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Das Jahr 2017 war ein Rekord-
jahr am österreichischen Im-
mobilienmarkt: Mit 4,7 Mil-

liarden Euro steckten Investoren so
viel Geld in Gewerbe- und Wohnim-
mobilien wie noch nie zuvor. Selbst
in den besten Zeiten vor dem Aus-
bruch der Finanzkrise war das Inter-
esse nicht so hoch wie im Vorjahr.

„Immobilien sind und bleiben
die beliebteste Anlageform der Ös-
terreicher“, sagt Anton Holzapfel,
Geschäftsführer des Österreichi-
schen Verbands der Immobilienwirt-
schaft (ÖVI). Kein Wunder: Die Zin-
sen liegen im Keller und mit Wert-
papieren haben sich in der Vergan-
genheit viele die Finger verbrannt.
Weil inzwischen auch die Konjunk-
tur in die Gänge gekommen ist und
die Konsumenten mehr Geld ausge-
ben können, dürften die rosigen Zei-
ten am Immobilienmarkt in den
kommenden Jahren anhalten.

Wohnungen für Anleger
Das private Kapital konzentriert sich
auf den Wohnungsmarkt: Laut
Schätzungen des Instituts für Immo-
bilien, Bauen und Wohnen (IIBW)
braucht es in Österreich jährlich
rund 17.000 neue Wohnungen – und
damit rund doppelt so viele, als tat-
sächlich fertig gestellt werden. Weil
der Staat den Wohnbau in Zeiten
klammer Budgets erfahrungsgemäß
nur in Worten ankurbelt, versuchen
vor allem wohlhabende Privatanle-
ger, die Lücke zwischen Ist und Soll
amWohnungsmarkt zu füllen.

Besonders beliebt ist das Invest-
ment in Neubau-Vorsorgewohnun-

gen oder Altbau-Sanierungsmodelle.
Diese lockenmit jährlichen Renditen
über der Inflationsrate sowie einer
attraktivenWertsteigerung der Subs-
tanz. Doch Vorsicht: Sämtliche Va-
rianten des Immobilien-Direktin-
vestments sind mit steuerlichen As-
pekten verbunden, die sich auf die
Rendite auswirken. Denn sowohl
beim Kauf einer Vorsorgewohnung
als auch beim Einstieg in ein Bauher-
renmodell wird der Anleger automa-
tisch Unternehmer – und muss sich

auf einmal eingehend mit Begriffen
wie Absetzung für Abnutzung (AfA),
Umsatzsteuer, Immobilienertrag-
steuer und Werbungskosten be-
schäftigen. Und zwar selbst dann,
wenn er nur nebenberuflich in Im-
mobilien investiert und in seinem
Hauptberuf, beispielsweise als An-
gestellter, dem Thema Steuern nur
bei der alljährlichen Arbeitnehmer-
veranlagung begegnet.

Dass der steuerliche Beratungs-
aufwand im Immobilienbereich sehr

hoch ist, versteht sich daher von
selbst. Dazu kommt, dass sich die
Spielregeln ständig ändern: Weil
man Immobilien – wie der Name
schon sagt – nicht verstecken oder in
Steuerparadiese auslagern kann,
werden ihre Eigentümer gerne zur
Kasse gebeten; oft auch rückwir-
kend.

Steuerliche Anreize
Die Einführung der Immobilien-
ertragsteuer 2012, ihre Erhöhung,

das Aussetzen der Indexierung
2016, Eingriffe in einkommen-
steuerrechtliche Bereiche der Ab-
nutzung bei vermieteten Immobi-
lien als Gegenfinanzierungsmaß-
nahme der Steuerreform 2015/16:
Die Liste der „Sünden“ der jüngsten
Zeit ist lang, wie Holzapfel sagt.

Der ÖVI-Chef wünscht sich von
der neuen Regierung ein Umden-
ken – und bessere Rahmenbedin-
gungen für private Investoren:
„Gerade um mehr Investitionen in
den Mietwohnbau anzustoßen,
sollte die Politik hier besondere
steuerliche Anreize setzen“, sagt
Holzapfel. Ob das passiert, bleibt
abzuwarten.

Doch ob mit oder ohne Schüt-
zenhilfe der Politik – Fakt bleibt:
Kaum ein Investment erfordert so
viel Fachwissen in Steuerfragen wie
die Anlage in Immobilien. Ob man
eine Neubau-Vorsorgewohnung in
Erstbezugsqualität kauft oder
zusammen mit anderen Anlegern
ein in Ehren verfallenes Althaus
saniert: Die Qualität der Steuerbera-
tung bestimmt, ob die Immobilie
zum soliden Geschäft oder zur
„Betonfalle“ wird.

Immobilien: Auf die Beratung kommt es an

Ein Investment in eine Neubau-Vorsorgewohnung zahlt sich aus –mit der richtigen Steuerberatung. [ IFA ]

Steuern. Über Erfolg oder Niederlage entscheidet beim Immobilieninvestment die Qualität der
Steuerberatung – denn die Spielregeln ändern sich laufend.

STEUERBERATER DES JAHRES

INFORMATION

Der Wettbewerb „Steuerberater des
Jahres“ wird von „Die Presse“ gemein-
sam mit der IFA AG veranstaltet.

Es kann bis zum 25. März 2018 – auch
in der Kategorie Immobilien- und
Bauwirtschaft – nominiert werden.

Jetzt Steuerberater nominieren!

KooperationspartnerVeranstalter

„Die Presse“ und ifa Finanzgruppe zeichnen
2018 bereits zum vierten Mal die Steuerbe-
raterinnen und Steuerberater des Jahres aus.
Nutzen Sie als Unternehmen die Chance und

nominieren Sie bis 25. März 2018 Steuerbera-
terinnen und Steuerberater Ihres Vertrauens.
Mit der Einreichung stimmen Sie den online
einsehbaren Teilnahmebedingungen zu.

Jetzt nominieren unter:
steuerberateraward.ifa.at


