
Österreichs erstes Bauherrenmodell auf Baurecht

Die aus Oberösterreich stam-
mende wert.bau Errichtungs 
GmbH hat dafür aber jetzt 

eine passende Lösung. Seit Jahren 
entwickelt wert.bau Vorsorgewoh-
nungen auf Baurecht. Unter der 
Marke clever.estate ist jetzt das ers-
te Bauherrenmodell auf Baurecht 
am Markt.

„Durch die Errichtung einer Im-
mobilie auf Baurecht ersparen sich 
die Investor:innen hohe Ankauf-
preise und profitieren gemeinsam 
als Bauberechtigtengemeinschaft 
von den Effekten eines Bauher-
renmodells,“ bringt wert.bau-Ge-
schäftsführer Mario Deuschl die 
Vorteile auf den Punkt. „Seit 2015 
entwickeln wir Immobilien auf 
Baurecht und haben damit nur gute 
Erfahrungen gemacht. Zu Beginn 
war bei Grundeigentümern und In-
vestoren zwar eine gewisse Skepsis 
vorhanden, mittlerweile erkennen 
aber die Beteiligten, dass die Er-
richtung von Wohnimmobilien auf 
fremden Grund für alle eine WIN-
WIN-Situation ist.“

Werden Altimmobilien, ent-
weder durch eine Sanierung oder 
Abbruch und Neubau in moder-
ne Wohnungen verwandelt, spie-
len Bauherrenmodelle aufgrund 
attraktiver Förderungen ihre be-
sondere Stärke aus. „Hier bieten 
sich für Liegenschaftseigentümer 
in Städten neue Chancen. Aus alten 
Immobilien, die vermutlich wenig 
bis keinen Ertrag bringen, entwi-
ckeln wir attraktive Anlageobjekte, 

die dem Liegenschaftseigentümer 
einen monatlichen Bauzins über 
Generationen hinweg einbringt. 
Und die Immobilie bleibt immer in 
dessen Eigentum“, so Deuschl.

Clever investieren
Dank des Baurechts können Inves-
tor:innen mit dem Bauherrenmo-
dell eine wertgesicherte Rendite in 
Höhe von 6,4 % vor Steuer auf den 
effektiven Kapitaleinsatz erwirt-
schaften.
Zudem profitieren Anleger:innen 
beim Projekt in der Linzer Zelkin-
gerstraße doppelt. Nach 25 Jahren 

haben die Inverstor:innen die Mög-
lichkeit mittels einem einfachen 
Mehrheitsbeschluss, die Wohnun-
gen samt Tiefgaragenplätzen zu 
verkaufen. Der Erlös wird anteils-
mäßig aufgeteilt. Mit diesem Ver-
wertungsszenario profitiert man 
aus der einzigarten Symbiose eines 
Bauherrenmodells und einer Vor-
sorgewohnung.

360º-Grad-Servicepaket 
Mit der ÖKO-Wohnbau hat die wert.
bau einen langjährigen Partner und 
Experten für Immobilieninvest-
ments an ihrer Seite. Somit wird 

gewährleistet, dass Investor:innen 
kompetent und transparent bera-
ten werden. Dabei werden alle Fra-
gen zur Finanzierung und Steuer-
optimierung sowie die rechtlichen 
Aspekte des Kaufs bzw. der Beteili-
gung erörtert und besprochen. 
„Für uns als wert.bau ist es wich-
tig, dass das Investment für Anle-
ger:innen keinen Aufwand mit sich 
bringt. Mit einem umfassenden 
Service- und Immobilienmanage-
ment-Paket kümmern wir uns um 
alle Belange.“ Dazu gehört die Ver-
mietung der Wohnungen, die Haus-
verwaltung samt Instandhaltung 

bis hin zur laufenden Betreuung 
des Investments durch spezialisier-
te Steuerberater.

Die Immobilie
Das geplante Objekt, das bereits 
baugenehmigt ist, befindet sich in 
einer ruhigen Wohngegend in at-
traktiver Stadtrandlage mit bester 
Verkehrsanbindung zum Haupt-
bahnhof, ins Stadtzentrum sowie 
in die Einkaufswelt der Plus City.

Insgesamt entstehen 19 moder-
ne Zwei- und Dreizimmer-Wohnun-
gen. Alle verfügen über Terrasse 
und Garten bzw. eine großzügige 
Loggia. Der Bau erfolgt nach klima-
schonenden und energieeffizienten 
Gesichtspunkten: Geheizt wird mit 
einer Wärmepumpe und die Warm-
wasseraufbereitung erfolgt über die 
Überschussenergie der Photovolta-
ikanlage. Wohnraumlüftungen sor-
gen für ein gutes Raumklima und 
wenn es im Sommer zu heiß wird, 
kann mit der Fußbodenheizung 
auch gekühlt werden.

Investment. Immobilien schaffen Wohnraum und zählen zu den rentabelsten Anlageformen. Steigende Kaufpreise für 
Grundstücke oder sanierungsbedürftige Altimmobilien setzen aktuell aber die Renditen unter Druck.

WERT.BAU 
ANZEIGE

Im Linzer Stadtteil Keferfeld entstehen 19 moderne Wohnungen 
mit bester Infrastruktur. [ Beigestellt ]

INVESTORENBERATUNG

ÖKO-Wohnbau SAW GmbH

Kornstraße 15
4060 Leonding
Tel.: +43/(0)732/944 999
 service@oeko-wohnbau.at

Weitere Informationen finden Sie 
unter: oeko-wohnbau.at

Mario Deuschl, Geschäftsführer wert.bau Errichtungs 
GmbH. [ Beigestellt ]


