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Seeliegenschaften
Seeliegenschaften sind eine sehr begehrte Immobilienart. DieNachfrage übersteigt bei weitem
das Angebot. Höchstpreise für Seeliegenschaften sind an der Tagesordnung. Die Grenzen
zwischenMarktwert und dem sogenannten Liebhaberwert sind fließend, wobei an den beson-
ders nachgefragten Seen die Liebhaberwerte zunehmend zumMarktwert mutieren. Trotz der
hohen, teilweise sogar extrem hohen, Preise, die für Seeliegenschaften bezahlt werden, rech-
nen die Käufer nach wie vor aufgrund des geringen Angebots mit einer Wertsteigerung für
ihre neu erworbene Immobilie. Bei der Marktwertermittlung müssen auch Transaktionen zu
Liebhaber- bzw Individualwerten analysiert und berücksichtigt werden, vor allem dann, wenn
mehrere solcher Transaktionen erfolgt sind. Die transaktionierten überhöhten Preise schüren
die Erwartungshaltung der Verkäufer von Seeliegenschaften und wecken die Begehrlichkeit,
im Verkaufsfall ebenfalls einen entsprechend hohen Preis zu erzielen. In der Folge werden
dadurch die Preise nach oben gezogen. Im Zuge der Vergleichspreisrecherche ist darüber hi-
naus auch darauf zu achten, dass in manchen Kaufverträgen verfälschte Kaufpreisangaben
enthalten sind, die den tatsächlichen Kaufpreis nicht widerspiegeln. Diese Preise können so-
mit nicht zur Vergleichspreisermittlung bzw -analyse herangezogen werden.

Im Zuge der Vergleichspreisrecherche zeigt sich des Öfteren, dass nicht genügend – vor
allem zeitnahe – Vergleichstransaktionen zur Verfügung stehen und diese darüber hinaus
auch noch eine sehr hohe Preisstreuung aufweisen. Abhilfe kann dabei der Blick auf Trans-
aktionen von vergleichbaren Seen mit ähnlichen Gegebenheiten wie Image, Freizeitinfra-
struktur, Verkehrslage usw schaffen.

Zunehmend ist zu beobachten, dass eine bebaute Seeliegenschaft gekauft und das darauf
befindliche Gebäude abgebrochen und durch einen modernen Neubau ersetzt wird. Die be-
baute Seeliegenschaft mutiert dabei quasi zum Seegrundstück, obwohl bei der Kaufpreisfin-
dung das Gebäude – vor allem aus Sicht des Verkäufers – eine Rolle gespielt hat. Die anfallen-
den Abbruchkosten verteuern dadurch naturgemäß nochmals das Investment des Käufers.

Bei der zu bewertenden Seeliegenschaft, aber auch bei den Vergleichstransaktionen ist
zu prüfen, welche Seeeinbauten bestehen und wie die dafür eventuell bestehenden Pacht-
verhältnisse gestaltet sind. Beim Kauf einer Seeliegenschaft ist der mögliche Eintritt in ein
bestehendes Pachtverhältnis für Seeeinbauten unbedingt notwendig, da Bootshäuser und
Stege Seeimmobilien bedeutend aufwerten. Auch ein Bojenplatz führt zur Werterhöhung.
Besondere wertbestimmende Merkmale sind auch die Uferlänge, Nord- oder Südufer,
bspw am Wörthersee, und West- oder Ostufer, bspw am Traunsee, eventuell vorhandene
Fischerei-, Schifffahrts- oder Wasserrechte usw.

Bei zur Bebauung bestimmten bzw bebauten Seeliegenschaften mit Wohnungen ist in
Hotspot-Regionen vor allem entscheidend, ob Zweitwohnsitze begründet werden können.
Wohnungen mit Freizeit- oder Zweitwohnsitzwidmung erzielen deutlich höhere Preise als
jene Wohnungen mit Hauptwohnsitzwidmung, zumal die Behörden mit Zweitwohnsitz-
widmungen zunehmend sehr zurückhaltend sind.

Bei der Wertermittlung wird bei unbebauten Seegrundstücken das Vergleichswertver-
fahren angewendet. Die teilweise enormen Preissteigerungen in den vergangenen Jahren
können mit Hilfe einer Regressionsanalyse ermittelt und die Preisveränderungen bei den
Vergleichspreisen im Gutachten damit schlüssig und nachvollziehbar dargestellt werden.
Die entsprechenden Regressionsanalyse-Tools werden ua von der ZT datenforum eGen in
Graz in deren Vergleichspreisdatenbank immoNet.ZT zur Verfügung gestellt. Bei bebau-
ten Seeliegenschaften wird häufig das Sachwertverfahren angewendet, da diese in der Regel
zur Eigennutzung gekauft werden. Aus der Marktbeobachtung heraus ist bei Anwendung
des Sachwertverfahrens in vielen Fällen eine entsprechende Marktanpassung nach oben
notwendig, um den Marktwert abbilden zu können.
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