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Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung

Bewertbare Preisralley?
Der Kauf von Immobilien hat sich zu einer begehrten Anlageform entwickelt. Aufgrund
der hohen Nachfrage und dem teilweise sehr begrenzten Angebot kam es in den vergange-
nen Jahren zu starken Preissteigerungen. Die Preisspirale dreht sich dabei immer schneller.
Die aktuellen Preissteigerungen, die in Abhängigkeit von der Liegenschaftsart sowie der
Lage im Jahresvergleich durchaus auch im zweistelligen Bereich liegen können, stellen
für den Bewerter eine entsprechende Herausforderung dar. Vor allem bei Wohnimmobi-
lien ist schon seit Jahren ein starkes Anziehen der Preise zu beobachten. Aktuell besteht,
ausgelöst durch die Pandemie, eine besonders hohe Nachfrage nach Einfamilienhäusern.
Besonders beliebt sind Lagen im Speckgürtel von Ballungsräumen, aber auch peripherere
Lagen. Das Einfamilienhaus in der peripheren Lage ist für viele Marktteilnehmer leistbarer,
durch die hohe Nachfrage und das knappe Angebot sind aber auch in diesem Marktseg-
ment die Preise kräftig gestiegen. Wo früher aus der Marktbeobachtung heraus vom Sach-
wert ein Abschlag zur Anpassung an den Verkehrswert angewendet werden musste, ist
dieser, aufgrund der aktuellen Marktsituation, nunmehr in zahlreichen Fällen nicht mehr
notwendig oder gegenüber früher deutlich reduziert. In den Top-Lagen muss der Bewerter
bei Einfamilienhäusern und Villen mit entsprechend hohen Marktanpassungszuschlägen
arbeiten, um den aktuellen Verkehrswert darstellen zu können.

Besonders hohe Preissteigerungen sind auch bei Baugrundstücken, hier vor allem in
den guten bis sehr guten Lagen, zu beobachten. Zur Ermittlung des Verkehrswerts von
Baugrundstücken wird in der Regel das Vergleichswertverfahren herangezogen. Das Ver-
gleichswertverfahren wird aber auch, egal mit welcher Bewertungsmethode die Wertfin-
dung im Gutachten dargestellt wird, durch den Sachverständigen im Hintergrund für
die Verkehrswert-/Marktwertfindung herangezogen. Der Bewerter macht jene Schritte,
die auch ein durchschnittlicher Marktteilnehmer tun würde, angefangen von der Unterla-
genbeschaffung über die Einholung liegenschaftsspezifischer Information bis hin zur Orts-
besichtigung. Anschließend simuliert der Bewerter die Kaufpreisfindung der durchschnitt-
lichen Marktteilnehmer, die die bewertungsgegenständliche Liegenschaftsart nachfragen,
und stellt dies im Bewertungsgutachten durch Befund und Bewertung schlüssig und nach-
vollziehbar dar.

Die Basis für das Vergleichswertverfahren sind grundsätzlich die Kaufverträge in der
Urkundensammlung des Grundbuchs. Allerdings ist zu bedenken, dass zwischen dem
Kaufvertragsabschluss und der Durchführung im Grundbuch des Öfteren ein längerer
Zeitraum liegt und somit zwischen dem Kaufvertragsdatum und dem Bewertungsstichtag
ein Preisanpassungsbedarf besteht. Die Höhe der Preisanpassung kann nur durch die lau-
fende und vor allem aktuelle Marktbeobachtung festgestellt werden. Eine Unterstützung
zur Feststellung und in der Folge zur Darstellung der Zeitraumanpassung im Gutachten
kann ua die Regressionsanalyse sein, wie sie beispielsweise von der ZT Datenforum eGen
in Graz in ihrer Kaufpreisdatenbank immoNet.ZT angeboten wird. Je nach regionaler
Marktentwicklung kann die in den letzten Jahren festgestellte jährliche Preisänderung
für den aktuellen Zeitraum je nach aktueller Marktlage in unveränderter, abgeflachter oder
progressiver Form fortgeschrieben werden.

Die ständige Verknappung von Baugrundstücken, die Niedrigzinspolitik verbunden
mit niedrigen Kreditzinsen sowie die stark steigenden Baukosten sind ua für die derzeit
bestehende „Preisralley“ verantwortlich. Wie lange die „Preisralley“ noch anhält und vor
allem wie ausgeprägt diese weiterhin sein wird, bleibt abzuwarten und ist aus gutachterli-
cher Sicht zu beobachten. Jedenfalls bleibt die Bewertung von Liegenschaften in diesen
turbulenten Zeiten weiterhin sehr spannend.
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