
te_1_ wolfgang stabauer |_öko-wohnbau
gg

„Jeder sollte kritische
Der Verkauf von Bauherrenmodellen ist ein lukratives, aber kein

einfachesGeschäft.
FONDSprofessionell

sprach mit Wolfgang Stabauer, Geschäftsführer der Vertriebsgesellschaft Öko-Wohnbau, über die

Fallstricke in den Projekten, auf die Vermögensberater bei ihrer Produktauswahl achten sollten.

testen Anlageklassen. Dennoch wird

öffentlich wenig über das Bauherren-

modell gesprochen. Diese spezielle Inves-

titionsform ist nur für gut situierte Anleger

geeignet, die unternehmerisch und lang-

fristig denken. Dafür werden sie mit För-

derungen und Steuervorteilen belohnt, die

politisch nicht unumstritten sind. Einer-

seits profitieren vom Bauherrenmodell

ohnehin schon Wohlhabende, andererseits

tragen die Investoren zur Schaffung neuen

Wohnraums und zum Erhalt wertvoller

Altbausubstanz bei. Im Gespräch erklärt

der geschäftsführende Gesellschafter der

Öko-Wohnbau, Wolfgang Stabauer, der

über 20 Jahre Erfahrung im Vertricb von Bau-

herrenmodellen verfügt, warum Förderungen

allein aus einer Immobilie noch kein gutes

Investment machen und welchen Herausfor-

derungen Berater beim Vertrieb von Bauher-

renmodellen gegenüberstehen.
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mmobilien gehören zu den belieb-

Herr Stabauer, in den vergangenen Jah-

ren haben sich die Immobilienpreise

erheblich erhöht. Deshalb gibt es weniger

Bauherrenmodelle als früher in Wien.

Wiesehen Sie die Marktentwicklung?

Wolfgang Stabauer: Viele Anleger wollen in

Wien investieren. Allerdings haben die Ein-

schränkungen bei den Förderungen und die

extrem hohen Ankaufspreise dazu geführt,

dass es nur noch wenige Bauherrenmodelle

in der Bundeshauptstadt gibt. Deshalb sehen

sich einige Investoren alternativ Vorsorgewoh-

nungen an, wobei hier angesichts der hohen

Preise und der hohen Mietansätze in den

Ertragskalkulationen Unsicherheit herrscht.

Warum konzentrieren Sie sich seit eini-

ger Zeit auf die Steiermark?

In der Steiermark finden wir sehr gute Förde-

rungen und Richtlinien und geeignete Liegen-

schaften vor. In Salzburg und Oberösterreich

kommt man ganz schwer an Immobilien heran.

Dasgilt auch für Innsbruck, wo wir nach lan-

ger Suche derzeit ein Projekt prüfen. In den
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>> Ohne Förderungen

und verkürzte

Abschreibungen würde

der Mechanismus

des Bauherrenmodells

nicht funktionieren. <<

Mag. Wolfgang Stabauer, Öko-Wohnbau

anderen Bundesländern sind die Rahmenbe-

dingungen etwa in Bezug auf die Förderricht-

linien für Bauherrenmodelle uninteressant.

Wenndie Investoren Wien wollen, von

Ihnen aber die Steiermark angeboten

bekommen, wie kommtdas an?

Sagen Sie mir einen Grund, warum ich mich

bemühensoll, in Wien eine teure Immobilie

umzusetzen, wenn es in der Steiermark hohe

Förderungen gibt und ich dort die Projekte

fair rechnen kann.

Sie bauen keine „normalen“, sondern

soziale Immobilien etwa für das „Betreu-

te Wohnen“. Warum machen Sie das?

Der Bedarf ist enorm, weil die Zahl der älte-

ren Menschen immer mehr zunimmt und die

öffentliche Hand schon jetzt nicht mehr weiß,

wie die Senioren altersgerecht untergebracht

werden können. Man kann sie ja nicht in

Pflegeheime stecken, wenn sie zwar Unter-

stützung im Alltag, aber keine Pflege benöti-

gen. Wir arbeiten mit einem Partner zusam-

men,der Spezialist in diesem Markt ist, und

alle Projekte, die wir bis dato gemacht haben,

sind super vermietet. Wichtig sind dabei

erfahrene Betreiber, die wissen, wie das be-

treute Wohnen umgesetzt werden muss. Das

gilt auch für Studentenheime, die für uns sehr

interessant sind.
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Wie wichtig sind Förderungen für die

Investments?

Ein Bauherrenmodell ohne Förderungen

ist aus meiner Sicht unwirtschaftlich, weil

günstige Darlehen und Annuitätenzu-

schüsse ein wesentlicher Faktor in der

Kalkulation sind. Wenn es die Förderun-

gen und die verkürzten Abschreibungen

nicht gäbe, würde der Mechanismus des

Bauherrenmodells nicht funktionieren.

MeinenSie, dass die Investoren ohne

Steuervorteile nicht mitspielen?

