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Welche Faktoren den Wert 
eines Baugrundstücks erhö-
hen oder vermindern. 

Nach wie vor werden in Vorarl-
berg von Immobilienmaklern, 
Bauträgern, Investmentfirmen 
und Privaten Grundstücke zur 
Bebauung gesucht. Das macht 
es gerade derzeit – und auch in 
naher Zukunft – noch sehr at-
traktiv, Grundstücke aus eige-
nem Besitz oder aus Erbschaf-
ten zu bewerten und auf den 
Markt zu bringen. Außerdem 
können Aufwertungen von 
Grundstücken durch angeho-
bene Einheitswerte auch zu 
Mehrzahlungen an Grundsteu-
er führen. Die laufende Diskus-
sion über die Reform der 
Grundsteuer spielt bei solchen 
Überlegungen ebenso mit, wie 
sich ein zusätzliches Standbein 
für die Altersvorsorge zu schaf-
fen und darum ein brachlie-
gendes Grundstück aus eige-
nem Besitz zu veräußern. Ent-
weder sind die eigenen Kinder 
schon aus dem Haus und ha-
ben sich anderswo niedergelas-
sen – oder man ist alleinste-
hend, und möchte sich ein 
nettes Polster für eigene Wün-
sche schaffen. Oder man hat 
vor, selbst umzuziehen, neu 
und barrierefrei zu bauen, sich 
Wünsche zu erfüllen. Einen 
Wintergarten, eine Dachge-
schoßwohnung mit Blick über 
die Nachbarn und auf die Berge. 
Die Gründe, warum sich Grund-
stückseigner zum Verkauf ent-
schließen, sind vielfältig.

Richtpreise als 
Grundorientierung
Naturgemäß will jeder, der 
verkaufen möchte, den best-
möglichen Preis erzielen. Be-
vor man jedoch utopische 
Vorstellungen entwickelt, was 
das eigene Grundstück wirk-
lich so besonders macht, 
sollten einige Überlegungen 
angestellt werden. Welche 
Faktoren machen den Preis 
im Vergleich zu den Mitanbie-
tern attraktiv und heben ihn 
an? Was drückt den Preis 
eventuell? Grundbuchseintra-
gungen, die Grundstücke in 
der näheren Umgebung be-
treffen, können Aufschluss 
über aktuelle Preisentwick-

lungen geben – daraus lässt 
sich ein Mittelwert errechnen. 
Durch Auf- und Abschläge 
können die Besonderheiten 
eines Grundstückes berück-
sichtigt werden. Grundstücks-
richtpreise für viele Orte und 
Lagen in Vorarlberg werden 
von verschiedenen Banken 
und Maklern bereitgestellt 
und geben einen groben 
Überblick über die Preis- 
gestaltung in guten, mittleren 
oder schlechten Lagen. 

„Schönheit“ ist nicht alles
Eine gute Lage – ob mit Post-
kartenaussicht oder perfekter 
Infrastruktur – ist natürlich 
ein positiver Faktor und ein 
Argument für einen höheren 
Preis. Andere wichtige Fak-
toren sind die Erreichbarkeit 
des Grundstückes – gibt es ei-
ne Anbindung an das öffent-
liche Verkehrsnetz in der Nä-
he, wie ist die Zufahrtsmög-
lichkeit im Winter, falls das 
Grundstück in einer Hanglage 
liegt, besteht eine gut geräum-
te Zufahrt in angrenzender 
Nähe oder muss diese erst auf 
eigene Kosten erstellt und lau-
fend gewartet werden? Natür-
lich spielen auch die Licht- 
und Sonnenverhältnisse – 
während des Tages wie auf das 
Jahr bezogen – eine große Rol-
le. Ein Baugrund, der im Som-
mer in einer wunderbaren 
Landschaft gelegen, in ruhiger 
Lage sehr attraktiv erscheinen 
mag, wird im Winter zum 
„Schattenloch“, was bei man-
chen Grundstücken, die in  

Tälern liegen schnell mal den 
Preis drücken kann – denn wer 
will schon vier Monate im Jahr 
mit wenig Tageslicht leben?
 
In die Zukunft denken
Für Menschen, die mit eige-
nem Auto – womöglich noch 
mit dem Bedürfnis nach viel 
Ruhe auch Lagen weit weg von 
Stadt- oder Ortszentren bevor-
zugen, mag es ein Traum sein, 
dort zu wohnen, wo sich Fuchs 
und Hase „Gute Nacht“ sagen. 
Für andere Bewohner jedoch 
spielt eine funktionierende In-
frastruktur vor Ort eine nicht 
unwesentliche Rolle. Hier stel-
len sich Fragen wie: Gibt es 
Einkaufsmöglichkeiten für 
den täglichen Bedarf in der 
Nähe – sind diese vielleicht 
sogar zu Fuß oder mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln zu errei-
chen? Wie sieht es mit medizi-
nischer Versorgung aus – gibt 
es einen praktischen Arzt, ei-
ne Apotheke oder ein Kran-
kenhaus in der Nähe? Für Fa-
milien sind Schulen und Kin-
dergärten in erreichbarer 
Nähe ideal, aber auch Banken, 
Supermärkte, Gastronomie 
und Freizeitmöglichkeiten 
werten einen Standort deut-
lich auf – denn nicht jeder hat 
Lust, für das Feierabendbier 
mehrere Kilometer durch die 
Gegend zu fahren.

