
Bauherrenmodelle als effiziente Investments

Der Immobilien-Boom hält in
Österreich trotz der vorherr-
schenden Krisenstimmung

an. Geld will investiert werden –
möglichst sicher und langfristig er-
tragreich. Mit Bauherrenmodellen
investiert man gerade jetzt in eine
sichere Anlageform mit stabilen Er-
trägen. Man schafft gefördertes und
somit auch leistbares Wohnen und
nutzt steuerliche Begünstigungen.
Aber wie kommt man nun zu einem
solchen Investment? Welche Projek-
te gibt es und wie unterscheiden sie
sich? Worauf ist zu achten bei einer
solchen Konstruktion?

„Wir beraten Entwicklerwie auch
Investoren bei der Strukturierung
und Auswahl ihrer Projekte bzw.
Investmentmodelle und begleiten
dann die jeweilige Investition von
der Finanzierung über die gesam-

te vertragliche Abwicklung bis zur
Fertigstellung der Immobilie.
PERICON ist also weder klassischer
Makler noch Projektentwickler. Wir
verstehen uns vielmehr als speziali-
siertes Beratungsunternehmen für
steueroptimierte Immobilieninvest-
ments und Vorsorgemodelle“, infor-
miert Geschäftsführer Mag. Stefan
Koller, dermit seinemUnternehmen
als unabhängiger Dienstleister Kun-
den in ganz Österreich berät.

Das Bauherrenmodell
Mehrere Investoren (oder ein Ein-
zelner) schließen sich zusammen,
um eine Immobilie zu sanieren und
sie langfristig unter Inanspruchnah-
me von Fördermitteln zu vermie-
ten. Die Beteiligung erfolgt in Form
ideeller, also prozentueller Anteile.
Finanziert wird das in der Regel mit

Eigenmitteln und teils durch mit
Annuitätenzuschüssen geförderte
Bankdarlehen. Die Sanierungs- bzw.
Herstellungskosten können dabei
auf 15 Jahre abgeschrieben werden,
anstelle der sonst üblichen 67 Jahre.
Auch die sogenannten Werbungs-
kosten sind teils sofort oder auf
15 Jahre absetzbar. Hier entsteht ein
wesentlicher Steuereffekt für Anle-
ger, die das aufgrund ihres Einkom-
mens auch nutzen können. Für die
Mieter wiederum bedeutet das die
Chance auf leistbare und hochwerti-
ge Mietwohnungen. Aber muss es
immer eine Beteiligung sein? Ein Be-
teiligungsmodell bietet viele Vortei-
le. Für Anleger, die lieber ins Woh-
nungseigentum investieren möch-
ten, gibt es aber auch eine Lösung.
Bei dem von PERICON optimierten
Investmentkonzept „Bauherren-

wohnung“ werden die Vorteile einer
Vorsorgewohnung mit denen eines
klassischen Bauherrenmodells kom-
biniert: So entsteht ein förder- und
steueroptimiertes Investment in
eine Einzelwohnung oder Woh-
nungspakete – das ist steuerlich und
organisatorisch möglich.

Über zehn Projekte verfügbar
In der Steiermark und in Wien gibt
es die besten Voraussetzungen, um
solche Modelle mit Sanierungsför-
derungen umzusetzen. PERICON
bietet aktuell neben den Publikums-
modellen seiner Produktpartner
auch exklusive Beteiligungsmodelle
in Graz undWien.Wer auf der Suche
nach einer Top-Lage ist, hat noch für
kurze Zeit die Chance auf zwei Pro-
jekte in Innenstadt-Lagen. Man soll-
te sich also beeilen.

PERICON
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Sanieren & Profitieren.
Investoren können mit
der Sanierung von
Altbauten Investments
in werthaltige Wohn-
immobilien tätigen und
steuerliche Vorteile und
attraktive Förderungen
nutzen. PERICON als
Spezialist für Immo-
bilieninvestments weiß,
wie das geht. Für historische Altbauten gibt es attraktive Sanierungsförderungen. [ Beigestellt ] Auch imNeubau können Bauherrenmodelle umgesetzt werden. [ Beigestellt ]

Mag. Stefan Koller, Geschäftsführer
PERICON. [ Beigestellt ]
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ImWindschutz
leistbaren
Wohnens

Investments. Gerade
in wirtschaftlich
herausfordernden
Zeiten stellen Bau-
herrenmodelle eine
relativ sichere Ver-
anlagungsmöglichkeit
dar. Ganz ohne Risiko
sind sie aber nicht.
VON PATRICK BALDIA

