cm
(die angegebene Mindest-Dämmstärke bezieht sich auf eine Wärmeleitfähigkeit von 0,04 W/m²K);
• Fensterglas (bei Tausch nur das Glas,
bezogen auf das Glas alleine) U ≤ 1,10
W/m²K;
• Decken gegen Garagen U ≤ 0,25 W/m²K.
C. Sanierungsmaßnahmen
ohne energetische Anforderungen:
• Sanierungsmaßnahmen, welche das
Dach, die Trockenlegung und die statische Sicherheit betreffen.
• Behindertengerechte
Maßnahmen
bei Vorliegen eines Bescheides des
Bundessozialamtes über eine Behinderung, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Sanierungsmaßnahme steht.

Die Darlehenssumme, bis zu welcher
Annuitätenzuschüsse gewährt werden,
beträgt bei einem Darlehen gemäß §
16 Oö. WFG 1993 (Laufzeit: 15 Jahre/25
Jahre) bei 1 Wohnung höchstens 37.000
Euro (Minimalenergiehaus höchstens
40.000 Euro),bei 2 und 3 Wohnungen
höchstens 45.000 Euro, sofern die Baubewilligung der Wohnungen mindestens
20 Jahre zurückliegt. Alternativ kann
bei gesamthafter Sanierung ein Hypothekardarlehen gemäß § 2 Z 16 Oö. WFG
1993 (Laufzeit: 30 Jahre) aufgenommen
werden. Die Darlehenssumme, bis zu
welcher Annuitätenzuschüsse gewährt
werden, beträgt bei 1 Wohnung höchstens 74.000 Euro (Minimalenergiehaus
höchstens 80.000 Euro),bei 2 und 3
Wohnungen höchstens 90.000 Euro, sofern die Baubewilligung der Wohnungen
mindestens 20 Jahre zurückliegt. ACHTUNG: Für diese Förderung muss der
Antrag bis spätestens 31.08.2020 gestellt
werden! Die Darlehenssummen sind mit
Rechnungen zu belegen!
Quelle:
https://www.land-oberoesterreich.gv.at
Sie haben noch Fragen zur Wohnbauförderung? Kontaktieren Sie uns jetzt.
Wir beraten Sie gerne zu ihren Möglichkeiten.
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Immobilienverrentung: Diese Modelle gibt es
Das Konzept der Immobilienverrentung wird in Deutschland immer bekannter. Häufig wird es wie folgt erklärt:
Senioren, die ihre Immobilie verrenten, bekommen dafür bis an ihr Lebensende eine monatliche Rentenzahlung und
behalten das lebenslange Wohnrecht. Das ist so aber nicht ganz richtig. Denn tatsächlich gibt es mehrere Verrentungs- und Zahlungsmodelle. Wir stellen die beliebtesten Möglichkeiten der Verrentung vor.
Leibrente und Zeitrente
Zunächst einmal unterscheidet man
bei der Immobilienverrentung zwischen Leib- und Zeitrente. Während
die Zahlungen bei der Leibrente an die
Lebenszeit des Verkäufers gekoppelt
sind, wird bei der Zeitrente eine gewisse Zahlungsspanne festgelegt. Beide
Modelle haben ihre Vor- und Nachtei-

le, die sich an einem Beispiel verdeutlichen lassen:
Eine Seniorin verrentet ihre Immobilie
im Alter von 70 Jahren. Statistisch gesehen lebt sie noch etwa vierzehn Jahre. Bei der Leibrente wird dieser Wert
als Grundlage für die Berechnung der
monatlichen Rente herangezogen. Die
Seniorin erhält die Rentenzahlungen je-
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doch auch, wenn sie noch weitere zwanzig Jahre lebt. Stirbt sie hingegen schon
nach fünf Jahren, werden die Zahlungen
zu diesem Zeitpunkt eingestellt. Bei einer Zeitrente bestände zum Beispiel die
Möglichkeit, einen Zahlungszeitraum von
20 Jahren zu vereinbaren. Danach erhält
die Seniorin keine Rentenzahlungen vom
Käufer mehr. Stirbt sie hingegen früher,
gehen die Zahlungen an ihre Erben.
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Die Zeitrente bietet sich deshalb vor
allem dann an, wenn man seine Erben
auch nach dem Tod absichern möchte.
Bei beiden Modellen können Senioren
zusätzlich wählen, ob sie ein lebenslanges oder ein zeitlich begrenztes Wohnrecht wollen.
Einmalzahlung und
monatliche Zahlungen
Oftmals entscheiden Senioren sich jedoch gegen das monatliche Rentenmodell und für eine Einmalzahlung. Diese
setzt sich grob gesagt aus dem Verkehrswert abzüglich des Nießbrauchwerts zusammen. Das lässt sich noch