Strom, Wasser, Energie, 
Dienstbarkeiten
Ohne Strom, Wasser und  
Kanalanschluss geht gar 
nichts. Wie gut ist die Anbin-

dung an öffentliche Versor-
gungsnetze? Auch Internet 
und TV-Kabelanschluss sind 
für viele ein unverzichtbares 
„Muss“ und wenn der nächste 
verlegte Kabelanschluss hun-
derte Meter entfernt liegt, ent-
stehen teure Grabungs- und 
Verkabelungsarbeiten. Man-
che Grundstücke haben im 
Grundbuch Dienstbarkeiten  
eingetragen, wenn zum Bei-
spiel ein Grundstücksnachbar 
über ein Fahr- oder Fußweg 
verfügt, der an der Grenze ent-
lang oder über das Grundstück 
führt, oder eine Starkstromlei-
tung die Wiese überspannt. 

Bodenbeschaffenheit 
und Geologie
Bodenbeschaffenheit und Nä-
he zu Bäumen oder Wald kön-
nen ein Grundstück auf- oder 
abwerten … Mag ein Wald „im 
Rücken“ eines Grundstückes, 
womöglich noch verbunden 
mit einer Hanglage mit Süd- 
ostausrichtung anfangs at-
traktiv erscheinen, kann es 
schnell zur Kostenfalle wer-
den, wenn der Hang z. B. in 
einer Gefahrenzone liegt und 
bauliche Sondermaßnahmen, 
wie beispielsweise Hang- 
sicherung, Steinschlagschutz, 
Schutz vor umfallenden Bäu-
men durch Sturmschäden 
usw. erfordert. Auch ein fel-
siger Untergrund – oder noch 
extremer – ein Hang, der bei 
Unwetter nicht rutschsicher 
ist, beeinträchtigen die 
Grundstücksqualität, da kos-
tenintensive Sicherungs- und 

Vorbereitungsmaßnahmen 
im Falle einer Bebauung er-
forderlich sind. Ist ein flie-
ßendes Gewässer in der Nähe, 
kann der Baugrund auch in 
einer Hochwasserrisikofläche 
liegen. Informationen darü-
ber sind auf www.vorarlberg.
at/atlas zu finden.

Bewertung durch 
qualifizierte Fachleute
Insgesamt sind es viele Fak-
toren, die die Bewertung 
eines Grundstücks ausma-
chen und im Detail von 
einem unabhängigen Sach-
verständigen – oder auch von 
I m m o b i l i e n v e r m i t t l e r n 
durchgeführt werden sollten, 
um alles zu berücksichtigen. 
Diese können durch ständige 
Markt- und Wirtschaftsbeob-
achtungen zuverlässige Richt-
werte ermitteln. Mehr auf 
www.gerichtssachverstaen-
dige.at

Was ist mein Grundstück wert?

Emotionale Beweggründe sollten beim Grundstücksverkauf hintangestellt werden.

Viele sind auf der Suche nach einer neuen Heimat. Tendenz steigend: Die Vorarlberger bauen leidenschaftlich gern: Ob Neu-, Aus- oder Umbau. 

Die Grund-
erwerbsteuer 
NEU 

Mit 1. Juni 2014 er-
folgten wesent-
liche Ände-

rungen bei der Grund- 
erwerbsteuer.

Bei Grundstücksübertra-
gungen wie durch Schen-
kung, Erbe, Kauf innerhalb 
der Familie wird die 
Grunderwerbsteuer vom 
dreifachen Einheitswert 
oder von 30 Prozent des 
Verkehrswertes berechnet. 

Zur Berechnung
Die Berechnung erfolgt 
vom niedrigeren dieser 
zwei Werte. Zu den begüns- 
tigten Personen im Famili-
enverband gehören neuer-
dings auch die im gemein-
samen Haushalt lebenden 
Lebensgefährten. Übertra-
gungen innerhalb der Fa-
milie sind doppelt begün-
stigt, da die niedrigere Be-
messungsgrundlage für die 
Berechnung der Steuer so-
wie der ermäßigte Steuer-
satz von zwei Prozent zur 
Anwendung kommt. Bei 
G r u n d s t ü c k s ü b e r t r a -
gungen außerhalb der Fa-
milie wird die Grunder-
werbsteuer vom Wert der 
Gegenleistung, mindestens 
aber vom Verkehrswert be-
rechnet. Dies bringt eine 
deutliche Erhöhung der 
Grunderwerbsteuer bei un-
entgeltlichen Grundstücks-
übertragungen bei Erb-
schaft oder Schenkung au-
ßerhalb der Familie mit 
sich.
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Sie möchten Ihr Grund-
stück verkaufen oder 
gegen eine Wohnung 
tauschen. Hinteregger 
ermittelt für Sie unver-
bindlich den Marktwert.

Bernhard 
König
Hinteregger 
Immobilien 
GmbH

Wohnung statt Grund-
stück? – Regelmäßige 
Einkünfte, statt reinem 
Besitz? Das ist für viele 
Grundstücksbesitzer 
eine Überlegung wert.

