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Wichtig für jede Immobilie:
Schätz- und Ei n heitsweft

Irgendwann stolpert
Eran im Leben über
Begrifflichkeiten wie
Sdreurert, Einheits-
welt, Verkehrswert,
rrs'w. Doch was dahin-
Er sH<t und wofür
dic:se Werte gebraucht
werden, wissen nur
Wenige. Wels ganz-nah
Uenagte dazu Immobi-
lhnfachmann KR Ger-
hard Steller aus Wels.

Il,lGlV: Hen Kommerzialrat
Steller, was drückt der kfuitz-
wet einer Immobilie aus?
KR Steller: Der Schätzwert
ist mit dem Verkehrswert
einer Immobilie gleich zu
setzen. Der Verkehrswert
ist der Preis, der bei einer
Veräußerung der Sache üb-
licherweise im redlichen

Geschäftsverkehr für sie er-
zielt werden kann. Die be-
sondere Vorliebe und ande-
re ideelleWertzumessungen
einzelner Personen haben
bei der Ermittlung des Ver-
kehrswertes außer Betracht
zu bleiben. Den Verkehrs.-
wert einer Immobilie ermit-
telt in der Regel ein dafür
ausgebildeter ,,Allgemein
beeideter und gerichtlich
zertifizierter Sachverstän-
diger.

WGN: Und wie wird dieser
ermittelt?
KR Steller: Für die Verkehrs-
wertermittlung sieht das Lie-
genschaft sbewertungs gesetz
vornehmlich drei Verfahren
vor, und zwar das Vergleichs-
wert-, das Sachwert- und das
Ertragswertverfahren.

WGN: Sind bei der Ermittlung
de s Verkehr sw er tes b e s timmte
Kriter ien zu b erücksich ti ge n?
KR Steller: Bei der Ver-
kehrswertermittlung sind
im Besonderen die Lage-
kriterien wie Wohnumfeld,
Umwelteinflüsse, Infra-
struktur, der Arbeitsmarkt
oder auch die Aussicht zu
berücksichtigen. Darüber
hinaus werden natürlich
auch Gebäudekriterien wie
Architektur, Bauweise, Ein-
richtung, Abstellplätze für
Autos usw. berücksichtigt.
Immer mehr in denVorder-
grund treten auch Kosten-
faktoren wie beispielsweise
Förderungen, Wohnungs-
größe, Gesamtmiete und
die Energieeffizienz einer
Immobilie.

WGN: Wofor ist derVerkehrs-
wert malSgeblich?
KR Steller: Der Verkehrs-
wert dient als Orientie-
rung für den Verkauf einer
Immobilie und ist auch in
bestimmten Fällen im Erb-
recht oder bei Scheidungs-
verfahren maßgeblich. Wei-
ters dient er Banken, um die
Höhe der möglichen Beleh-
nung festzustellen.

WGN: Und wo kommt der
Einheitswert zum Einsatz und
wi.e berechnet sich dieser?
KR Steller: Der Einheitswert
ist der steuerliche Wert des
land- und forstwirtschaft-
lichen, sowie sonstigen
Grund- und Betriebsvermö-
gens. Er wird als einheitliche
Besteuerungsgrundlage, vor
allem für die Grund-, Ge-
werbe- und Erbschaftssteuer
herangezogen und vom zu-
st?indigen Finanzamt berech-
net. Es handelt sich dabei um -
eine rein rechnerische Größe
fi.ir steuerliche Zwecke. Die
Hauptfeststellung des Ein-
heitswerts hat für das Grund-

KR Gerhard Sfeller

vermögen und die dazuge-
hörigen Betriebsgrundstücke
letztmalig am l Jtinner 1973
und flir das land- und forst-
wirtschaftliche Vermögen
zum 1. Iänner 2001 stattge-
funden. Bei Veräinderungen
der wirtschaftlichen Einheit
nach einer Hauptfeststellung
kommt es zu einer Nach-
feststellung. Für unbebaute
Grundstücke samrnelt das
Finanzamt Kaufpreise, aus
denen dann der Einheitswert
abgeleitet wird.

WGN: Entspricht der Schätz-
wert in etwa dßm. Einheits-
wert einer Immobilie?
KR Stellrer: Der Einheitswert
weicht in der Regel wesent-
lich vom Verkehrswert ab.
Ein Verkehrswert kann daher
nur selten vom Einheitswert
abgeleitet werden. Noch eine
Zusatzinformation: Der drei-
fache Einheitswert dient als
Bemessungsgrundlage fiir die
Ermittlung der Erbschafts-
und Schenkungssteuer, sowie
der grundbücherliche Ein-
verleibungsgebi.ihr. Bekannt-
lich hat der Verwaltungsge-
richtshof die Erbschafts- und
Schenkungssteuer aufgeho-
ben und eine,,Reparatur.frist"
bis 31. Iuli 2008 festgesetzt.
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