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Steuern. Die Immobilienwirtschaft wird vom Fiskus viel zu stark belastet. Das hat negative Folgen für den
Standort Österreich und hemmt private Investitionen.

Geschätzte 690 Milliarden €
beträgt laut Studien der Oes
terreichischen Nationalbank

(OeNB) das Immobilienvermögen
der privaten Haushalte in Öster
reich – Tendenz steigend. Zum Ver
gleich: Das gesamte Steueraufkom
men des Bundes umfasst rund
50 Milliarden € jährlich – sprich:
Rund 0,7 Prozent des Immobilien
wertes jährlich an den Fiskus abge
führt würden das gesamte Steuer
aufkommen um ein Zehntel erhö
hen. Kein Wunder, dass die OECD
Österreich ständig empfiehlt, das
Immobilienvermögen höher zu be
steuern – und die Erklärung, war
um Immobilienbesitzer in den ver
gangenen Jahren durch eine Reihe
von steuerlichen Änderungen zu
den neuen Melkkühen der Nation
geworden sind.

Standort gefährdet
Das macht Österreich nicht gerade
zum idealen Standort für Immo
bilieninvestoren, sagt Wolfgang
Louzek, Präsident des Verbands
der institutionellen Immobilien
investoren (VII). „Seit Jahren weiß
man, dass der Zuzug in die Städte
immer größer wird und es dafür
mehr Wohnraums bedarf“, meint
der VII-Präsident.
„Man hat aber alles dafür getan,
dass sich auch die großen heimi
schen Immobilieninvestoren von
Österreich abwenden und lieber
ins Ausland gehen: Steuerliche
Nachteile, ständige Diskussionen
über eine mögliche Ausweitung

des Anwendungsbereiches des
Mietrechtsgesetzes, Universalmie
te, das Negieren von Lagequalität
und viele andere mehr sind keine
Themen, die Investoren anlocken,
sondern halten jeden davon ab, in
Wohnraum zu investieren sowie
vorhandenen Wohnraum zur Ver
fügung zu stellen.“
Die Investitionsbereitschaft der
Immobilieneigentümer in Miet
wohnungen ist spürbar gehemmt,
meint auch Georg Flödl, Präsident
des Verbands der österreichischen
Immobilienwirtschaft (ÖVI): Die
Liste der neuen Belastungen für die
Immobilienwirtschaft aus der jün
geren Vergangenheit ist lang. Sie
beginntmit der Einführung der Im
mobilienertragsteuer und ihrer Er
höhung, geht weiter mit der Wohn
rechtsnovelle 2015 mit der Ausdeh
nung der Erhaltungspflichten des

Vermieters und gipfelt in der Aus
setzung der Indexierung der Richt
wertmieten im Vorjahr.
„Gerade die Steuerreform 2016 hat
den Investitionsmotor Immobilie
vor allem mit dem rückwirkenden
Eingriff in die einkommensteuer

rechtlichen Bereiche der AfA (Ab
setzung für Abnutzung) bei ver
mieteten Immobilienmassiv einge
bremst“, sagt Flödl.
Zur Erinnerung: Der für die Berech
nung der AfA auszuscheidende
Grundanteil in Ballungszentren
wurde als Gegenfinanzierungs
maßnahme der Steuerreform deut
lich erhöht. Gleichzeitig können
Instandsetzungsmaßnahmen nicht
mehr auf zehn, sondern nur noch
auf 15 Jahre abgeschriebenwerden.
Auch für bestehende vermietete
Immobilien ist seit 2016 diese
Neuregelung anzuwenden. „Solche
rückwirkenden steuerlichen Ein

griffe zerstören das Vertrauen von
Investoren nachhaltig und haben
negative Auswirkungen auf die
Investitionsbereitschaft und das
gesamte Wirtschaftsgefüge“, stellt
Flödl fest.

Beratungsqualität wichtig
Große internationale Investoren
meiden den österreichischen
Wohnimmobilienmarkt bereits.
Dass dennoch viel passiert, ist hei
mischen Anlegern zu verdanken –
vor allem Privatpersonen, die in
Wohnimmobilien zwecks einer
langfristigen Vermietung investie
ren. Davon profitiert der Staat in

zweierlei Hinsicht: Da diese Inves
toren ein langfristiges Zusatzein
kommen generieren, bleiben sie
langfristig spendable Konsumen
ten mit den bekannten Vorteilen
hinsichtlich Wertschöpfung und
Steueraufkommen. Zudem stellen
die Privaten jenen Wohnraum zur
Verfügung, den die öffentliche
Hand nicht zu schaffen in der Lage
ist.
Doch sie müssen dabei viele Steu
erfallen beachten, wie Walter
Stingl, Partner von Stingl Top Audit
Steuerberatung und Steuerberater
des Jahres 2016 in der Kategorie
Immobilien und Bauwirtschaft,
sagt. Führt etwa ein Hausherr klei
ne Reparaturen durch, kann er sie
steuerlich sofort im Jahr der Bezah
lung als Werbungskosten absetzen.
Kommt es hingegen zu Investitio
nen, die den Nutzungswert we
sentlich erhöhen, ist von einer In
standsetzungsmaßnahme die Re
de, die nur auf 15 Jahre verteilt
abgesetzt werden kann. Ob etwa
die alten Holzfenster eines Zins
hauses nur repariert oder komplett
ausgetauscht werden, ist damit
nicht nur eine Frage der langfristi
gen Energiekosten – sondern auch
der Steuern.
Bereits dieses Beispiel zeigt, dass
ein Investment in Immobilien mit
einem hohen steuerlichen Bera
tungsaufwand verbunden ist. Da
her gilt die Devise: Die Qualität der
Beratung bestimmt, ob die Erträge
wie erhofft fließen oder das „Be
tongold“ zur „Betonfalle“ wird.
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