Albert 
Ellensohn
Wilhelm + 
Mayer Bau

AKTUELLE PROJEKTE 

in Bregenz, Dornbirn, Feldkirch,  
Hittisau, Hörbranz, Lochau, Vandans,             

Schruns und Zwischenwasser! 

RHOMBERG BAU
T 05574 403-516
thomas.schoepf@rhomberg.com
www.rhomberg.com/wohnbau

WIR SUCHEN
 GRUNDSTÜCKE.
Ihr Grundstück könnte der Boden für wertvolles 
Wohnen sein. Für nachhaltig gebaute, zukunfts-
weisende Wohnprojekte von Rhomberg. Bitte reden 
Sie mit Thomas Schöpf und profitieren Sie von un-
serer Seriosität und Fairness.

Folgen Sie uns auf Facebook: 
www.facebook.com/rhombergwohnbau
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Die Nachnutzung einstiger Be-
triebsareale hat nicht nur in 
Dornbirn Tradition. Immer 
mehr attraktive Wohnkon-
zepte entstehen durch exzel-
lente Nachnutzungen.

So soll im Areal der ehema-
ligen Firma „Gasser“ in Kehler-
au in Dornbirn den kommen-
den Jahren ein attraktiver 
Wohnpark geschaffen werden: 
Wo früher qualitätsvolle Kin-
derbekleidung herstellt wur-
de, entsteht unter behutsamer 
Bedachtnahme auf die Histo-
rie des Gebäudekomplexes ei-
ne nachhaltige Wohnnutzung. 
Das renommierte Feldkircher 
Bauunternehmen Hilti & Jehle 
realisiert nach Plänen des Ar-
chitekturbüros Schnetzer-
Kreuzer ein ansprechendes 
Wohnbauprojekt. Die Erinne-
rung an die einstige Textil- 
fabrik bleibt architektonisch 
bewusst erhalten. Auf dem 

7600 Quadratmeter großen 
Areal des einstigen „Baby Gas-
ser“ entstehen 70 helle und qua-
litätsvolle Mietwohnungen für 
alle Generationen. Der Wohn-
park enthält einen Mix aus 
Lofts, klassischen Wohnungen 
und Seniorenwohnungen. Rea-
lisiert werden ein großzügiger 
Außenbereich, Nebenflächen 
und Garagen. Geplant sind zu-
dem eine zweigruppige Kinder-
betreuungseinrichtung und 
zwei Gewerbeflächen. 

Die Nutzung vorhandener 
Bausubstanz 
Das Besondere an diesem Pro-
jekt ist, dass zwei Drittel der 

vorhandenen Bausubstanz 
verwertet werden können. Die 
Eigentümerfamilie zeigt sich 
erfreut über das Konzept, das 
mit Nachhaltigkeit neuen 
Wohnraum schafft und das Er-
scheinungsbild der Produkti-
onshalle mit Sheddach, wo 
moderne Lofts realisiert wer-
den, bewahrt. Ein weiterer Ge-
bäudeteil enthält Wohnein-
heiten für Senioren sowie eine 
Kinderbetreuungseinrichtung 
im Erdgeschoß. Erich Gasser: 
„Mit dieser Einrichtung wird 
an die Firmengeschichte und 
Identität angeknüpft, das 
freut mich sehr. Auch der As-
pekt der Nachhaltigkeit hat 
mich überzeugt.“ Eine anre-
gende Begegnung aller Gene-
rationen ist damit garantiert.

Wohnen für Familien 
und Senioren
In einem Neubaubereich ent-
stehen 25 klassische Zwei-, 
Drei- und Vierzimmerwoh-
nungen. In einem weiteren 
Gebäudeteil ist die Unterbrin-
gung eines dreigeschoßigen 
Seniorenbereiches mit 24 
Wohneinheiten in unter-
schiedlichen Wohnungs- 
größen geplant. Prägend für 
die Architektur und den Fa-
brikcharakter ist der Erhalt der 
Sheddachhalle: In der einsti-
gen Produktionshalle werden 
17 Wohneinheiten als Einzel- 
(72 m²) oder Doppellofts 

(150 m²) oder Minilofts oder 
eineinhalbfache Lofts (115 m²) 
integriert. Balkonöffnungen 
lassen zusätzliches Licht in 
die offenen Wohnungen, die 
nicht nur bei Kreativen sehr 
begehrt sind. 

Qualität auch bei Nebenflächen
41 Garagenplätze und zwei Ge-
werbeflächen, die für ein Ate-
lier, kleines Geschäft oder Bü-
ro gedacht sind, sowie ein gro-
ßer Fahrradabstellraum, 
Spielplatz und großzügige 
Gartenflächen inklusive Grün-
raumgestaltung ergänzen das 
zukunftsorientierte Projekt. 
Im Sinne einer guten Nach-
barschaft erweitert Erich Gas-
ser das bestehende Gehrecht 
über das ehemalige Fabriks-
areal durch ein Fahrrecht für 
Radfahrer. Dieser Fahr- und 
Gehweg wird markant ausge-
wiesen. Die Anrainer begrü-
ßen die Wohnnutzung und 
den Substanzerhalt. Dornbirn 
erhält ein neues Paradebei-
spiel einer sinnvollen Grund-
stücksverwertung. Das Areal 
des Textilunternehmens, das 
zuletzt in der Textilverede-
lung tätig war, lag über zwei 
Jahre still. Der Baubeginn für 
die Wohnungen soll im Früh-
jahr 2015 erfolgen, der Bezug 
ist für Sommer 2016 geplant. 
Die Mietabwicklung erfolgt 
über Hilti & Jehle, wie Proku-
rist Alexander Winkler erklärt.

