
Bauherren modelte: 

Immobilien mit 

-

Was unterscheidet das Bauherrenmodell von der Vorsorgewohnung? 
Kann ich beide Formen kombinieren? Und woraus besteht mein 
Steuervorteil? Die wichtigsten Fragen und Antworten für alle, 
die kurz vor Jahresende noch investieren wollen. voN ROBERT WIEDERsicH 

0 wer kurz vorjahresende 
noch auf der Suche 
nacheiner Anlagemög
lichkeit ist, dabei Im-

mobilien bevorzugt und gleichzeitig 
seine Steuerbelastung senken möchte, 
landet schnell bei Bauherrenmodellen. 
Heimische Finanzminister sind zwar 
nicht für übertriebene Großzügigkeit 
bekannt, doch wenn mit dem Geld pri
vater Anleger seit] ahrzehnten verläss
lich Milliarden an Investitionen aus
gelöst und Tausende leistbare Woh
nungen gebaut werden, überzeugt das 

132 

auch die Finanz. Und dieser positive 
Effekt ist beim Bauherrenmodell belegt. 

Wie funktioniert das mit 
dem Steuervorteil? 

Um die Steuervorteile zu erhalten, ver
langt die Finanz aber auch einiges von 
den Anlegern. Grundvoraussetzung: 
Bei einem Bauherrenmodell investiert 

Fördergelder leistbarer Wohnraum ent
stehen soll. Rechtlich gesehen wird 
man tatsächlich zum Bauherren. Daher 
muss der Einstieg auch noch vor Bau
beginn erfolgen. Erst wenn alle Anteile 
am Haus verkauft sind, startet der Bau. 
Kommt es dabei zum Beispiel zu uner
warteten Kostensteigerungen, trägt der 
Bauherr das Risiko. Zwar versuchen 

man nicht in eine fix fertige Wohnung. Anbieter, solche Probleme bereits im 
Stattdessen erwirbt man einen Anteil Vorfeld so gut wie möglich abzufangen, 
an einem sanierungsbedürftigen Ge- ausschließen dürfen sie das Risiko aber 
bäude oder einem noch nicht gebauten nicht. Hier zahlt es sich aus, bei der 
Haus, wo meist mithilfe öffentlicher Auswahl des Modells auf die Erfahrung 
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des Anbieters zu achten. Für den frühen 
Einstieg und das Risiko wird der An
leger aber auch mit Steuervorteilen be
lohnt. 

Während der Planungs- und Bau-
phase -in der Regel die ersten drei bis 

J vier Jahre -investieren die Bauherren 
~ zwar Kapital, haben aber noch keine 
~ 
]! Mieterträge. Steuerlich gesehen sind 
i diese Investitionen Verluste, die die 
~ Einkommensteuer des Anlegers senken. 
~ Solche Verluste fallen beim Kauf einer 
"" ~ herkömmlichen Vorsorgewohnung 
~ nicht an. Der zweite steuerliche Vorteil 
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ist die beschleunigte Abschreibung. Die 
Baukosten dürfen schon innerhalb von 
15 Jahren nach Fertigstellung abge
schrieben werden. Normalerweise läuft 
die Abschreibung bei einer Wohnung 
67 Jahre. Um die steuerlichen Vorteile 
von Bauherrenmodellen voll auszu
schöpfen, sollte man als Anleger freilich 
in eine der oberen Steuerklassen fallen. 
So kann man z. B. in einer Lebensphase 
mit gutem Einkommen seine Steuerlast 
über mehrere Jahre reduzieren und in 
der Pension von seinen Mieteinnah
men profitieren. 

Kombiniert Bauherrenmodell und 
Vorsorgewohnung: Das Projekt 

Green Paradise der lfa AG in der 
Grazer Stranganger Straße. 

Zu Redal<tionsschluss waren nur 
noch wenige Wohnungen frei 

Wie lange bin ich 
gebunden? Wie steige 
ich wieder aus? 

