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Bauherrenmodelle
Anleger suchen stets nach interessanten und lukrativen Veranlagungsformen für ihr Kapital. Aufgrund der schon länger anhaltenden Niedrigzinsphase erfreut sich die Veranlagung in Immobilien großer Beliebtheit. Unter den vielfältigen Veranlagungsmöglichkeiten
bieten sich auch die sogenannten Bauherrenmodelle an. Die Bauherrenmodelle sind vor
allem für jene Anleger geeignet, die über ein entsprechend hohes Einkommen verfügen.
Bei einem Bauherrenmodell finanzieren mehrere Investoren gemeinsam die Sanierung eines Altobjekts oder die Errichtung eines neuen Objekts und erwerben dabei Anteile am
Gebäude. Der Zusammenschluss der Bauherren erfolgt entweder in Form einer Miteigentümergemeinschaft oder einer Kommanditgesellschaft. Bei der Miteigentümergemeinschaft stehen die einzelnen Miteigentümer im Grundbuch, bei einer Kommanditgesellschaft die Gesellschaft als solche. Bei letzterer besitzt man als Bauherr einen Kommanditanteil in Höhe der Beteiligung, mit dem man im Firmenbuch eingetragen ist.
Bei diesen Anlagemodellen wird zwischen einem „kleinen“ und einem „großen“ Bauherrenmodell unterschieden. Beim kleinen Bauherrenmodell investiert der Anleger in ein fertig
geplantes Modell. Beim großen Bauherrenmodell müssen sich die Investoren selbst aktiv
um die Abwicklung des Projekts kümmern.
Im Unterschied zu Vorsorgewohnungen hat man bei den Bauherrenmodellen nur ein
ideelles Miteigentum und kein Eigentum an einer bestimmten Wohnung. Diesbezüglich
sind allerdings – wie konkret in der Steiermark zu bemerken ist – bei den Förderrichtlinien
Liberalisierungstendenzen festzustellen, die es den Bauherren ermöglicht, nicht nur ideelle
Anteile, sondern auch konkrete Wohnungen zu erwerben. Dadurch hat der Anleger sowohl die Vorteile des Bauherrenmodells als auch jene einer Vorsorgewohnung.
Das Wesen des Investments in ein Bauherrenmodell ist die Beteiligung an einer Immobilie zur Ausnutzung von steuerlichen Vorteilen. Investiert wird in der Regel in sanierungsbedürftige oder noch nicht errichtete Objekte, wobei meist mithilfe von öffentlichen
Fördergeldern leistbares Wohnen entsteht. Steuerliche Vorteile für die Investoren entstehen durch die sofortige Abzugsfähigkeit von bestimmten Anlaufkosten sowie die kurzen
Abschreibungsmöglichkeiten der Sanierungs- oder Neubaukosten. Der Verlust aus einem
Bauherrenmodell kann mit den Gewinnen aus den übrigen Erwerbstätigkeiten gegengerechnet werden. Allerdings muss der Anleger darauf achten, dass am Ende des Veranlagungszeitraums – je nach Bauherrenmodell innerhalb von 20 oder 25 Jahren – ein „Totalüberschuss“ erzielt werden muss. Kann kein Totalüberschuss erwirtschaftet werden, fällt
das Investment unter Liebhaberei, und der gesamte steuerliche Vorteil fällt weg. Daher
sind die Prognoserechnungen, die im Zusammenhang mit Bauherrenmodellen erstellt werden, einer eingehenden kritischen Würdigung und Prüfung zu unterziehen. Ob die Prognoserechnung entsprechend realistisch war, kann allerdings in vielen Fällen erst nach einem längeren Veranlagungszeitraum bzw am Ende der Veranlagung festgestellt werden.
Bei der Veranlagung in ein Bauherrenmodell spielen die steuerlichen Rahmenbedingungen sowie die Art der Ankaufsfinanzierung (Verhältnis zwischen dem eingesetzten
Eigenkapital und dem Fremdkapital) des Investors eine wesentliche Rolle. Bei der Bewertung einer klassischen Vorsorgewohnung wird in der Regel das Ertragswertverfahren herangezogen, da der Anleger Einkünfte aus der Vermietung generiert. Bei der Bewertung der
Miteigentumsanteile an einem Bauherrenobjekt kommt ebenfalls das Ertragswertverfahren zum Tragen, da wie bei Vorsorgewohnungen Mieten, die meist aus einem „Mietenpool“
stammen, erlöst werden.
Wie sich die Tatsache, dass ein Käufer bei Bauherrenmodellen fast immer nur ideeller
Miteigentümer an einer Liegenschaft wird und damit kein Recht hat, eine konkrete Wohnung zu nutzen bzw über diese allein zu verfügen, auf den Verkehrswert auswirkt, kann
nur aus der regionalen Marktbeobachtung heraus beurteilt werden. Erschwert wird dies
allerdings dadurch, dass es kaum einen Sekundärmarkt für die Anteile von Bauherrenmodellen gibt.
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