Pontenstraße Lustenau
Auch das Lustenauer Unter-
nehmen Haberl Bau hat sich 
in den vergangenen Jahren 
verstärkt auf die Verwertung 
und Projektentwicklung von 
alten Häusern und einstigen 
Gewerbeimmobilien speziali-
siert. Das attraktive Wohnbau-
projekt Teilenstraße entstand 
auf dem 3500 Quadratmeter 
großen, nicht mehr genutzten 
Betriebsareal der Firma Frucht 
Hämmerle. Und in der Pon-
tenstraße wird aktuell auf 
dem Areal eines einstigen 
Wohn- und Geschäftshauses 
mit Stadel eine hochwertige 

Kleinwohnanlage mit elf Woh-
nungen erstellt. Das leer ste-
hende Gebäude wurde abge-
tragen und stattdessen ein 
Öko-Niedrigenergiehaus nach 
den aktuellen Wohnbauförde-
rungsrichtlinien ausgeführt. 
Privatgärten für die alle in ge-
hobenem Standard ausge-
führten Wohnungen, sowie 
attraktive Allgemeinflächen 
zählen zu den Besonderheiten 

dieser Anlage. Weitere Pro-
jekte entstehen in der Dorn-
birner Dr.-Anton-Schneider-
Straße, in der auf dem Areal 
eines einstigen Malerbe-
triebes eine schöne Bebauung 
mit 15 Wohneinheiten erfolgt. 
Interessenten einer Grund-
stücksverwertung sind bei 
den kompetenten Vorarlber-
ger Projektentwicklern und 
Bauträgern gut beraten.

Von der Industriebrache zu einer  
hoch attraktiven Wohnstatt

In der Lustenauer Pontenstraße entstehen elf hochwertige Wohnungen.

Die Verwertung einstiger Gewerbeareale bildet eine große Herausforderung für Projektentwickler.

Die ehemalige Gasser-Sheddachhalle wird für Lofts adaptiert.

Aus ehemaligen  
Gewerbeflächen können 
bei guter Grundsubstanz 
durch einen Umbau 
beste Wohnflächen 
entstehen. Als Projekt-
entwickler sorgen wir  
für eine gesamtheitliche 
Abwicklung.

Helmut  
Haberl
Haberl Bau

Mit Erfahrung, Kompetenz und Verantwortung entwickeln
wir maßgeschneiderte Projekte mit sicheren Perspektiven.  
Ob grüne Wiese oder bebaute Fläche: wir finden für Sie die optimale Lösung, um die ideale Nutzung und den besten 
Ertrag für Ihr Immobilienprojekt zu entwickeln. So wird Ihr Grundstück zur soliden Basis für Ihre gesicherte Zukunft. 

Menschlich. Persönlich. Kompetent.

Auf Ihrem Grundstück
gedeiht Ihre Vorsorge

www.haberlbau.at
Tel. 0 55 77 / 8 64 69

Hilti & Jehle bietet Ihnen einen umfassenden Service beim  
Verkauf Ihres Grundstücks: 

– Wir bewerten unverbindlich und kostenlos Ihr Grundstück. 
–  Sämtliche Formalitäten und Kosten im Zusammenhang mit  

dem Grundstücksverkauf werden von uns übernommen. 
–  Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung als  

renommierter Bauträger. 

JETZT PROFITIEREN UND  
UNVERBINDLICH INFORMIEREN

Hilti & Jehle GmbH • Küchlerstr. 2 • 6800 Feldkirch • Tel. 05522 3454-272  
• alexander.winkler@hilti-jehle.at • www.hiltijehle-wohnbau.at
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Begehrte Lagen und Standorte im Ländle

Ort durchschnittliche Lage gute Lage sehr gute Lage

Bregenz  330  440  660

Egg  170 230 290

Lustenau  250  280 330

Dornbirn  320 420  580

Hohenems  270  300 340

Götzis  250 280 320

Feldkirch  260 300 360

Bludenz  200  280  350

Schruns  200  280  330

 
*  Angaben in Euro pro Quadratmeter, durchschnittliche Baugrundstücke von 500 m². 
Ausgenommen sind Liebhaberlagen. Quelle: S-Real Immobilien.

Baugrundstücke für Einfamilienhäuser*

Glücklich ist, wer zurzeit ein 
Stück Land sein Eigen nennen 
kann. Grund und Boden sind 
aktuell eine ideale Wertanlage 
– Finanz- und Bankenkrise sei 
Dank. 

