ImmobilienPanorama
Mietvertragsgebühr

Preise für Einfamilienhäuser ziehen weiter an

Abschaffung. „Aus für die Mietvertrags

Verkäufe gehen zurück. In Österreich

gebühr bei Mietverträgen von Wohnungen“, war
das überraschende Ergebnis des Finanzaus
schusses im Parlament von Anfang Oktober. Die
SPÖ nahm eine Initiative der FPÖ an, die NEOS
gingen mit. Gabriele Tamandl und Werner Groiß
(beide ÖVP) stimmten nicht zu. Tamandl wollte
keine budgetrelevanten Beschlüsse im Vorfeld
der Nationalratswahl fällen, Groiß empfand den
Gesetzesentwurf aber für nicht ausgereift und
wies darauf hin, dass dies nicht für die gewerb
liche Nutzung gelte.
Das Gebührengesetz sieht derzeit bei Abschluss
eines Mietvertrags eine Mietvertragsgebühr vor,
die üblicherweise auf den Mieter überwälzt wird.
Um der Belastung für WohnungsmieterInnen ei
nen Riegel vorzuschieben, wird nun die Gebühr
gestrichen und damit neue MieterInnen, die
sich ohnehin in einer finanziell angespannten
Situation befinden, entlastet.

wurden im ersten Halbjahr 4936 Einfamilien
häuser verkauft – um 5,9 Prozent weniger als
in der ersten Vorjahreshälfte. Das geht aus ver
öffentlichten Grundbuch-Auswertungen des
Maklerverbunds Remax hervor. Der Gesamtwert
der Transaktionen ist hingegen um 6,8 Prozent
auf 1,3 Milliarden Euro gestiegen. Der Preis pro
Einfamilienhaus lag bei rund 223.000 Euro
und damit um 9,4 Prozent höher als im ersten
Halbjahr 2016. „Dieser Preisanstieg innerhalb
eines Jahres ist für Einfamilienhäuser untypisch
und vor allem in der aktuellen Marktsituation
begründet“, sagte der Geschäftsführer von Re
max Austria, Bernhard Reifersdorfer. Wegen der
niedrigen Kreditzinsen steht eine überdurch
schnittlich hohe Nachfrage einem rückläufigen
Angebot gegenüber.
Regional gesehen ist Niederösterreich mit einem
Anteil von 31,7 Prozent der Transaktionen der

wichtigste Markt für Einfamilienhäuser. Dabei
sind die Preisunterschiede enorm: „Mittlerwei
le erhält man für ein Einfamilienhaus im Bezirk
Mödling acht Einfamilienhäuser im Bezirk Waid
hofen/Thaya“, so Remax-Experte Anton Nenning.
Die teuersten Bundesländer sind Wien vor Tirol,
Salzburg und Vorarlberg. Teuerstes Pflaster auf
Bezirksebene ist der Bezirk Kitzbühel, wo für ein
Einfamilienhaus im Durchschnitt 1,6 Millionen
Euro bezahlt wurden.

Luxusimmobilien – ein lohnendes Geschäft?

L

uxusimmobilien in bester Lage werden immer wieder als lukratives Investment für Privatkunden angeboten. Wir
sprechen hier von Kaufpreisen jenseits von
8000 Euro pro m² und von Mietpreiserwartungen weit über 20 Euro pro m².
Die Nachfrage ist hierbei sehr gering und es
besteht die Gefahr, dass der Markt schnell ge
sättigt ist und Immobilien dieser Art mit dem
Vermerk „Forever Yours“ gebrandmarkt wer
den. Unterm Strich: Dieses Segment ist das
mit dem höchsten Risikofaktor im Wohn
immobilien-Investment-Markt. Warum macht
man solche Projekt dann überhaupt? Ganz
einfach: Wo es ein hohes Risiko gibt, gibt es
auch überdurchschnittlich hohe Gewinne.
Der Reiz der Prozente lockt viele Anleger. Die
Struktur solcher Investments ist geprägt durch
sehr hohe Einkaufspreise für unsanierte Im
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mobilien oder Grundstücke in absoluten TopLagen. Der m²-Preis des möglichen Nutzflä
chenquadratmeters liegt vor Errichtung be
reits bei 5000 Euro oder mehr. Weiters sind
die Baukosten von etwa 4000 Euro pro m² im
Vergleich zum normalen Wohnbau zwar hoch,
aber in Relation zu möglichen Verkaufsprei
sen sehr attraktiv. Wenn man noch die Ne
benkosten hinzurechnet, ergeben sich Ent
stehungskosten von rd. 10.000 Euro pro m².
Bei Verkaufspreisen von 15.000 Euro/m²
oder mehr sind die Gewinnspannen jedoch
enorm. Im normalen Wohnungsneubau gibt
es bei guten Projekten einen Gewinn pro m²
von 1000 Euro für den Projektentwickler und
Investor. Ein fünfmal höherer Gewinn kann
schon die Risikoneigung verzerren. Der Grund
für die hohen Verkaufspreise ist das Prinzip
des „knappen Gutes“. Man zahlt nicht den

Sachwert,
sondern
den ideellen Wert. Für
Kunden im obersten
Prozent der vermö
genden Österreicher
ist ein Wohnungskauf
preis von zwei Mio.
Euro oder mehr kein
mario kmenta,
Problem. Kleine Feh
Geschäftsführer,
ler können aber dazu
trivium gmbH
führen, dass der Ver
kaufspreis auf den
Sachwert fällt. In dem
Fall entstehen hohe Verluste. Der Privatinves
tor sollte sich dessen bewusst sein und nur
einen geringen Teil seines Investmentportfo
lios in solche Projekte stecken. Dieser geringe
Teil kann aber durchaus Spaß machen!
mario.kmenta@trivium.at
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