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» Der größte Andrang herrscht
bei Scheidungen (40 Prozent),
dicht gefolgt von Erbschaften (30
Prozent).DanachwirdesmitVer-
mögensaufteilungen (15 Prozent)
und Neukäufen (15 Prozent) we-
niger dramatisch. „Das sind die
gängigsten Auftragsgründe von
Privatpersonen für ein Wert-
ermittlungsgutachtenvonImmo-
bilien“, erklärt Michael Buch-
meier,GeschäftsführerdesImmo-
biliendienstleister ÖRAG.

Um ein Gutachten korrekt zuerstel-
len, sindverschiedeneFaktorenzu
berücksichtigten. „Das Wichtigs-
teistsicherlich,dassderGutachter
vor Ort ist und eine sorgfältige
Augenscheinuntersuchung
macht“, sagt Buchmeier. Er geht
dabei mit einer eigens erstellten
Checkliste durch jeden Raum,
überprüft dabei den generellen
Zustand der Immobilie und sucht
nachgrobenMängeln.„Daswären
beispielsweise bröckelnde Fassa-
den, schlecht gedeckte Dächer
oder sogar fehlende Ziegel, mor-
sche Holzkonstruktionen, Schim-
mel an den Wänden oder sehr
feuchte Keller“, erklärt der ge-
richtlich zertifizierte Sachverstän-
dige.LetzteresbeziehesichimÜb-
rigen nicht auf Keller in Zinshäu-
sern, in denen Feuchtigkeit ein
Standardthemasei,sondernNässe
durch schlechte Isolierung.

Schattenlage, hohe Schneebelastung und sogar 500 Meter
entfernte Funkmasten nehmen Einfluss auf den Wert von
Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen. Wie Gutachten
erstellt werden. VON JULIA BEIRER

Was ist die
Immobilie
wert?

IMMO SERVICE

Der Gutachter überprüft bei sei-
nem Rundgang auch den Elektro-
kasten des Hauses. „Wenn alte
Schraubsicherungen zu sehen
sind, dann weiß ich, dass es keinen
neuwertigenElektrobefundgibt“,
erklärt er weiter. Dieser bestätigt
die Sicherheit und Funktionalität
der elektrischen Anlage und muss
in vermieteten Wohnungen alle
fünf Jahre verpflichtend durchge-
führt werden. In Einfamilienhäu-
sern oder Eigentumswohnungen
gibt es hingegen keine gesetzli-
chen Vorschriften zur Überprü-
fung der Anlage. „Daher ist ein
Blick in den Sicherungskasten für
Gutachterunverzichtbar“, erklärt
der Experte.

Diese ersten Erhebungen werden
im „Befundteil“ des Gutachtens
festgehalten. „Genauso wie Flä-
chenangaben, Standortfaktoren,
Immissionen, Erträge, Rechten
undLastendesGrundstücks.„Alle
bewertungsrelevanten Faktoren
müssen enthalten sein“ fasst Bri-
gitte Jank, Immobilienunterneh-
merin und zertifizierte Sachver-
ständige, zusammen.
Anschließend geht es in den „Be-
wertungsteil“ über. Dazu werden
–jenachImmobilie–unterschied-
liche Berechnungsschlüssel ver-
wendet: Bei Ertragsimmobilien
wie Mietwohnungen oder Büros
erhebenGutachterdafürmeistdie

marktkonform möglichen Mie-
ten. Bei selbst bewohnten Immo-
bilien, wie Eigentumswohnungen
oder Einfamilienhäusern, ist der
Grundwert etwas komplizierter
zu ermitteln. Dazu müssen die
Gutachter erst einmal verglei-
chen. „Wir haben in Österreich
Zugang zum Grundbuch. Darin
werden rund zehn vergleichbare
Transaktionen in der Umgebung
– bei Eigentumswohnungen viel-
leichtsogarimgleichenHaus–ge-
sucht“, schildert Buchmeier den
Vorgang. Sobald die Zahlen re-
cherchiert und auf die zu bewer-

tende Immobilie angepasst sind,
kann der Gutachter den „Bauzeit-
wert“ berechnen. „Dabei wird er-
mittelt, was der Bau des Hauses
heutekostenwürdeundvondieser
Summe wird ein Abschlag vom
Baujahr auf das heutige Datum
berechnet“, erklärt der Experte.