Um die Steuerzuckerl nicht wieder zu
rückzahlen zu müssen, verlangt die Fi
nanz die Erzielung eines steuerlichen 
Gesamtüberschusses innerhalb von 25 
Jahren ab Fertigstellung. Reine Ver
lustbeteiligungsmodelle, deren Ver
mietung sich nie rechnet, haben so kei-
ne Chance. EinAusstiegvor Erzielung 
des Gesamtüberschusses ist aus steu
erlichen Gründen nicht ratsam. Daher 
eignet sich das Bauherrenmodell nur 0 
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Bei Bauherrenmodellen wird entweder ein Altbau saniert oder ein 
Neubau errichtet, wie hier in der Aspernstraße in Wien-Donaustadt 

ln der Buchengasse in Wien realisiert die lfa AG ein klassi
sches BauherrenmodelL Geplante Fertigstellung: 2022 

0 für langfristige Investoren mit einem 
Anlagehorizont von 20 bis 25 Jahren. 

Doch auch für langfristige Investo
ren stellt sich irgendwann die Frage 
des Ausstiegs. Hier gilt es zu beachten, 
dass man beim klassischen Bauherren
modell nur einen HausanteiltJnd keine 
konkrete Wohnung besitzt. Es können 
also weder die eigenen Kinder dort ein
ziehen, noch kann man den Anteil an 
einen Wohnungssuchenden verkaufen. 
Der Anteil ist nur für andere Anleger 
interessant. "In den meisten Fällen kau
fen Investoren, die bereits am Haus 
beteiligt sind, die Anteile auf", sagt der 
Linzer Finanzberater Wolfgang Sta
bauer, der unter der Marke Öko Wohn
bau bereits zahlreiche Bauherrenmo
delle realisiert hat. 

Können Bauherrenmodell 
und Vorsorgewohnung 
kombiniert werden? 

Dass man beim Bauherrenmodell nur 
in einen Hausanteil und keine konkrete 
Wohnung investiert, sehen manche An-

leger als Nachteil gegenüber der Vor
sorgewohnung. In den meisten Bun
desländern ist es aufgrundder Förder
richtlinien nicht möglich, Bauherren
modell und Wohnungseigentum zu 
kombinieren. Eine Ausnahme ist die 
Steiermark. "Wir bieten in Graz derzeit 
zwei Bauherrenmodelle an, wo sich die 
Investoren ihre Wohnung aussuchen 
können, als Eigentümer in das Grund
buch eingetragen werden und trotzdem 
die steuerliche Optimierung wie ver
kürzte Abschreibung genießen", erklärt 
Michael Baert, Chef der Ifa AG, des 
Marktführers für Bauherrenmodelle. 
Dabei entspricht die Höhe des Anteils 
genau dem Wert einer Wohnung. "Aus 
steuerlichen Gründen sind die Inve
storen für mindestens 20 Jahre über ei
nen Mietenpool gebunden und müssen 
ihre Wohnungen vermieten. Danach 
können sie über ihre Wohnung selbst 
verfügen", so 
Baert. Das heißt, entweder weiter ver
mieten, selbst nutzen oder verkaufen. 
Im Gegensatz zum klassischen Bauher-

Aktuelle Bauherrenmodelle für Privatanleger 

Adresse I! mit Wohnungs- ~ Anbieter 
zuordnung 

1100 Wien, Buchengasse 58 •
1 

Nein lfa AG 
121 OWien, BrünnerStraße 128 Nein Wohninvest 
1210Wien,Koloniestraße17 ! Nein Wertsecure 
1220 Wien, Aspernstraße 120 I Nein !Ia AG 
4030 Linz, Denkstraße 34 , Nein Öko Wohnbau 
8020 Graz, Babenbergerstraße 130 l V I Öko Wohnbau 
8020 Graz, Baiernstraße 59 j Nein lfa AG 
8020 Graz, Strauchergasse 20 I V Wohninvest 
8054 Graz, Gradnerstraße 186 V !Ia AG 

I Infos lwww.) 

ifa.at 
wohninvest.at 
wertsecure.at 

ifa.at 
oeko-wohnbau.at 
oeko-wohnbau.at 

ifa.at 

8054 Graz, Stranganger Straße 380 I V !Ia AG 
9060 Klagenfurt, Kosehatstraße 10 ! V Wohn1nvest 1 

wohninvest.at 
ifa.at 
ifa.at 

wohninvest.at 
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renmodellmuss bei den Modellen mit 
Wohnungszuordnung spätestens 20 
Jahre nach Fertigstellung ein steuerli
cher Gesamtüberschuss erzielt werden. 

