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Dachböden und
Dachgeschoßausbauten
Die Bevölkerung in Österreich wächst und damit verbunden ist die gesteigerte Nachfrage
nach Wohnungen, die in manchen Regionen zusehends schwerer befriedigt werden kann.
Vor allem in urbanen Siedlungsräumen stößt man mitunter an die Grenzen, um neuen
Wohnraum zu schaffen, da unbebautes Bauland immer rarer wird.

Neben dem aktuellen Trend in Großstädten,Wohnobjekte zunehmend höher zu bauen
– aktuell werden beispielsweise inWien und LinzWohntürme gebaut oder sind in Planung
– hält der schon länger bestehende Trend weiter an, Dachböden bzw Dachräume auszu-
bauen. Bei der Umgestaltung von bestehenden Dachräumen wird zwischen Dacheinbau-
ten, Dachausbauten und Dachaufbauten unterschieden. Diese Baumaßnahmen führen un-
weigerlich zu einer Änderung der bestehenden Tragstruktur, und es ist somit deren Ver-
träglichkeit auf das Bestandobjekt zu prüfen. Der Umfang der diesbezüglichen Objektana-
lyse sowie die Untersuchungstiefe hängen vom Gebäudezustand, von der Objektgröße,
vom Alter des Gebäudes sowie den geplanten Baumaßnahmen ab.

Im Rahmen einer statisch-konstruktiven Bewertung werden die Tragstrukturen des
Gebäudes auf den Zustand der verwendeten Baustoffe und Materialien sowie die erforder-
lichen Ertüchtigungsmaßnahmen untersucht. Wenn sich das Bestandobjekt in einer Erd-
bebenzone – wie beispielsweise in Wien – befindet, so sind auch im Hinblick auf die Erd-
bebensicherheit die entsprechenden Vorschriften zu beachten, die diesbezüglichen Berech-
nungen vorzunehmen und die erforderlichen Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen.

Bei allen Dachaus- und -umbauten muss jedenfalls die Tragsicherheit des Gebäudes
gewährleistet bleiben.

In zahlreichen Regionen haben sich der Ausbau vonDachbodenflächen bzwDachraum
und die dadurch entstehenden Dachgeschoßwohnungen sowie Penthäuser zu einem Lu-
xussegment des Immobilienmarkts entwickelt. Vor allem eine exzellente Lage, die hoch-
wertige und repräsentative Ausstattung, die Dachterrasse mit einem attraktiven Ausblick
usw treiben die Preise im Luxusbereich stetig nach oben. Aber auch in Normallagen schlägt
sich der Umstand, dass man im Dachgeschoß über allen anderen Mitbewohnern wohnt, in
einem höheren Preis gegenüber den darunterliegenden Geschoßen nieder.

Die Attraktivität von Dachgeschoßwohnungen und die diesbezügliche Nachfrage füh-
ren auch zu einer starken Nachfrage hinsichtlich Dachbodenflächen bzw unausgebauten
Dachraums. Bei der Bewertung von Rohdachböden bietet sich grundsätzlich das Ver-
gleichswertverfahren an. Im Zuge der Vergleichspreisrecherche stellt man allerdings sehr
oft fest, dass keine ausreichende Anzahl an geeigneten Vergleichspreisen zur Verfügung
steht. In diesen Fällen wird der Bewerter auf das Residualwertverfahren zurückgreifen. Um
die wertrelevanten Eingangsparameter möglichst korrekt erfassen zu können, ist eine ge-
naue Befundung des Bestandobjekts notwendig, wobei die technische, aber auch die recht-
liche Analyse der Ausbaumöglichkeiten des Dachbodens eine große Rolle spielen. Neben
den Kosten der baulichenMaßnahmen imDachgeschoß sind auch die Kosten der Ertüchti-
gungs- und Stabilisierungsmaßnahmen am Bestandobjekt zu berücksichtigen. Regelmäßig
geht der Dachbodenausbau auch mit einer umfassenden Sanierung der übrigen Teile des
Gebäudes sowie der Erneuerung der allgemeinen Teile des Hauses wie beispielsweise der
Gas- undWassersteigleitungen, Stiegenhäuser usw einher. Auch die Errichtung eines Auf-
zugs kann, wenn dieser noch nicht eingebaut ist, notwendig werden.

Die große Nachfrage nach Dachgeschoßwohnungen und die damit verbundenen Trans-
aktionen von Dachböden in Bestandobjekten führen zu einem diesbezüglichen Bewertungs-
bedarf, da – wie Vergleichspreisrecherchen zeigen – die Wertunterschiede, ua auch im Hin-
blick auf die Ausbauintensität, auch im regionalenMarktumfeld sehr markant sein können.
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