Das geht natürlich Hand in Hand, denn

die Immobilienpreise und die Baukosten

sind durch die Decke gegangen. Deshalb

brauchen wir Investitionsanreize. Ein weiteres

Problem sind die Aufschläge, die Projektent-

wickler oft schon am Anfang zwischen dem

Grundstücksankauf und der Projektaufberei-

tung verlangen und die das Projekt verteuern.

Dafür sind die Förderungeneigentlich

nicht gedacht.

Die Vergabestellen prüfen nur, ob ein Projekt

förderungswürdig ist, und nicht, wie es

zustande gekommen ist.

Immobilien mit betreutem Wohnen, Stu-

dentenheime und Kindergärten sind so-

genannte Betreiberimmobilien, die im

Vergleich zu klassischen Wohnimmo-

bilien als riskanter gelten, weil man von

einem externen Betreiber abhängig ist.

Gibt es deshalb derzeit nicht mehr

Anbieter solcher Spezialimmobilien?

Ich sehe das nicht so. Der Grundist, dass sich

nur wenige Projektanbieter die Arbeit antun,

die für diese Modelle passenden Liegen-

schaften und geeigneten Partner zu suchen.

Verglichen damit lassen sich normale Wohn-

häuser immernochrelativ leicht umsetzen.

Der Betreiber ist für mich kein Risiko, wenn

man sich den richtigen aussucht. Probleme

entstehen nur, wenn man schr teuer einkauft

und die geplanten Baukosten deutlich über-

schreitet. F
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»>In den meisten Fällen

werden die Zwischen-

gewinne den Investoren

nicht offengelegt. Diese

Intransparenz sehe ich

schon als Problem. <<

Mag. Wolfgang Stabauer,

Oko-Wohnbau

Hinzu kommtein weiterer Aspekt: Die

Mieter müssen sich die Apartments leis-

ten können. Wie gehen Sie damit um?
Bei frei finanzierten Objekten ist das sicher

ein kritisches Thema. In den Bauherren-

modellen sind die Mieten.allerdings im För-

derzeitraum gedeckelt. Daher mache ich mir

keine Sorgen, dass man sich unsere Apart-

ments nicht leisten kann.

Wie sieht denn Ihr Exit-Szenario aus,

wenn die Apartments nicht so gut nach-

gefragt werden und der Betreiber den

Pachtvertrag nicht verlängert? Die

speziellen Immobilien können ja nicht

einfach so anders genutzt werden.

Generell müssen alle Immobilien zu mindes-

tens 85 Prozent barrierefrei gebaut werden.

Das betreute Wohnen in „normale“ Wohnun-

gen umzubauen, kostet etwa 1.500 Euro pro

Einheit. Ein Kindergarten müsste komplett

saniert werden, wofür wieder öffentliche För-

dermittel genutzt werden können. Wir sehen

aber auch hier bei Partnern aus dem kommu-

nalen Umfeld kein großes Betreiberrisiko. Ein

Ausfall ist sehr unwahrscheinlich.

Wie habensich denn die Renditen in den

vergangenen Jahren entwickelt?

Vor zehn Jahren gab es Anfangsrenditen von

vier bis fünf Prozent nach Steuern. Aktuell

stehen wir in der Branche, wenn ehrlich ge-

rechnet wird, bei 3,5 bis 3,7 Prozent. Wenn

man cs nicht so genau nimmt, lassen sich

höhere Werte zaubern. Es gibt aber Projekt-

entwickler, die gar keine Anfangsrendite

darstellen können, weil die Immobilien aus

diversen Gründen zu teuer sind. Einer davon
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sind hohe Zwischengewinne für den Entwick-

ler bei der Objektbeschaffung.

Wenndie Investoren das akzeptieren,ist

das doch nicht verwerflich.

In den meisten Fällen werden die Zwischen-

gewinne den Investoren nicht offengelegt.

Diese Intransparenz sehe ich schon als Pro-

blem. Abgesehen davon geht das zulasten der

Investoren, was gar nicht notwendig ist, weil

man auch ohne Zwischengewinne Geld mit

einem Immobilienprojekt verdienen kann.

Vier Prozent Rendite trotz Zwischenge-

winnenfür den Entwickler sind ein gutes

Ergebnis für die Anleger,

Dasist ehrlich gerechnet nicht zu schaffen,

und irgendwann holen einen die hohen

Kosten ein. Und auch bei den Prognosen für
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»»Wenn man

vorsichtig kalkuliert

und alle Kosten

berücksichtigt,

gibt es keine

Probleme. <<

Mag. Wolfgang Stabauer,

Oko-Wohnbau

eh
Mag. Wolgeng Stabauer: „Man kann erkennen, wenn die Kalkulationen nicht vollständig und transparent sind und bei

den Berechnungen optimistische Annahmen durch zu hohe Mietansätze oder zu geringe Kosten getroffen wurden.“

die Vermietungsphase wird oft geschummelt,

um eine schöne Rendite darzustellen. Des-

wegen rechnen die Kunden und ihre Steuer-

berater die Projekte häufiger nachals früher.

Wie kannein Berater nachvollziehen, ob

eine Kalkulation sauberist?

