
M eine Einstellung zu Bauherrenmo-
dellen als Immobilieninvestment-

Allheilmittel ist nach wie vor kritisch. Ich 
bin nicht der Meinung, dass jeder eine 
Beteiligung an einem Bauherrenmodell 
braucht und glaube auch, dass ein Invest-
ment, das ausschließlich von der Aussicht 
auf steuerliche Vorteile in den Anfangsjah-
ren getrieben ist, mit Skepsis zu betrach-
ten ist. Doch es gibt auch Ausnahmen.
Die Nachteile von Bauherrenmodellen sind vor 
allem, dass man als Investor in der Regel das 
Ruder völlig aus der Hand gibt und von seinem 
Investment erst in 20 und mehr Jahren wieder 
etwas sieht – und das auch nur, wenn sich alle 
Beteiligten einig sind. Damit ist ein Bauherren-
modell für Investoren zumeist eine Black Box, 
illiquide und auch extrem intransparent. So ein 
Investment kann man während der ers ten zwei 

Jahrzehnte meist gar nicht vernünftig verkau-
fen. Wenn es einem aber gelingt, die Transpa-
renz, die Möglichkeit der Mitgestaltung und 
das Know-how über Mitinves toren zu erhöhen, 
kann der Effekt für gutverdienende Investoren 
auch durchaus positiv sein.
Ein Bauherrenmodell macht dann Sinn, wenn 
man die Verlustzuweisungen mit steuerlichen 
Verpflichtungen voll gegenrechnen kann und 
es gemeinsam mit bekannten Co-Investoren 
umsetzt. Dann hat man auch die Kontrolle über 
das Unternehmen, das das Modell betreibt und 
kann auch regelmäßig Einsicht in das Immobi-
lienprojekt nehmen. Das bedeutet für (sehr gut 
verdienende) Investoren, dass sie sich einen 
professionellen Partner suchen sollten, der 
für sie maßgeschneidert ein Bauherrenmodell 
umsetzt. Projekte auf dieser Basis haben sehr 
gute Aussichten auf Erfolg. Solche Modelle 

können kleine Zins-
häuser, Dachboden-
ausbauten oder Denk-
malsanierungen sein.  
Ab einem Eigenkapital 
von rund 300.000 Euro 
ist so ein Modell dar-
stellbar – für einzelne 
Investoren oft zu viel, 
für eine kleine Grup-
pe jedoch umsetzbar. 
Somit sind Bauherren-
modelle eine vernünftige Möglichkeit, Steuer-
effekte und Immobilieninvestments zu kom-
binieren. Wie bei allen Investments gilt aber: 
vorher die Begleitumstände ansehen und er-
kennen, dass nicht jedes Investment für jeden 
Kunden geeignet ist.

mario.kmenta@trivium.at

Das maßgeschneiderte Bauherrenmodell
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EINfAMILIENhäusEr

Wien. Der Preis für ein typisches Einfamilien- 
haus in Wien liegt laut Erhebung des Immobilien-
spezialisten Remax bei 585.000 Euro. In der 
Bundeshauptstadt Wien wurden im ersten Halb-
jahr 2018 zwar 205 Einfamilienhäuser verkauft, 
damit um 31 Liegenschaften oder 17,8 Pro-
zent mehr als 2017, aber dennoch weniger als 
in jedem anderen Bundesland. Der Gesamtver-
kaufswert lag mit 146 Millionen Euro, um 40,6 
Prozent höher als im Vergleichszeitraum des 
Vorjahres. Nennenswerte Verkaufsmengen an 
Einfamilienhäusern erreichten nur die Bezirke 
Donaustadt (63, Ø 492.116 Euro), Floridsdorf 
(36, Ø 520.780 Euro), Liesing (22, Ø 490.000 
Euro) und Penzing (20, Ø 490.000 Euro). Über 
alle Bezirke hinweg ergibt sich ein Mittelpreis 
von 585.037 Euro, um 14,0 Prozent mehr als 
im Vergleichszeitraum zuvor und ein neuer 
Höchstwert. Im Fünf-Jahres-Vergleich sind die 
Einfamilienhauspreise in Wien im Durchschnitt 
um 37,0 Prozent gestiegen.

internationale investoren. Der öster-
reichische Immobilieninvestmentmarkt erfreut 
sich in jüngster Vergangenheit so starker Nach-
frage seitens internationaler Investoren wie 
selten zuvor. Bei den 25 größten Transaktionen 
ab 70 Millionen Euro der vergangenen 18 Mo-
nate kamen in 16 Fällen ausländische Käufer 
zum Zug, in der obersten Größenklasse ab 100 
Millionen Euro gaben internationale Investoren 
mit neun von zwölf Deals bzw. 74 Prozent des 
Transaktionsvolumens noch eindeutiger den Ton 
an. Bei beiden Megadeals jenseits der 500 Mil-
lionen Euro-Grenze schlugen deutsche Käufer 
zu (Verkauf des Austria Campus an PGIM Real 
Estate bzw. des The Icon Vienna an die Allianz). 
Für den starken Kapitalzufluss gibt es gute Grün-
de: „Der österreichische Immobilienmarkt ist vor 
allem für langfristig denkende, sicherheitsorien-
tierte Käufer absolut erste Wahl“, erklärt Franz 
Pöltl, geschäftsführender Gesellschafter der EHL 
Investment Consulting. Wenn es aktuell auf dem 

