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Bei der klassischen Vorsorge-
wohnung handelt es sich um ei-
ne fertige Eigentumswohnung,

die zum Zweck der Vermietung er-
worben wird. Vorerst besteht der
Hauptzweck nicht darin, selbst die
Wohnung zu bewohnen, sondern sie
langfristig zu vermieten. Langfristig
jedoch schon. Als Investor trägt man
ein geringeres Baurisiko als beim
Bauherrenmodell (BTVG).

Im Unterschied dazu ist ein
Bauherrenmodell ein Zusammen-
schluss vonmehreren Investoren zu
einer Miteigentümergemeinschaft,
die eine Immobilie erwerben, die
saniert, ausgebaut oder neu errich-
tet wird, um nach Fertigstellung
langfristig gemeinschaftlich durch
Vermietung einen Ertrag zu erzie-
len. Beim Investment in ein Bauher-
renmodell strebt der Investor nicht
an, darin selbst zu wohnen. Beim
Bauherrenmodell trägt der Investor
verschiedene Risiken, um als Bau-
herr seitens der Finanz anerkannt
zu werden.

„Man spricht mit Vorsorgewoh-
nung und Bauherrenmodell unter-
schiedliche Klientelen an“, sagte
Eichinger, Geschäftsführer von Sil-
ver Living. „Es ist vergleichbar mit
Aktien: Da sind auf der einen Seite
die Investoren in sichere Staatsan-
leihen, auf der anderen Seite jene,
die risikofreudiger sind und damit
Chancen auf höhere Gewinne er-
höhen.“

Schneller Abschreiben
Ein großer Unterschied besteht auch
in der Abschreibung. Vorsorgewoh-
nungen lassen sich auf 67 Jahre ab-
schreiben, beim Bauherrenmodell
können die Sanierungs- und Neu-
baukosten hingegen über 15 Jahre
abgeschrieben werden. Die begüns-
tige Abschreibung hält im Gegensatz
zur Vorsorgewohnung während der
ersten 15 Jahre die Mieteinnahmen
steuerneutral. Das ist vor allem für
Personen in höheren Einkommen-

steuer-Progressionsstufen eine be-
liebte Methode, einen steuerlichen
Vorteil durch die Bauherrenmodelle
zu erzielen. Eine höhere Steuerpro-
gression bringt höhere Steuervor-
teile. Das bedeutet aber nicht, dass
Bauherrenmodelle ausschließlich
für Topverdiener attraktiv sind. Die
Experten des Branchentalks berich-
teten von Investoren aus deutlich
niedrigeren Steuerprogressionsstu-
fen. Auch für sie gibt es steuerli-
che Vorteile durch die schnelle Ab-
schreibung.

„Zu berücksichtigen ist, dass
nach den 15 Jahren die Nettomiet-
einnahmen weitgehend zu versteu-

ern sind“, warnte Lovrecki. „Aber
teilweise hat der Investor dann
durch die Pension auch eine ge-
ringere Steuerprogression.“ Hinten
nach gibt es nur mehr die 1/67Afa,
die in der jeweiligen Steuerprogres-
sion zum Tragen kommt.

Wobei in der Diskussionsrunde
betont wurde: Allein auf den Steuer-
effekt zu setzen, wäre der falsche
Ansatz. Ziel sollte die werterhalten-
de Kapitalanlage sein. Beim Bauher-
renmodell hat man relativ sichere
Einnahmen durch die gemeinschaft-
liche Vermietung. Finanzdienstleis-
ter Gruber: „Optimal ist der Besitz
von Bauherrenmodellanteilen in

den Jahren, in denen man gut ver-
dient bis hin zur Pension. Dadurch
lässt sich die Pensionslücke schlie-
ßen.“

Zugriff auf Förderungen
Für ÖKO-Wohnbau Geschäftsführer
Stabauer ist der typische Bauherren-
modell-Investor ein Systemkunde.
„Der die Förderungen, die er sonst
nicht kriegen würde, in Anspruch
nehmen kann.“ Für eine vermiete-
te Vorsorgewohnung kriegt der In-
vestor keine Förderung, beim Bau-
herrenmodell hingegen schon – die
sogenannte Objektförderung. „Das
ist quasi geschenktes Geld, das man

von den Ländern bekommt“, sagte
Lovrecki. Die Förderrichtlinien sind
in jedem Bundesland unterschied-
lich. Nicht alle Investoren begrü-
ßen die Förderungen. Vor allem bei
Wohnbauprojekten, weil eine Förde-
rung mit einer Minderung der Miet-
einnahmen einhergeht. Wie groß
das „geschenkte Geld“ ist, hänge
von der Förderart ab. „Bei einer um-
fassenden Sanierung ist man weit
unterm Mietwertrichtzins, kriegt
aber fast 50 Prozent Förderung vom
Land“, sagte Eichinger. „Bei Neubau
sind die Förderungen erheblich ge-
ringer, dafür darf man höhere Mie-
ten verlangen.“

Vorsorgewohnung versus Bauherrenmodell

Bauherrenmodell mit Topzuordnung

Unterschiede. Das Bauherrenmodell wird durch Förderungen und Steuerbegünstigungen für den Investor
zur Immobilie zum halben Preis.