einmal am Beispiel unserer 70-jährigen
Seniorin verdeutlichen:
Die Immobilie der Seniorin ist 400.000
Euro wert und könnte für einen Betrag
von 800 Euro im Monat vermietet werden. Rechnet man das auf die statistische Lebenserwartung von etwa 14 Jahren hoch, beträgt der Nießbrauchwert
134.400 Euro. Die Seniorin erhält damit
eine Einmalzahlung von 265.600 Euro.
Allerdings müssen Senioren sich nicht
zwischen entweder einer Einmalzahlung oder einer monatlichen Rente entscheiden. Fixzahlung und monatliche
Rente können flexibel kombiniert werden. Viele Rentner nutzen die Einmal-

zahlung beispielsweise, um eine noch
ausstehende Hypothek abzuzahlen und
lassen sich den Rest des Wertes als monatliche Rente auszahlen. Oder aber sie
nutzen eine Einmalzahlung, um diese
ihren Kindern als Vorerbe auszuzahlen
und leben selbst von den monatlichen
Rentenzahlungen. Wie groß die Einmalzahlung im Vergleich zu den monatlichen Renten ist, kann dabei jeder selbst
entscheiden.
Sie interessieren sich für die Verrentung ihrer Immobilie? Kontaktieren
Sie uns jetzt. Wir beraten Sie gerne zu
ihren Möglichkeiten.
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Krebsgefahr: Warum Sie die Radon-Werte in
Ihrer Immobilie messen lassen sollten
Wissen Sie was Radon ist? Ja? Dann haben Sie im Chemie-Unterricht vermutlich gut aufgepasst.
Doch auch für Immobilieneigentümer, die in Chemie keine Einser-Schüler waren, könnte es wichtig sein,
sich einmal genauer mit dem Element zu beschäftigen. Denn neben Rauchen ist Radon die häufigste
Ursache für Lungenkrebs – und das radioaktive Edelgas zieht durch den Boden in Häuser ein.
Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus warnt
davor, dass radonhaltige Luft durch den
Boden in Gebäude ziehen kann. Besonders betroffen sind dabei Gebäude ohne
durchgehende Grundplatte aus Beton
sowie Gebäude, die vor 1960 gebaut

wurden. Auch die Region, in der die Immobilie steht, ist für die Konzentration
entscheidend. In allen Bundesländern
gibt es Regionen, wo das Radon-Vorkommen im Boden besonders hoch ist,
wie z.B. im Salzkammergut, im Mühlviertel und Waldviertel, in der Obersteier-
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mark in Oberkärten und im Bezirk Imst.
Auf der Karte https://www.bmlrt.gv.at/
umwelt/strahlen-atom/radon/radonpotenzial.html können Sie nachschauen, wie hoch die Radon-Konzentration
in Ihrer Region ist.
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Lungenkrebsrisiko durch Radon
Radon ist ein Edelgas, das ohne spezielle
Messgeräte nicht enttarnt werden kann.
Denn es hat weder einen für Menschen
wahrnehmbaren Geruch, noch kann man
es schmecken oder sehen. Damit atmen
wir es unbemerkt ein. Das wäre kein Problem, wenn Radon nicht Lungenkrebs auslösen könnte. Es wird für rund 10 Prozent
aller Lungenkrebserkrankungen in Europa
verantwortlich gemacht. Je höher das austretende Radonkonzentration in der Luft
ist und je länger wir es einatmen, desto
höher ist das Lungenkrebs-Risiko.
Da Radon aus dem Boden aufsteigt, ist

die Konzentration im Keller meist besonders hoch. Doch auch in der Luft in den
oberen Stockwerken ist teilweise Radon
zu finden. Wer in den eigenen vier Wänden eine Gefahr durch Radon befürchtet,
kann die Radonwerte ganz einfach messen lassen. Spezielle Messgeräte gibt es
von verschiedenen Anbietern. Sie kosten
zwischen 30 und 50 Euro.
Was tun gegen Radon in der Luft?
Doch was tun, wenn eine hohe Radonbelastung in der Immobilie festgestellt wurde?
Als Erstmaßnahme kann es bereits Verbesserung bringen, wenn regelmäßig stoß-

