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Bewertung (wirtschaftlich)
abbruchreifer Objekte
ImZuge der Bewertung von Liegenschaften ist der Gutachter gelegentlich auchmit Objekten
konfrontiert, die ein Abbruchobjekt darstellen. Zu unterscheiden ist dabei, ob eine techni-
sche oder eine wirtschaftliche Abbruchreife vorliegt. Eine technische Abbruchreife ist dann
gegeben, wenn nahezu alle wesentlichen Bauteile bereits durch zB Einsturz, Durchfeuch-
tung, Vermorschung oder Verwitterung geschädigt sind und daher in ihrer Substanz er-
neuert werden müssten. Das Gebäude kann im bestehenden Zustand nicht mehr genutzt
werden. Eine wirtschaftliche Abbruchreife besteht, wenn eine Instandsetzung zwar tech-
nisch möglich wäre, aber die Instandsetzungskosten so hoch sind, dass sich diese nicht rech-
nen und beispielsweise zu keiner Erhöhung des Verkehrswerts führen. Durch die heute zur
Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten einer Instandsetzung kann beinahe jedes
vom Abbruch bedrohte Objekt instandgesetzt werden. Die Wirtschaftlichkeit einer solchen
Instandsetzung ist allerdings des Öfteren nicht gegeben, wobei ua eine kurze wirtschaftliche
bzw übliche Gesamt- oder Restnutzungsdauer des Gebäudes eine Rolle spielen kann.

Objekte, die amEnde ihrerwirtschaftlichenbzwüblichenNutzbarkeit angelangt sind,müs-
sen entweder abgebrochen oder einer Revitalisierung zugeführt werden. Bei Renditeobjekten,
die mit ertragswertorientiertenWertermittlungsmethoden bewertet werden, kann es vorkom-
men, dass der Verzinsungsbetrag des Bodenwerts den jährlichen Liegenschaftsreinertrag über-
steigt. Dadurch errechnet sich in der Folge kein oder ein negativer Ertragswert der baulichen
Anlagen. Bei der Verkehrswertermittlung spielt dieMarktbeobachtung eine wesentliche Rolle.
Je nach Lage, Nutzungsart und Entwicklungsmöglichkeit gibt es unterschiedliche Ansätze der
Marktteilnehmer für ihre Kaufpreisfindung. Vielfach wird der Bodenwert abzüglich der Frei-
legungskosten für dieRäumungunddenAbbruchder baulichenAnlagen sowie dieEntsorgung
des Bauschutts bzw der Bauabfälle zu einem zutreffenden Ergebnis führen. In besonders nach-
gefragten Regionen und in Märkten mit einem knappen Angebot an unbebauten Grundstü-
cken ist allerdings zu beobachten, dass die Abbruchkosten eines Objekts durch die Käufer der
Liegenschaften getragenwerden, sodass sich gegenüber denVergleichspreisen von unbebauten
Grundstücken auf denm2-Preis gerechnet keine oder nur unwesentlicheUnterschiede ergeben.
Speziell in nachgefragten Ballungsräumen, bei fehlenden Vergleichspreisen für unbebaute
Grundstücke, werden Liegenschaften, bei denen tatsächlich ein Abbruch der baulichen Anla-
gen erfolgt, als Vergleich zur Ermittlung des Bodenwerts herangezogen. Eine genaue Analyse
derVergleichsliegenschaft und imBesonderen, ob es sich bei demdarauf befindlichenGebäude
tatsächlich um ein Abbruchobjekt handelt, ist jedenfalls empfehlenswert.

Zu beachten ist, dass nicht jedes wirtschaftlich abbruchreife Gebäude auch tatsächlich
abgebrochen werden kann. Durch den Gutachter ist zu prüfen, ob dem Abbruch rechtliche
Gründe entgegenstehen. Beispielsweise können denkmalgeschützte Objekte nur mit Zu-
stimmung des Bundesdenkmalamts abgebrochen werden. Auch Objekte in Ortsbild-
und Altstadtschutzzonen können nur mit behördlicher Genehmigung abgerissen werden.

Die Beurteilung der Abbruchreife bzw wirtschaftlichen Abbruchreife hat in Wien seit
der Bauordnungsnovelle 2018 stark an Bedeutung gewonnen. Für Bauwerke in Schutzzo-
nen und Gebäude, die vor dem 1. 1. 1945 errichtet wurden, darf die Abbruchbewilligung nur
erteilt werden, wenn an der Erhaltung des Bauwerks infolge seiner Wirkung auf das ört-
liche Stadtbild kein öffentliches Interesse besteht oder sein Bauzustand derart schlecht ist,
dass die Instandsetzung technisch unmöglich ist oder nur durch wirtschaftlich unzumut-
bare Aufwendungen bewirkt werden kann.

Der Bedarf an Gutachten über die wirtschaftliche Abbruchreife bzw den Nachweis für
die wirtschaftlich unzumutbaren Instandsetzungs-Aufwendungen zur Erlangung der Ab-
bruchbewilligung wird künftig jedenfalls steigen.
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