Dennoch gilt es auch hier, ei-
niges zu beachten, damit die 
Liegenschaft nicht nur Geld 
kostet, sondern auch welches 
einbringt. Bei den aktuellen 
Niedrigzins-Rekorden steigt 
die Sehnsucht nach soliden, 
bleibenden Werten: Vor allem 
das sogenannte Betongold, al-
so Grundstücke und Wohnei-
gentum. Ein Grundstück al-
lein macht allerdings nicht 
unbedingt glücklich. Vor allem 
ungenutzte Liegenschaften, 
ob unbebaut oder mit Altbe-
stand, kosten nämlich eher 
Geld – beispielsweise Grund-
steuern, Versicherung und 
sonstige Verpflichtungen – als 
dass sie eine Rendite einbrin-
gen. Altimmobilien müssen 
vielfach beheizt und instand-
gehalten werden – auch wenn 
man sie nicht mehr bewohnt. 
Dabei kann das alte, vom On-
kel vererbte Häuschen mit der 
kleinen Werkstatt ebenso 
sinnvoll genutzt werden wie 

ein stillgelegter Gewerbebe-
trieb oder ein Grundstück, in 
dem bereits Dornröschens 
Hecke wuchert. Je nach Zu-
stand eines Objektes und Wid-
mung eines Grundstückes 
kann eine Nutzung in Form 
von Sanierung, Umbau, Ab-
bruch oder neuer Bebauung 
durchgeführt werden. 

Verwertung als 
lukrative Alternative
Besser fährt man schon da-
mit, das Grundstück ideal zu 
nutzen. Mit einer attraktiven 

Immobilie zum Beispiel. 
Mietwohnungen generieren 
laufende Einnahmen, dienen 
als private Altersvorsorge 
und bieten dem Eigentümer 
einen Alterssitz. Bei der Ent-
wicklung und Planung eines 
solchen Projektes sollte man 
allerdings auf die kompe-
tente, professionelle Unter-
stützung eines Bauträgers 
zurückgreifen. Dieser zeigt 
verschiedene Abwicklungs-
modelle auf und nimmt eine 
faire Wertermittlung der Lie-
genschaft vor. Partnerschaft-
lich wird ein gemeinsames 
Nutzungskonzept entwickelt, 
in welchem insbesondere die 
Zielvorstellungen des Grund-
stückseigentümers Berück-
sichtigung finden.

Alles aus einer Hand
Seriöse Vorarlberger Bauträ-
ger fungieren als Projekt- 
und Standortentwickler die 
sogar Komplettlösungen an-
bieten. So können Grund-
stücksbesitzer sich umfas-
send über Fördermöglich-
keiten beraten lassen und 
durch die Lebenszyklusana-
lyse bares Geld sparen: Schon 
in der Planungsphase erfas-

sen die Bregenzer Immobili-
enexperten Investitions-, Be-
triebs- und auch Um- oder 
Rückbaukosten und entwi-
ckeln so die Bebauung, die 

sich am wirtschaftlichsten 
umsetzen und unterhalten 
lässt. Vom steuerrechtlichen 
Investitionskonzept über die 
umfassende Finanzierungs- 

und Förderungsberatung bis 
hin zum späteren Vermie-
tungs- und Verwaltungsser-
vice können Rundum-Sorg-
los-Pakete geschnürt werden.

Konstant auf hohem Niveau – 
so lassen sich die Grundstücks-
preise in Vorarlberg aktuell 
auf einen Nenner bringen. 

Einen Trend nach oben sehen 
die Expertinnen und Experten 
der Sparkassen Real Vorarlberg 
nur bei sehr guten Lagen oder 
bei stark nachgefragten Immo-
bilienarten wie Einfamilien-
häusern oder Grundstücken. 
Die Nachfrage nach Immobili-
en in Vorarlberg wird derzeit 
wieder primär von Eigennut-
zern sowie von preis- und ren-
ditebewussten Anlegern be-
stimmt, wobei das Angebot 
nach wie vor knapp ist. Unter-
schiedliche Marktbeobachter 
kommen zu ähnlichen, aber 
nicht deckungsgleichen Er-
kenntnissen: Das Maklernetz-
werk RE/MAX wiederum sieht 
die Nachfrage nach Häusern, 
Wohnungen und Grundstü-
cken nahezu unverändert 
(-0,1%), das Angebot an Immo-
bilien steige deutlicher als im 
Vorjahr, nämlich um +2,4% 
und der Preis sinke um - 2,3%. 
Das Immobilien-Angebot wird 
laut RE/MAX steigen und bei 
einer insgesamt gleichblei-
benden bis leicht rückläufigen 
Immobilien-Nachfrage wer-

den generell die Immobilien 
Preise eher sinken. Nach wie 
vor äußerst begehrt sind Bau-
grundstücke in den Ballungs-
zentren Bregenz und Dorn-
birn sowie in den Bodenseege-
meinden. Weitere Lagen 
ziehen nach. 

