
Der oberösterreichische Bauträger wert.bau errichtet Vorsorgewohnungen im ländlichen Raum. Damit diese für Investoren
und Mieter günstig sind, setzt das Unternehmen auf gepachtete Gründe und vorgefertigte Holzelemente. VON B. NOTHEGGER

» GrundundBodensindrar–und
deswegen sehr wertvoll. Immer
häufiger kommt es vor, dass
Grundstückseigentümer ihren
Besitz deswegen nicht mehr ver-
kaufen wollen. Verpachten aller-
dings schon. Für Bauträger und
Immobilienentwickler istdaskein
Problem,weilsie–dankdemBau-
recht – auch auf gepachteten
Gründen Wohnungen errichten
können. „Weil dieKosten für den
Grundstückserwerb entfallen,
wird der Kaufpreis für die Woh-
nungen insgesamt günstiger“,
sagt Mario Deuschl, Geschäfts-
führer des oberösterreichischen
Bauträgers wert.bau.

Das Unternehmen hat seit der
Gründung vor fünf Jahren neun
Wohnprojekte mittels Baurecht
realisiert. Baurechtsgeber sind
meist Kommunen, Diözesen, die
Österreichischen Bundesforste
oder Landwirte, die ihre Grund-
stücke im Regelfall auf 100 Jahre
verpachten. Dafür ist regelmäßig
ein Baurechtszins fällig.
Der Fokus von wert.bau liegt vor
allem auf leistbarem Wohnraum
im ländlichenRaum: Landes- und
Bezirksstädte, aber auch kleine
Gemeindenmit 3.000Einwohner
sindfürdenBauträgerinteressant.
„Die einzige Ausnahme sind Ab-

wanderungsgemeinden“, erklärt
MarioDeuschl.
Das größte Projekt mit 56 Woh-
nungenwirdderzeit inKlagenfurt
errichtet.DieFertigstellungist für
Frühjahr 2020 geplant. Die Ein-
heiten werden als Vorsorgewoh-
nungen an Investoren angeboten
und später vermietet. In Klagen-
furt beispielsweise zahlen Käufer
2.250 Euro proQuadratmeter in-
klusiveNebenkosten.

Die Investoren müssen sich aller-
dings verpflichten, leistbar zu ver-
mieten. „DermaximaleMietpreis
beträgt9,90Eurowarm,inklusive
Betriebskosten, pro Quadratme-
ter. Lediglich innerstädtische La-
genwie inKlagenfurt sind da eine
Ausnahme“, ergänzt Wolfgang
Stabauer, Geschäftsführer von
ÖkoWohnbau, das für den Ver-
trieb zuständig ist.

Noch eine Kostenschraube gibt es,
anderderBauträgerdrehenkann:
AlleWohnhäuserwerdenmitvor-
gefertigten Holzbauteilen errich-
tet, die mit dem Holzbauunter-
nehmen Pointinger entwickelt
wurden. Drei verschieden große
Haustypen mit Zwei- und Drei-
zimmerwohnungen wurden ent-
worfen und seitdem verbaut. Da
die Teile zu 100 Prozent aus Holz
sind, ist die Bauzeit mit sieben bis

acht Monaten sehr kurz. Außer-
dementfällteinTeilderPlanungs-
honorare, die üblicherweise rund
15Prozent derBaukosten ausma-
chen. „Wir haben damit eine Sys-
temimmobilie entwickelt, die in
jeder Lage funktioniert“, sagtMa-
rio Deuschl. Lediglich Spielplatz
undCarportwerdendemStandort
angepasst.
Undwas geschiehtmit denWoh-
nungen, wenn das Grundstück
nach Ablauf der Pacht an den
Eigentümer zurückfällt? Die Ab-
löse des Gebäudes wird mit rund
25ProzentdesVerkehrswertsver-
einbart. Vorstellbar wäre aber
auch, dass das Grundstück ge-
kauftwerdenkannoderderPacht-
vertrag verlängert wird.
wert.bauwilljedenfallsmitdiesem
Modell expandieren und plant,
künftig fünf Projekte pro Jahr zu
realisieren. «

Mario Deuschl
undWolfgang
Stabauer: „Wir
haben eine
Systemimmo-
bilie entwi-
ckelt, die in
jeder Lage
funktioniert.“

wert.bau-Projekt in Klagenfurt: 56Wohnungenwerden bis Frühjahr 2020 errichtet

FO
TO
S:
W
ER
TB
A
U
(2
)

1010

Leistbar am Land

w
w
w
.ob
server.at

Immo Kurier

Wien, am 03.08.2019, 52x/Jahr, Seite: 10
Druckauflage: 107 968, Größe: 99,25%, easyAPQ: _

Auftr.: 10978, Clip: 12328921, SB: wert.bau

zählt als: 5 Clips, erschienen in: Wien, Österreich, Erste Ausgabe, Niederösterreich, Burgenland, Tirol
Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG. Digitale Nutzung gem PDN-Vertrag des VÖZ voez.at.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag.

Seite: 1/1