Bei diesem Bauherrenmodell in-
vestiert man anstatt eines ideel-

len Anteils als Anleger in eine aus-
gewählteWohnung – die sogenannte
„Topzuordnung“. Nach Fertigstel-
lung des Objekts wird die Woh-
nung parifiziert, verbleibt aber im
gemeinsamen Mietenpool. Anleger,
die in ein Bauherrenmodell mit pari-
fizierter Topzuordnung investieren,
genießen die gleichen Vorteile wie
bei einem klassischen Bauherren-
modell.

„Die bezeichne ich als Krönung
des Bauherrenmodells“, sagte
Wolfgang P. Stabauer, Geschäfts-
führender Gesellschafter der ÖKO-
Wohnbau. „Leider funktioniert
diese Variante derzeit nur in der
Steiermark. Hierbei bezieht sich die
Förderung speziell auf einen ein-
zelneWohnung.“ Bauherrenmodel-
le mit Topzuordnung würden in al-
len größeren Städten in Österreich
Sinn ergeben. ÖKO-Wohnbau und
Silver Living setzten gemeinsam
auf die Umsetzung solcher Sonder-
formen.

Chance offenhalten
Beim Bauherrenmodell ist es nicht
das Ziel, dass man die Immobilie
selbst bewohnt. Wie beim klassi-
schen Bauherrenmodell trägt der
Investor aber auch das Baurisiko.
Die Investoren kaufen den Grund-
bestand am Altbestand und der Bau

wird gemeinsam beauftragt. „Auch
wenn man ein bestimmtes Top be-
sitzt, hat man sich auch an den Bau-
kosten zu beteiligen, wenn es in ei-
nem anderen Top zu Mehrkosten
kommt“, erklärt Walter Eichinger,
Geschäftsführender Gesellschafter
der Silver Living.

Auch hier muss man aus steuer-
licher Sicht in einem bestimmten
Zeitraum einen Totalgewinn errei-
chen. „Das ist teilweise eine sport-
liche Voraussetzung, bei der alle
Räder optimal ineinandergreifen
müssen“, sagte Walter Eichinger er-
klärend.
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Sonderform. Das sogenannte Bauherrenmodell mit Topzuordnung
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Zocken verboten!
Handelt es sich bei einem Im-

mobilienprojekt nicht um eine
dauerhafte Einkommenserzielung,
sprichtman von steuerlicher Liebha-
berei. Innerhalb eines bestimmten
Zeitraumes müssen die steuerlichen
kumulierten Einnahmen höher sein
als die adaptierten Ausgaben. Das
klassische Bauherrenmodell mit ide-
ellem Mieteigentum muss den To-
talgewinn nach 25 Jahren plus drei
Jahren Bauzeit erzielen.

Bei der Vorsorgewohnung beträgt
die Zeitspanne maximal 23 Jahre.
Werden diese Ziele verfehlt, ist die
Liebhaberei das Damoklesschwert
dieser Immobilieninvestitionen und
die Steuervorteile gehen verloren.
„Wenn man in der Prognoserech-
nung erst im letzten Jahr positiv ist,
sollten die Alarmglocken läuten“,
sagte Robert Lovrecki, Steuerberater
und Partner bei TPA. „Weil man ge-
wisse Parameter wie zum Beispiel
Leerstand berücksichtigen muss.“

Gute Kalkulation reduziert das
Risiko bei Bauherrenmodellen. Fin-
ger weg von Anbietern, bei denen
die Kalkulationen nicht nachvoll-
ziehbar sind. „Bei der Investition in
Bauherrenmodelle darf man nicht
zocken“, warnte ÖKO-Wohnbau
Chef Stabauer. „Bei der Prognose-
rechnung sollte man einige Jahre vor
Ende des Prognosezeitraumes posi-
tiv sein.“ Als Investor sollte man den
ersten Blick auf der Totalgewinnbe-
rechnung haben. „Insgesamt muss
Transparenz gegeben sein. Das ist
das erste Indiz, dass es sich um ein

gutes Projekt handelt.“ Die Kalkula-
tion muss sich herauslesen lassen.
Man muss darauf achten, ob die Be-
wertungen realistisch sind. Manche
Anbieter rechnen zum Beispiel mit
100 Prozent Vermietung. Die Disku-
tanten waren sich einig: Wer sich auf
ein Bauherrenmodell einlässt, sollte
die Plausibilität der Planzahlen von
Experten überprüfen lassen.

Halten ist die Devise
Schwierig wird die Situation für Bau-
herrenmodell-Investoren, die drin-
gend Geld benötigen und ihre An-
teile verkaufen wollen. Langfristig-
keit und Wertsteigerung stehen bei
Bauherrenmodellen imFokus. „Exit-
Szenarien sollten grundsätzlich nie
vor Totalgewinn in Erwägung gezo-
gen werden, sonst muss der Inves-
tor mit steuerlichen Konsequenzen
rechnen“, sagte ÖKO-Wohnbau Chef
Stabauer. Von rund 2000 Investoren
von ÖKO-Wohnbau suchen pro Jahr
maximal zehn um einen vorzeitigen
Verkauf an. Dies resultiert meist aus
wirtschaftlichen Gründen. Aber in
der Regel gibt man Immobilien mit
steigenden Mieteinnahmen nicht
her. „Die erste Hausübung besteht
daher in der Analyse: Kann man be-
denkenlos veräußern“, sagte Ha-
rald Gruber, akademischer Finanz-
dienstleister. Das Problem derzeit
ist, dass der Sekundärmarkt seitens
der Verkäufer nicht vorhanden ist.
Niemand möchte ertragreiche Bau-
herrenmodelle verkaufen, sondern
Mieteinnahmen lukrieren.