Man kann erkennen, wenn die Kalkulationen

nicht vollständig und transparent sind und bei

den Berechnungen optimistische Annahmen

durch zu hohe Mietansätze oder zu geringe

Bewirtschaftungskosten getroffen wurden.

Daher muss sich der Berater mit der Immo-

bilie und mit den Unterlagen beschäftigen.

Es ist unbestritten, dass die Mieten in

den vergangenen Jahren gestiegen sind!

Ja, aber bei geförderten Projekten ist die Mie-

te begrenzt. Das Problem ist, dass die Mieter-

wartung oft zu hoch indexiert wird und für die

Zeit nach der Förderung zu hoch angesetzt ist.

Wenn manvorsichtig kalkuliert und alle Kos-

ten berücksichtigt, gibt es keine Probleme.

Wiehochsind die laufenden Kosten?

Es müssen zehn bis zwölf Prozent der Netto-

miete für Kosten und Rücklagen kalkuliert

werden. Zu hinterfragen sind aus Anlegersicht

auch etwaige Investorenbetreuungshonorare
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und Geschäftsführungskosten. Außerdem ver-

langen Projektentwickler mit eigenen Haus-

verwaltungen teilweise hohe Zusatzhonorare,

wenn sie Reparaturen in Auftrag geben und

überwachen. Das sollte aber eine Dienstleis-

tung an den Anleger und kein Körberlgeld für

den Entwickler sein. Deshalb sollte sich jeder

Berater die Kalkulationen und Verträge vom

Anbieter erklären lassen und das Projekt, auch

wenn die Immobilie später in der Vermietung

ist, kritisch begleiten. Jeder, der nicht exklusiv

für einen Anbieter arbeitet, kann kritische

Fragenstellen und sollte das tun!

DerBerater steckt doch in einem Dilem-

ma: Die Anbietersind gewieft und ver-

kaufen sich gut. Wie kommt man dahin-

Mag. Wolfgang Stabauer
|

Wolfgang Stabauer ist geschäftsführender Gesell-
|

schafter der Öko-Wohnbau GmbH in Linz, die auf den
Vertrieb von Immobilieninvestments spezialisiert ist.
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Das Unternehmen arbeitet bei Bauherrenmodellen
|

vornehmlich mit dem Projektentwickler Silver Living
|

|

zusammen,der in Österreich Marktführer im Bereich |

„Betreutes Wohnen“ist. Stabauerist seit 1987 selbst- |

|

ständiger Vermögensberater. Mit seiner früheren Firma
|

Stabauer Dialog Consulting hat er mehr als 20 Jahre
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ter, was nur geschicktes Marketing ist?

Vermögensberater, die sich viele Jahre mit Im-

mobilien auseinandersetzen, wissen, worauf

sie achten müssen. Ein Bauherrenmodell ist

anders als eine Vorsorgewohnung sehr trans-

parent, man muss sich nur mit den Unterlagen

beschäftigen. Leider sind Immobilien in der

Vermögensberaterausbildung ein Stiefkind.

Apropos Exklusivität: Hat diese für die

Vertriebspartner nicht gerade jetzt den

Vorteil, den Kunden laufend etwas

anbieten zu können, während andere

Berater Produkte suchen müssen?

Das stimmt. Das System funktioniert aber nur,

solange Sie Produkte bekommen,die Sie und

Ihre Kunden haben wollen und solange Sie

keinekritischen Fragen stellen. Außerdem än-

dert die Exklusivität nichts daran, dass die

Vertriebspartner ewig auf ihre Provision war-

ten, wenn ein Produkt lang im Vertrieb ist.

Sind Berater nicht kritischer geworden,

seit sie von den Stellschrauben der Kal-

kulation zumindest schon gehört haben?

Viele Berater sind vorsichtiger geworden. Ich

kenne keinen, dem es egalist, wie ein Projekt

gerechnet wurde. Das Geschäft ist für viele

wichtig, hat sich aber verändert. Daher könnte

noch tiefgehender nachgefragt werden.

Wiehat sich der Vertrieb bei den Bau-

herrenmodellen generell entwickelt? Ste-

hen die Provisionen wegen der hohen

Immobilienpreise ebenfalls unter Druck?

Es gibt weniger Vermögensberater, die Bau-

herrenmodelle anbieten, weil es aufwendig

und ein beratungsintensives Produkt ist. Des-

halb sind die Provisionen gleich geblieben.

3,5 bis vier Prozent sind im Markt üblich,

zusätzlich sind Bonifikationen möglich.

Lassen sich Vorsorgewohnungen nicht

viel einfacher verkaufen?

Die Unterlagen sind nicht so umfangreich, und

die Beratung ist nicht so intensiv. Es handelt

sich aber um ein ganz anderes Produkt, das

Kunden anspricht, die exakt eine Wohnung
kaufen und dabei auch nicht Steuern sparen

wollen. Allerdings sind die Preise inzwischen

sehr hoch. Bauherrenmodelle sind hingegen

kein Massenprodukt, sondern nur für unter-

nehmerisch denkende Investoren geeignet, die

auch einen steuerlichen Nutzen sehen.

Vielen Dank für das Gespräch.

ALEXANDER ENDLWEBER
| 63
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