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Die Immobilienpreise sind in aller Munde. Was sind die
Faktoren, die die Preisentwicklung von Wohnungen, Häusern
und Grundstücken beeinflussen? Und was versteht man unter
Einheits, Verkehrs und Marktwert?

Natürlich wird der Preis für eine Wohnung, ein Haus oder ein Grundstück immer von der Nachfrage bestimmt. Gibt
es einen oder mehrere Käufer, der oder die bereit ist/sind, für Ihre Immobilie den verlangten Preis tatsächlich zu
zahlen? Dabei ist vor allem ein Kriterium entscheidend: die Lage.
Kriterium Lage
Die Güte der Lage hängt von objektiven Kriterien (Infrastruktur, Verkehrsanbindung, …), aber auch von subjektiven
Wohlfühlfaktoren ab. Darüber hinaus ist das Kriterium "Lage" gewissen Trends unterworfen. Denn was heute eine
begehrte Gegend ist, kann schon in 20 Jahren nicht mehr "in" sein. Und Gegenden, die derzeit ein
Aschenputteldasein führen, entpuppen sich gelegentlich einige Jahre später als begehrte Wohnviertel.
Verkehrswert – Einheitswert – Marktwert
Wenn es um den Wert von Immobilien geht, dann existieren unterschiedliche Begrifflichkeiten.
Einheitswert: Bei bebauten Grundstücken errechnet sich der Einheitswert aus Boden und Gebäudewert. Er
liegt deutlich unter dem Verkehrs bzw. Marktwert. Der Einheitswert wird vom Finanzamt aufgrund des
Bewertungsgesetzes ermittelt. Der Einheitswert dient als Basis etwa für die Berechnung der Grundsteuer. Er
hat mit den tatsächlich erzielbaren Immobilienpreisen nichts zu tun.
Verkehrswert: Im Liegenschaftbewertungsgesetz wird der Verkehrswert definiert als "der Preis, der bei einer
Veräußerung der Sache üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr für sie erzielt werden kann." Weiters
heißt es: "Die besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen einzelner Personen haben bei der
Ermittlung des Verkehrswertes außer Betracht zu bleiben." Der Verkehrswert wird bei unentgeltlichen
Übertragungen von Immobilien außerhalb des Familienkreises als Bemessungsgrundlage für die Berechnung
der Grunderwerbsteuer herangezogen.
Marktwert: Dieser wird definiert als der Preis, zu dem eine Immobilie am Tag der Bewertung verkauft werden
kann – wobei davon ausgegangen wird, dass ein angemessener Vermarktungszeitraum zur Verfügung
gestanden ist.
Alle Immobilienpreise im Überblick
Einen jederzeit aktuellen Überblick über die Preise von Häusern, Grundstücken oder Wohnungen erhalten Sie auf
www.immopreisatlas.at .
Wenn Sie Fragen zur Bewertung einer bestimmten Immobilie haben, dann stehen Ihnen dafür die Raiffeisen
Immobilienmakler österreichweit zur Verfügung. Aufgrund ihrer Marktkenntnis und Erfahrung geben sie Ihnen eine
profunde Einschätzung bezüglich der erzielbaren Preise.
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