Positive Tendenz bei  
Baugrundstücken
Baugrundstücke sind einer 
der wenigen Immobilien-
typen mit positiver Tendenz: 
Sie dürfen 2015 auf eine leich-
te Verstärkung der Nachfrage 
hoffen (+1,3%) und mit einem 
leicht sinkenden Angebot 
(-1,1%) rechnen. Damit ist mit 
einem Preisanstieg für Bau-
grundstücke von +1,9%, also 
über der wahrscheinlichen In-
flationsrate, zu rechnen. Spe-
ziell Baugrundstücke ohne 
Bauverpflichtung sind weiter-
hin sehr begehrt.

Grundstück geerbt?
Wer nach einer  Erbschaft ein 
Grundstück verkaufen will, 
sollte darauf achten, dass eine 
interessante Größe auf den 
Markt gebracht werden kann. 
Wurde durch eine Aufteilung 
ein großes Grundstück in drei 
kleine Einheiten zerteilt, ist dies 

für eine sinnvolle Bebauung 
oft sehr schwer nutzbar. Es ist 
weder für Bauträger noch eine 
verdichtete Bauweise interes-
sant. Bestenfalls kann es als 
kleine Einfamilienwohnhaus-
einheit am freien Markt ver-
äußert werden. Aktuell hat die 
Bereitschaft, hohe Quadrat-
meterpreise zu zahlen, aller-
dings einen Dämpfer erfah-
ren. Der Finanzmarkt ist tur-
bulent, aus der erfreulichen 
Zinslage resultieren jedoch 
nicht zwangsläufig mehr Kre-
ditvergaben. 

Handtuchgroße Areale ...?
Beim Thema Nachverdich-
tung werden im Ländle teil-
weise Grundstücke mit ledig-
lich 600 m2 mit einem weite-
ren Einfamilienhaus – z. B. 
direkt neben dem Elternhaus 
– bebaut. Fazit: Bei falscher Si-
tuierung verlieren sowohl die 
Bewohner des Altbestandes 
wie des Neubaus Grünraum, 
Licht und Bewegungsspiel-
raum. Und auch an die Zu-
kunft sollte gedacht werden: 
Beide noch im Familienbesitz 
befindlichen Häuser können 
bereits in einer Generation in 
unterschiedliche Hände ge-
hen – und Schwierigkeiten 

sind bei diesen „handtuch-
großen“ Grundstücken vor-
programmiert. 

Teilungen sind klar geregelt
Die Bedingungen zur Bewilli-
gung einer Grundstückstei-
lung sind zudem klar festge-
legt. Diese Bewilligung ist zu 
versagen, wenn die Teilung 
dem Flächenwidmungsplan, 
einem Bebauungsplan oder ei-
ner sonstigen Verordnung 
nach dem Raumplanungsge-
setz widerspricht. Auch wenn 
es der zweckmäßigen Gestal-
tung von Baugrundstücken 

nach Form und Größe im Ge-
biet entgegensteht, oder das 
Grundstück ohne triftigen 
Grund zerstückelt, die beste-
henden Gebäude einen den 
baurechtlichen und raumpla-
nungsrechtlichen Vorschriften 
widersprechenden Zustand 
herbeiführt, oder zur Folge hat, 
dass entstehende Grundstücke 
nicht mehr zweckmäßig ge-
nutzt werden können.

Expertengutachten
Grundsätzlich gilt: Mit einem 
detaillierten Schätzgutachten 
eines Immobilienprofis wird 
der Grundstein für eine erfolg-
reiche Transaktion gelegt. Wer 
den genauen Wert eines Grund-
stückes zuverlässig ermittelt 
haben möchte, hat dazu mehre-
re Möglichkeiten. Grundstücks-
verkäufer können sich im Vor-
feld bei der Gemeinde erkundi-
gen und Informationen über 
die ortsüblichen Grundstücks-
preise einholen. Die kommu-
nalen Bauämter haben dazu 
meist sehr praxisnahe und rea-
listische Informationen. Ge-
richtlich zertifizierte und beei-
dete Gutachter bieten diesen 
Service selbstständig, über 
Maklerbüros, Bauträger oder 
Banken an. Realistische Schät-

zungen von Immobilien sind 
die Spezialität von Experten.

Marktüberblick
Wer sich einen detaillierten 
Überblick über den Vorarlberger 
Markt verschaffen möchte, ist 
mit einem Expertengespräch 
gut beraten. Durch langfristige 
Beobachtung und wertvolle Er-
fahrungswerte kennen die Pro-
fis die lokalen Gegebenheiten 
und können vor Überraschun-
gen schützen. Übersicht über 
die Preisentwicklung der ver-
gangenen Jahre bieten Preisspie-
gel. Da es sich bei den ange-
führten Preisen um Durch-
schnittspreise handelt, können 
Richtpreisbroschüren wie die 
hier abgedruckte nur als grobe 
Orientierung dienen und keine 
vollständige Bewertung durch 
einen Immobilienexperten er-
setzen. Die im auf dieser Seite 
abgedruckten Immobilienpreis-
spiegel enthaltenen Preise und 
Werte wurden von Sparkassen 
Real Vorarlberg mit größter 
Sorgfalt erstellt und basieren auf 
Erfahrungswerten, laufenden 
Beobachtungen des Marktes 
und Schätzungen, welche die ak-
tuelle Situation am Immobilien-
markt möglichst transparent 
und umfassend darstellen.