Nun folgt der strittigste Teil des
Gutachtens: Die Bestimmung
vonZu-undAbschlägen.Sieerge-
bensichausdenbereitserwähnten
schweren Mängeln, aber auch an-
deren Kriterien. Darunter: beson-
dereSchattenlagen,Straßenbelas-

tung, ein benachbarter Friedhof,
Hochwasser- oder Schneelasten-
gefahr, der Umfang des Gartens,
Autoabstellplätze, Aufteilung der
Nutzflächen wie Wohnraum,
KellerundDachboden–undauch
Alarm-oderautomatischeBewäs-
serungsanlagen. „Liegt das Einfa-
milienhausbesondersgutundbie-
tet einen schönen Blick über
Wien, gibt es Aufschläge. Funk-
masten in der Nähe des Grund-
stücks könnten dafür Abschläge
bringen“, weiß Buchmeier. Jank
ergänzt, dass auch individuelle
Marktsituationen Einfluss neh-

men: „Angebot und Nachfrage
wirkensichebenfallsaufdieWert-
ermittlung aus.“
Daes fürZu-undAbschlägekeine
gesetzlichen Berechnungsvorga-
ben gibt, kommt es in diesem Be-
reichhäufigzuMeinungsverschie-
denheiten und sogar unterschied-
lichen Ergebnissen der einzelnen
Gutachter. „Eine Differenz ist
prinzipiell nichts Außergewöhnli-
ches, solange sie nicht mehr als 15
Prozent ausmacht“, erklärt Buch-
meier.Umsowichtigerist,dassder
ermittelte Marktwert nachvoll-
ziehbarunddieBerechnungtrans-
parentist.„DerKundedarfkeinen
Zahlenfriedhof vor sich finden, in
dem er sich nicht auskennt“, er-
klärt Buchmeier.

Die schlimmsten Fauxpas sind laut
Buchmeier: Rechenfehler, falsche
Quadratmeterzahlen und das
ÜbersehenvonMängeln.Indiesen
Fällen haftet der Gutachter.
„Häufiger ist allerdings, dass der
Wert per se passt, der Kunde aber
mit gewissen Abschlägen nicht
einverstanden ist“, erzählt Buch-
meier.Darüberkönnezwardisku-
tiert werden, grundsätzlich dürfe
das aber keinen Einfluss auf das
Gutachten haben.
Das ist bei Gerichtsgutachten an-
ders. „Der Gutachter ist im Auf-
trag des Richters tätig“, erklärt
Buchmeier. Die Streitparteien
sind zur Besichtigung eingeladen
und können Unterlagen liefern –
Mitspracherecht haben sie aber
keines.

Auch die Bezahlung erfolgt anders.
Während bei Gericht nach einem
Honorarkatalog (Gebührenan-
spruchgesetz) abgerechnet wird,
vereinbaren Privatpersonen ein fi-
xes Honorar mit dem Gutachter.
„Das liegt in der Regel bei rund
2000 Euro plus Umsatzsteuer für
EigentumswohnungenundEinfa-
milienhäuser“, erklärt der Immo-
bilienexperte. Daher werde ein
Gutachten nur in Auftrag gege-
ben, wenn es wirklich sein muss
„und das ist derzeit am häufigsten
im Scheidungsfall.“ «

Michael Buchmeier,
Geschäftsführer ÖRAG

Immobilienunternehmerin und
Sachverständige Brigitte Jank

Dieses Haus ist eine
Ertragsimmobilie.

Daher wurde das
Gutachten durch den

Wert der
vorraussichtlich zu

erzielenden Mieten
errechnet
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