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Wohnrecht und Ausgedinge
Bei der Bewertung von Liegenschaften tauchen im Zuge der Recherche mitunter Rechte
und Lasten auf, die den Wert der Immobilie entsprechend beeinflussen können. Liegen-
schaften, die mit einem Wohnrecht oder einem Ausgedinge belastet sind, erfahren meis-
tens eine deutliche Verminderung des Verkehrs- bzw Marktwerts. Wohnrechte und Aus-
gedinge werden in der Regel im C-Blatt des Grundbuchs eingetragen und die diesbezügli-
chen Urkunden können damit erhoben werden. Es empfiehlt sich, auch frühere Kauf-,
Übergabs-, Schenkungsverträge usw dahingehend zu prüfen, ob nicht darin einWohnrecht
vereinbart wurde, welches – aus welchen Gründen auch immer – nicht im C-Blatt einge-
tragen wurde. Darüber hinaus sollte bei der Ortsbesichtigung stets die Frage nach außer-
bücherlichen Rechten und Lasten gestellt werden. Das eine oder andere Mal stellt sich
heraus, dass ein mündliches Wohnrecht vereinbart und darüber kein schriftlicher Vertrag
abgeschlossen wurde. In solchen Fällen ist gemeinsam mit dem Liegenschaftseigentümer
und dem oder den Berechtigten abzuklären, welchen Umfang das Wohnrecht hat.

DasWohnrecht (auchWohnungsgebrauchsrecht) ist eine persönliche Dienstbarkeit, bei
der der Berechtigte einen Teil eines Gebäudes oder das gesamte Gebäude bzw die gesamte
Liegenschaft – beispielsweise ein Einfamilienhaus – für die eigenenWohnbedürfnisse nutzen
darf. Je nachVereinbarung endet diesesRechtmit demToddesBerechtigten oder nachAblauf
eines bestimmten Zeitraums. Die Ermittlung des Barwerts desWohnrechts erfolgt daher ent-
weder mit Hilfe von Leibrenten-Barwertfaktoren oder mit Hilfe von Zeitrenten-Barwertfak-
toren. Basis für die Ermittlung des Wertes des Wohnrechts ist bei der Bewertung aus Sicht
des Berechtigten der Ansatz einer fiktivenMiete inkl Umsatzsteuer sowie sonstiger vom Lie-
genschaftseigentümer zu übernehmenden Aufwendungen. Bei der Bewertung der Immobilie,
bei welcher die Wertbeeinflussung durch das Wohnrecht festzustellen ist, kommt es darauf
an, ob die kaufinteressierten Marktteilnehmer den Berechtigten in der Wohnung, zB eines
Mehrwohnungshauses, ohne weitere Überlegungen wohnen lassen können oder wollen. In
solchen Fällen dient als Ausgangsbasis der fiktive Mietentgang, üblicherweise exkl Umsatz-
steuer. Handelt es sich aber um eine Immobilie, die in der Regel zur Eigennutzung durch den
Eigentümer dient, wie zB ein Einfamilienhaus oder eineWohnung, sowird alsAusgangsbasis
die fiktive Miete inkl Umsatzsteuer angesetzt, da der Berechtigte – sollte er überhaupt zu
einem Rücktritt vom Wohnungsgebrauchsrecht bereit sein – für die Anmietung einer alter-
nativen Wohnung die Miete inkl Umsatzsteuer aufwenden muss und sich diesen Umstand
auch abgelten lassen wird. Auch beim Ansatz des Kapitalisierungszinssatzes ist darauf zu
achten, aus welchemBlickwinkel der Barwert ermittelt wird. Verbleibt der Berechtigte in einer
Wohnung desMehrwohnungshauses, so kommt aus Sicht des Liegenschaftseigentümers der
Liegenschaftszinssatz zum Tragen. Aus dem Blickwinkel des Berechtigten kommt allerdings
ein sich am langfristigen Kapitalmarkt orientierender Zinssatz zum Einsatz. Dadurch wird
jener Betrag ermittelt, der zu bezahlen ist, wenn der Berechtigte vomWohnrecht zurücktritt.
Der sich am langfristigen Kapitalmarkt orientierende Kapitalisierungszinssatz wird auch bei
eigengenutzten Einfamilienhäusern und Wohnungen für die Ermittlung des Werts des
Wohnrechts herangezogen, da der Berechtigte nur durch die Zahlung des Barwerts aus der
Sicht des Berechtigten zum Rücktritt vom Wohnrecht bewegt werden kann.

Das Ausgedinge kommt ursprünglich aus dem bäuerlichen Bereich und stellt die Ge-
samtheit der im Übergabsvertrag vereinbarten Rechte des Übergebers dar. Die Ausge-
dinge-Leistungen können ein Wohnrecht, die Pflege- und Versorgungsverpflichtung, Natu-
ralleistungen, Geldrenten, Begräbniskosten und vieles mehr umfassen. Für jedes Recht wird
ein jährlicher Geldbetrag ermittelt, der entweder als Leib- oder als Zeitrente kapitalisiert
wird. Der Wert des Ausgedinges ist die Summe der Barwerte der einzelnen Rechte.

Die Pflegeverpflichtung ist üblicherweise ein Bestandteil des Ausgedinges. Wenn die
Pflegebedürftigkeit einer berechtigten Person noch nicht eingetreten ist, kommt bei der
Barwertermittlung die Pflegewahrscheinlichkeit zum Tragen. Neben der Tabelle des Natio-
nal Center for Health Statistics wird von Bewertern zunehmend auch die bereits im „Sach-
verständige“ veröffentlichte Tabelle, welche auf österreichischen statistischen Zahlen be-
ruht, herangezogen.
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