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Ertragswertverfahren
Wenn das Investment in eine Immobilie der Ertragserzielung dient oder die betreffende Immobilie am Markt vermietet wird, ist das Ertragswertverfahren die Methode der
Wahl. Hierbei wird der Wert des Gebäudes getrennt vom
Bodenwert ermittelt. Ideal ist dieses Verfahren bei Wohnobjekten ab drei Wohneinheiten, Gewerbeobjekten und
Betreiberimmobilien wie Hotels, Krankenhäusern oder Freizeitimmobilien.
Sachwertverfahren
Der Wert der baulichen Anlage nach den Normalherstellungskosten wird anhand eines Sachwertverfahrens ermittelt. Dazu zählen Gebäude, Außenanlagen, besondere
Betriebseinrichtungen sowie der Wert der sonstigen Anlagen. Auch hier geschieht die Ermittlung getrennt vom Bodenwert. Die Methode kommt vor allem bei eigengenutzten Immobilien zum Einsatz – etwa bei Einfamilienhäusern.
Damit ein regionalmarkt-konformes Ergebnis erzielt werden kann, wird der Sachwert zusätzlich marktbereinigt.
Residualwertverfahren
Dieses Verfahren kommt in der Regel für BauträgerInnen
zum Einsatz, wenn es um die Frage geht, mit welchem
Grundstückspreis ein Projekt wirtschaftlich realisierbar ist.
Deshalb werden in die Berechnung unter anderem auch
Bau- und Finanzierungskosten mit einbezogen. Für das
Gutachten ist eventuell eine Berechnung mehrerer oben
genannter Methoden erforderlich.

ansprechpar tnerInnen:
Arch. DIin Regina M. Lettner
Staatlich befugte und beeidete Ziviltechnierin
Allgemein beeidete und gerichtl. zertifizierte Sachverständige

Barbara Reithofer-Jaklin
Konzessionierte Immobilientreuhänderin

rechtliche grundlagen:
Liegenschaftsbewertungsgesetz

foto: redtenbacher.net | grafik: casc.at | text: michaela putz

1070 wien . halbgasse 3-5/stiege 2
tel +43 1 9247867 10 . fax 99
w w w. b a u k u l t . a t . p a r i f i z i e r e n . a t

in

Architektin DI Regina M. Lettner

ÖNORM B1802 – Liegenschaftsbewertung

… der stoff aus dem realitäten sind!

VERKEHRSWERTGUTACHTEN