"Das geht sich aus", versichert Baert. 
Auch Wolfgang Stabauers Öko Wohn
bau bietet derzeit in Graz ein Modell 
mit Wohnungszuordnung an. "Ich 
schließe nicht aus, dass wir diese Mo
delle in Zukunft auch in anderen Bun
desländern bekommen. Dafürmüssen 
aber erst die Förderrichtlinien geändert 
werden." 

Wie hoch sind die 
Einstiegsbeträge? 

Die Anteile bei einem Bauherrenmodell 
beginnen meist bei 100.000 Euro. Bei 
den Modellen, wo der Anteil einer kon
kreten Wohnung entspricht, sind die 
Beträge höher, da selbst Kleinwohnun
gen heute deutlich mehr als 100.000 
Euro kosten. So kostet eine 38 Qua
dratmeter große WohnungmitTerrasse 
und kleinem Garten beim neuen Ha
Projekt in der Grazer Gradnerstraße 
197.000 Euro. Hier sind schon alle Ne
benkosten und ein Garagenplatz inklu
diert. Eine 41 Quadratmeter große 
Wohnung beim Projekt in der Grazer 
Babenbergerstraße von Öko Wohnbau 
kommt auf 193.000 Euro (inkl. Neben
kosten). Allerdings muss man nichtden 
gesamtenBetraginFormvonEigenka
pital sofort auf den Tisch legen. 

Ein Einstieg ist zumBeispiel in der ~ 
Babenbergerstraße schon mit 48.000 ~ 
Euro Eigenmitteln möglich, die man 1§ 

über die ersten vier Jahre verteilt ein- ~ 
zahlt. Der Rest sind Bank- und För- ~ 
derdarlehen. Mit den Mieteinahmen, ~ 
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ln der Klagenfurter Kosehatstraße saniert Anbieter 
Wohninvest einen Altbau mit 17 Wohneinheiten 

Öko Wo~nbau bietet in Graz ein Bauherrenmodell mit Wohnungszuordnung 
an. D1e Wohnungen werden als betreutes Wohnen an Senioren vermietet 

die nach Fertigstellung imjahr 2022 
fließen, deckt man später einen Groß
teil der Darlehensrückzahlung, aber 

~ nicht alles. Bis in das Jahr 2032 muss 
~ man noch rund 5.000 Euro pro Jahr 

zuschießen. Freilich ist es auch möglich, 
~ ohne Bankdarlehen (um das Förder
~ ~ darlehenkommtmannichtherum) zu I kaufen und gleich zu Beginn den ge
~ samten Betrag einzuzahlen. Dann 
~ spricht man von einem Barzeichner. 

Welche Renditen 
werden erzielt? 

"Wir rechnen derzeit bei Projekten in 
Wien mit 3,2 bis 3,6 Prozent. In Graz 
erzielen wir 3,6 bis 4,1 Prozent", sagt 
Ifa-Chef Baert. Die Renditen sind -
auch das ist ein Upterschied zur her
kömmlichen Vorsorgewohnung -
schon nach Abzug der Steuer gerechnet. 
Dabei wird von einem Anleger in der 
höchsten Steuerklasse ausgegangen. 

Tripple • • -·-~ 

Die steigenden Grundstücks-und Bau
kosten wirken sich natürlich auch auf 
die Bauherrenmodelle aus. "Projekte, 
die wir j etztfertigstellen, würden heute 
25 Prozent mehr kosten. Und die hö
heren Renditen in Graz im Vergleich 
zu Wien sind nur möglich, weil wir dort 
in der Vergangenheit noch günstigere 
Grundstücke als in Wien kaufen konn
ten. Doch dieses Fenster schließt sich 
nun." 0 
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