gelüftet wird. Ziel ist es dabei, schon nach
wenigen Minuten die gesamte Innenluft auszutauschen. In fensterlosen Kellerräumen, in
denen das nicht möglich ist, kann die radonhaltige Bodenluft alternativ auch abgesaugt
werden, wenn der Boden dafür durchlässig
genug ist. Das muss individuell mit einem
Fachmann abgeklärt werden. Steigt das Gas
aus dem Keller in die restlichen Wohnräume,
kann es zudem hilfreich sein, Türen, Leitungen und andere Verbindungen in die oberen
Stockwerke abzudichten.
Möchten Sie wissen, wie radonhaltige Luft
den Wert Ihrer Immobilie beeinflusst? Kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gern.
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Warum ist eine genaue
Wohnflächenberechnung so wichtig?
Wie viel Wohnfläche ihre Immobilie hat, wissen viele Eigentümer. Aber wie diese sich genau auf die einzelnen
Zimmer verteilt, darüber sind sie oft unsicher. Wie wird die Fläche eines Zimmers mit Dachschräge angerechnet?
Zählt der neuangebaute Balkon zu einhundert Prozent zur Wohnfläche oder nur anteilig? Hier gibt es einiges
zu beachten. Auf jeden Fall aber muss genau gemessen werden. Denn Fehler bei der Wohnflächenberechnung
können hohe Kosten verursachen.
Flächenangaben von Bestandsimmobilien sind oft fehlerhaft, wie immer wieder
durchgeführte Stichproben nachweisen.
Denn die Flächenangaben werden häufig noch aus alten Einreichplänen oder

Mietvertragsangaben entnommen, die
immer mal wieder nicht nach einer Berechnungsverordnung ermittelt wurden.
Dabei ist die Berechnung der Wohnflä-
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che eine komplexe, nicht zu unterschätzende Angelegenheit. Denn für unterschiedliche Gebäudeelemente gelten
unterschiedliche Berechnungsmaßstäbe:
so für Tür- und Fensterrahmen, Treppen,
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Öfen, Einbaumöbel, Schrägen, Raumhöhen sowie Schornsteine, Pfeiler, Säulen,
Vormauerungen und Nischen. Dazu kommen noch Kellerräume, Garagen, Terrassen und Balkone, geheizte oder ungeheizte Wintergärten und Schwimmbäder,
Waschküchen und Heizungsräume, bei
denen Abschläge zwischen 0 bis 100%
von der Grundfläche vorzunehmen sind.
Bei so komplexen Bedingungen verwundert es nicht, dass Eigentümer oft
zu fehlerhaften oder unvollständigen
Angaben kommen. Dabei haften Privatverkäufer für diese Angaben. Es kann
durchaus eine Schadensersatzforderung

drohen, wenn die Wohnflächenangabe nicht der tatsächlichen Wohnfläche
entspricht. Sogar der Verkaufspreis und
Finanzierungs- und Notarkosten sowie
Steuern, die der Käufer auf den höheren
Kaufpreis gezahlt hat, könnten gemindert werden. Wurde die Fläche auch als
Vertragsgegenstand angenommen, so
schützt auch die beim Immobilienverkauf ausgeschlossene Gewährleistung
nicht vor Schadensersatzansprüchen.
Der beste Schutz für Immobilienverkäufer vor solchen Schwierigkeiten
ist, sich Rat bei einem Fachmann zu
suchen. Ein Profimakler kennt sich

bestens mit der Berechnung von
Wohnflächen aus. Es ist schließlich ein
Teil seines täglichen Geschäfts. Seriöse Makler tragen sogar das Risiko für
die korrekten Flächenangaben selbst
und wälzen dieses nicht auf den Kunden ab.
in Österreich wird die Berrechnung der
Wohnflächen und Wohnnutzflächen nur
vom MRG (Mietrechtsgesetz) und WEG
(Wohnungseigentumsgesetz) reguliert.
Haben Sie Fragen zur Berechnung Ihrer
Wohnfläche? Kontaktieren Sie uns! Wir
beraten Sie gern.
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