H ört man sich dieser Tage
unter den Anbietern von
Bauherrenmodellen um,

so wird einem hier wie da eines
schnell versichert: Auch wenn sich
die Anleger mehr Zeit nähmen, be-
vor sie sich für ein Investment ent-
scheiden, habe das Interesse nicht
nachgelassen. Und daran dürfte
sich auch so schnell nichts ändern.
Stefan Koller, Geschäftsführer der
Finanz- und Vermögensberatung
Pericon, begründet dies mit der
steigenden Bedeutung von leistba-
remWohnen. Der Experte erinnert
daran, dass 90 Prozent der Bauher-
renmodelle mit Förderungen funk-
tionieren, die nur dann vergeben
werden, wenn die Mieten im Rah-
men der Wohnbauförderungen ge-
deckelt werden.

„Aufgrund der Mietzinsbe-
schränkungen wohnt man nir-
gendwo günstiger als in Wohnim-
mobilien, die mit einem Bauher-
renmodell realisiert wurden“, be-

stätigt Friedrich Möstl, Geschäfts-
führer Deloitte Styria. Umso grö-
ßer sei das Mieterinteresse. „Für
viele Objekte bestehen Wartelis-
ten“, sagt der Wirtschaftsprüfer.
Eine Vollvermietung sei die Regel,
Leerstände gebe es – wenn über-
haupt – nur vorübergehend. Zur
einfachen Vermietbarkeit und den
positiven steuerlichen Effekten
kommt für Anleger derzeit ein wei-
terer Vorteil hinzu: die ansehnli-
chen Renditen. „In Wien und Graz
liegen diese bei drei Prozent und
aufwärts, in den Bezirksstädten bei
3,5 bis vier Prozent“, weiß Walter
Eichinger, Geschäftsführer Silver
Living. Alternativen wie sichere
Staatsanleihen könnten da nicht
mithalten.

Anleger bescheidener
Laut Wolfgang Stabauer, Ge-
schäftsführer Öko-Wohnbau, sind
die Anleger von Bauherrenmodel-
len aber zuletzt sowieso beschei-
dener geworden. „Früher hat man
beispielsweise Stiftungen Bauher-
renmodelle mit Renditen von un-
ter vier Prozent gar nicht erst an-
bieten brauchen“, sagt er. Heutzu-
tage zeigten sie mitunter auch bei
2,5 bis drei Prozent Interesse. „Ge-
rade in Großstädten geht es vielen
Investoren heute mehr um die
Wertsteigerung der Immobilien als
um die Höhe der Renditen“, fügt
er erklärend hinzu. Zu den Nach-
teilen der Bauherrenmodelle zählt
Möstl neben der langfristigen Ver-
anlagungsdauer – wirtschaftlich
sinnvoll sind Bauherrenmodelle,
wenn man seine Anteile zumin-
dest bis zum Auslaufen der be-

schleunigten Abschreibung von
15 Jahren behält – die Schwierig-
keit, sein Investment vorzeitig in
Liquidität umzuwandeln. Beides
seien Faktoren, die man in Krisen-
zeiten wie diesen in seine Investi-
tionsüberlegungen einbeziehen
sollte, betont der Experte. Stich-
wort: dringender Kapitalbedarf.
„Gerade in der Anfangsphase, in
der noch Verluste generiert wer-
den, ist ein vorzeitiger Ausstieg aus
einem Bauherrenmodell nicht
empfehlenswert“, meint auch Sta-
bauer. Er empfiehlt Anlegern, sich
im Falle von finanziellen Schwie-
rigkeiten an den persönlichen Be-
rater und die Bank zu wenden, um
eine Unterbrechung der Ratenzah-
lungen zu erreichen. Selbst im
Konkursfall könne noch eine Lö-
sung ausgehandelt werden: „Den
Anteil des Betroffenen kann ein
anderer Anleger übernehmen.
Dieser hat aber keinen Anspruch
auf Förderung oder die 1/15-Ab-
schreibung“, erläutert der Experte.

Zunahme bei Barzahlern
Derzeit registriert Stabauer einen
besonderen Trend – die Zahl der
Barzeichner hat stark zugenom-
men. „Die Kunden denken sich:
,Wieso soll ich mein Geld bei einer
Bank parken, wenn man dafür
kaum mehr als 0,125 Prozent an
Zinsen bekommt, was deutlich
unter der Inflationsrate liegt?‘“,
hält er fest. Stattdessen würden
viele Anleger ihr Kapital splitten:
also bei der Bank weniger liegen
lassen und stattdessen in Sach-
werte wie ein Bauherrenmodell
investieren. [ Quantensprung]
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