ÖstErrEIchIschE IMMObILIEN stArk NAchGEfrAGt

Investmentmarkt über-
haupt ein „Problem“ 
gibt, dann ist es die Ver-
fügbarkeit von Objekten. 
„Es gibt genug Geld im 
Markt und allein die von 
EHL betreuten internatio-
nalen Investoren würden 
jederzeit mehrere Milli-
arden investieren – wenn 
es entsprechend inte-
ressante Immobi lien zu 
kaufen gäbe.“ Der Man-
gel an großvolumigen 
Büro- und Einzelhandelsimmobilien hat auch 
dazu geführt, dass verstärkt nach Alternativen 
gesucht wird. Bemerkenswert ist das stark stei-
gende Interesse am Segment Wohnen, das 
sich aber ausschließlich auf Neubauobjekte 
konzentriert, da diese nicht unter den Vollanwen-
dungsbereich des MRG fallen.

Franz Pöltl, 
geschäftsführender 
Gesellschafter der 
EHL Investment 
Consulting

D er Ausblick vom „Top of Austria“ 
vermittelt grenzenlose Freiheit. 

Völlig dem Alltag enthoben. Ganz oben, am 
Arlberg, wo Sonne und Powder sich tref-
fen, im ****Hotel Goldener Berg in Ober-
lech. Dieser sehr besondere Well-Being-
Hotspot eröffnet sich dem individuellen 
und genussaffinen Gast, der höchste An-
sprüche an Ruhe und Entspannung stellt.

„Fast unbemerkt agieren wir dezent im Hin-
tergrund, aber mit einem feinen Fokus auf die 
Bedürfnisse der Gäste. So bleibt kein Wunsch 
unerfüllt“, beweisen die Hotelchefin Daniela 
Pfefferkorn und ihr Team Herzblut und Einfüh-
lungsvermögen für die Gäste. Diese können in 
den hellen und loftigen Räumen ganz zu sich 
finden – einfach Mensch sein und die Leichtig-
keit des Seins mit allen Sinnen genießen. Weil 
Status und Pflichtbewusstsein keine Rolle mehr 
spielen, kommt der Bohemian Lifestyle in die-
sem einzigartigen Hotelkonzept komplett zum 
Tragen. Ein Kraftplatz eben, der den Winter-
urlaub auf eine neue Ebene hebt.

FREIHEIT IST, WENN ZEIT  
KEINE ROLLE SPIELT 

Vor allem die Themen Gesundheit und ganz-
heitliches Wohlbefinden sind in allen Bereichen 
spürbar. Das Bewusstsein für regionale Bio-
Produkte, gesunden Genuss und ein untrüg-
liches Gespür für kulinarische Gaumenfreuden 
bringen dem Haus sogar die begehrten Hauben 

von Gault Millau ein. Ohne fixe Essenszeiten 
entscheidet der Gast, wie er seinen Tag plant 
– das ist Freiheit, eben easy-going. Sich ganz 
schnell Wohlfühlen gelingt auch durch das in-
dividuelle Designkonzept mit hellen Räumen, 
bunten Akzenten und lässigen Details. Rockig 
und bodenständig zugleich. Mit hochwertiger 
Ausstattung, natürlichen Materialien und nach-
haltigen Energiequellen. 

PISTE TO POWDER AM ARLBERG

Und wer den Arlberg kennt, der weiß, dass 
hier Naturgenuss und sportliche Aktivitäts-
möglichkeiten schier grenzenlos sind. Schon 
der morgendliche Schritt vor die Haustür weckt 
 Lebensgeister: Sogleich klickt die Schnalle des 
Skischuhs, um als Erster seine Spuren in die 
unberührte Schneedecke zu zeichnen. Die fri-
sche Bergluft, der Blick auf menschenleere 
Pisten und das Glitzern der Schneekristalle in 

der Morgensonne – dieser eine Augenblick, das 
ist IHR goldener Moment. Ohne Wenn und Aber.

EINMALIGE GELEGENHEIT:  
OPENING PAUSCHALE

Sie wollen als Erster in den neuen Betten 
des frisch renovierten ****Hotels Goldener 
Berg träumen? Dann nutzen Sie die Gele-
genheit, im Rahmen der Opening Pau schale 
zu vergünstigen Preisen Urlaubserlebnisse 
zu sammeln, die Sie auch im Nachhinein 
noch lange begeistern werden: Von 16. bis 
23. Dezember 2018 genießen Sie 7 Näch-
te im Doppelzimmer für zwei Personen ab 
2278 Euro.

****Hotel Goldener Berg

Oberlech 117, A-6764 Oberlech am Arlberg     

T: 0043/5583 22050, Email: happy@GoldenerBerg.at

www.goldenerberg.at

****HOTEL GOLDENER BERG
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Goldene Momente am Arlberg:  
Wenn die Sonne den Powder küsst
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