Neue Entfaltungsmöglichkeiten  
für brach liegende Grundstücke

Widmung und Bebauungsmöglichkeiten sind wesentlich.

Wir beraten Sie gerne 
bei der Nutzung Ihrer 
Liegenschaft. Als erfah-
rener Projektentwickler 
bietet Rhomberg indivi-
duelle Lösungen und 
beste Konditionen.

Thomas 
Schöpf
Rhomberg Bau

Sie möchten Ihr Haus 
gegen eine Wohnung 
tauschen, Ihren Besitz 
aufteilen und dafür ein 
Grundstück verkaufen 
oder …? ATRIUM bietet 
individuelle Lösungen.

Jeannot Fink
ATRIUM

Für unsere hochwertigen 
Wohnbauprojekte 
suchen wir laufend 
Baugründe - unbebaut 
oder auch bebaut. 

T 05574 6888-2524

i+R Wohnbau GmbH | Geschäftsführer Alexander Stuchly | T +43 5574 6888 2524 | baugrund@ir-gruppe.at
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Alte Wohnstätten loslassen für 
mehr Lebensqualität.

Viele kennen die Situation: Ir-
gendwann sind die Kinder aus 
dem Haus, der Garten ist zu 
groß und in der Pflege zu 
mühsam geworden, manche 
Räume des jahrzehntelang be-
wohnten Hauses, das zudem 
meist technisch schon überal-
tert ist, dümpeln nur noch als 
Rumpelkammern vor sich 
hin. Im Dachboden und Keller 
stauen sich ausrangierte Ge-
genstände, die man zwar nicht 
mehr braucht, von denen man 
sich aus Bequemlichkeit – 
oder Nostalgie doch noch 
nicht trennen konnte.

Alte Liegenschaften 
können belasten 
Die Betreuung einer solchen 
Liegenschaft wächst einem 
langsam über den Kopf. Wo-
möglich steht eine Renovie-
rung an – und eigentlich 
möchte man mehr Zeit für 
Hobbys oder Reisen haben. 
Nun kommt für viele der 
Punkt, sich nach einem neu-
en Heim umzusehen, um den 
geänderten Bedürfnissen ge-
recht zu werden. Meist geht 
es dabei gar nicht ums Geld, 
denn das Eigenheim ist abbe-
zahlt, die Kinder – sofern wel-
che da sind, haben sich längst 
ihr eigenes Nest gebaut – und 
irgendwie entsteht der Ein-
druck, nur noch in der Ver-
gangenheit zu leben. Viele äl-
tere Menschen entscheiden 
sich dafür, die Immobilie zu 
verkaufen, da der Grund-
stückswert inzwischen den 
Zeitwert des Hauses weit 
überschreiten kann. Eine Re-
novierung ist kostenintensiv 

oder nicht mehr rentabel – 
und  eigentlich wäre eine 
neue Wohnung mit Terrasse 
oder Balkon viel komfor-
tabler. Meistens ist das alte 
Eigenheim auch nicht barrie-
refrei, was bereits mit Kinder-
wagen und kleinen Kindern 
spürbar war, und mit zuneh-
menden Lebensjahren eben-
falls ins Gewicht fällt. Nicht 
selten wird an diesem Punkt 
der Überlegungen auch ein 
Ortswechsel in Betracht gezo-
gen, manchmal sogar ins 
(wärmere) Ausland.

Loslassen beginnt im Kopf
Am Anfang dieses Prozesses 
steht erst einmal der Gedanke, 
sich vom Altbewährten zu 
trennen, und den materiellen 
Aspekt der eigenen Vergan-
genheit – zumindest zu einem 
Teil – aufzugeben. Das Aussor-
tieren und Leerräumen der 
Räume, in denen man jahre-
lang gelebt hat, wo man gute 
und auch weniger gute Zeiten 
erlebt hat, hat nicht nur den 
Effekt sich von vielem, was 
man nicht mehr benötigt, zu 
trennen, das eigene Leben zu 
entrümpeln – sondern in vie-
len Fällen auch einen psycho-
logischen Effekt. Die Zeit nach 
der Pensionierung und nach 
dem Auszug der Kinder aus 
dem gemeinsamen Heim ist 
ein neuer Lebensabschnitt. 
Vieles hat sich im Lauf der Jah-
re angesammelt, was für das 
gegenwärtige Wohlbefinden 
nicht gebraucht wird – son-
dern sogar hinderlich sein 
kann, da es viel Platz weg-
nimmt, den vorhandenen 
Platz zustellt – unbequem und 
betreuungsintensiv ist – und 
sei es nur das regelmäßige Ab-
stauben und sauber halten.

Ballast abwerfen
Um Dinge loslassen zu kön-
nen, sind mehrere Überle-
gungen hilfreich. Das Lösen 
von alten Dingen, die weder 
gebraucht werden, noch einen 
emotionalen positiven Wert 
haben. Das fängt schon bei 
Kleinigkeiten an, die Schulsa-
chen der Kinder – die diese 
selbst weder brauchen, noch 
vermissen. Die Skier, die vor 
Jahren einst der letzte Schrei 
der Technik und sündhaft teu-
er waren, die man aber doch 
nicht mehr benutzt. Die inzwi-
schen zweireihig belegten Bü-

cherregale, mit Unmengen 
von Literatur oder Fachbücher 
die man bereits gelesen hat 
und auch beruflich nicht mehr 
benötigt … Die Liste lässt sich 
beliebig fortsetzen.

Nicht in der 
Vergangenheit leben
Manche Menschen hängen so 
sehr an den alten Dingen, dass 
sie die Schönheiten der Ge-
genwart und die Möglich-
keiten in der Zukunft, die ein 
Wechsel der Wohnsituation 
mit sich bringt außer Acht las-
sen. Und diese sind vielfältig: 
Nicht nur, dass das eigene Le-
ben von unnötigem Ballast 
befreit wird, auch kann dies 
mit einem enormen Zeitge-
winn einher gehen, wenn bei-
spielsweise Räume, die nur 
selten oder gar nicht genutzt 
werden, nicht mehr gereinigt 
und in Schuss gehalten wer-
den müssen – Reinigungsar-
beiten im Außenbereich und 
Hausflur eventuell durch ei-

nen Reinigungsdienst oder ei-
ne Hausverwaltung in einer 
Wohnanlage erledigt werden, 
Rasenmähen, Gartenpflege 
und Ähnliches mehr entfallen. 
Wer auf den Kleingarten für 
Gartenkräuter oder die Grill-
stelle nicht verzichten will, 
findet Möglichkeiten in einer 
Penthouse-Wohnung oder an-
geschlossenem Balkon oder 
Terrasse. Selbst Wohnanlagen 
mit Kleingärten und Hoch-
beeten werden in Vorarlberg 
(„Wohnen am Kumma“, Mä-
der) bereits angeboten.

Informationen beseitigen 
Unsicherheiten 
Entscheidungen ziehen viele 
Fragen mit sich – diese sollten 
Menschen fortgeschrittenen 
Alters jedoch nicht daran hin-
dern, einen Wechsel von 
einem großen Haus in eine 
kleinere, aber komfortablere 
Wohnung in Betracht zu zie-
hen. Zuallererst sollte die Fi-
nanzierung geklärt werden. 

Ist mit dem Verkauf des Ei-
genheims die Finanzierung 
der neuen Wohnung gedeckt 
oder bleibt sogar noch was 
übrig, was dann in Einrich-
tung, neues Auto oder alten- 

und behindertengerechte In-
vestitionen gesteckt werden 
kann? Viele Bauträger bieten 
im Gegenzug gegen den Er-
werb einer Immobilie mit 
ausreichendem Grundstück 
an, dass die Verkäufer eine 
Wohnung in der dort entste-
henden zukünftigen Wohn-
anlage erhalten. Somit könnte 
man an dem gewohnten Ort 
wohnen bleiben. Und von 
Vorteilen wie verbesserter 
Wohn-Infrastruktur vor Ort, 
besseren oder günstigeren 
Heizmöglichkeiten, der Mög-
lichkeit, die Vorteile einer 
Hausverwaltung nutzen zu 
können und noch vielem 
mehr profitieren.

Finanzierung und steuerliche
Situation abklären
Finanzierungen – und auch 
steuerliche Komponenten flie-
ßen in die Überlegungen ein 
– und hier bieten Banken, 
Steuerberater und Immobili-
envermittler umfassende Be-
ratung, um Begriffe wie 
Grunderwerbsteuer, Immobi-
lienertragsteuer und Ähn-
liches zu klären. Bei länger als 
zwei Jahren selbstbewohnten 
Immobilien kommt die Im-
mobilienertragsteuer vor der 
sich manche Eigentümer 
fürchten, nicht zu tragen. Oft 
sind es auch Freunde und Be-
kannte, die ähnliche Entschei-
dungen getroffen haben, die 
einem den Schritt in eine 
neue Wohnqualität erleich-
tern helfen – und es gibt genü-
gend Beispiele, wo Menschen 
in hohem Alter, oft weit über 
70, durch das Loslassen und 
Sich-neu-Einrichten eine neue 
Leichtigkeit und ein Stück ver-
bessertes Lebensgefühl ge-
schaffen haben. 

Wohnungswechsel 
als Verjüngungskur
Das Beispiel einer agilen, le-
bensfrohen 80-jährigen Frau 
ist kein Einzelfall: Sie verkauf-
te erst in ihren Siebzigern das 
Elternhaus samt Inventar, in 
dem sie seit ihrer Kindheit 
gelebt hatte und zog in eine 
helle, barrierefreie Wohnung. 
Seither fühlt sie sich von al-
tem Ballast befreit und um 
Jahre verjüngt. Selbst in ho-
hem Alter können solche Ent-
scheidungen noch einen en-
ormen Zugewinn an Lebens-
qualität bedeuten.

Lage und Form des Grundstücks 
prägen in weiterer Folge auch 
das Aussehen und den Charak-
ter des Hauses, deshalb sollte 
schon vor dem Grundstücks-
kauf ein Architekt bzw. ein Bau-
meister zurate gezogen werden, 
um zu klären, ob die Bebau-
ungswünsche realisierbar sind. 

Neben Kriterien wie der At-
traktivität der Lage, der umge-
benden Infrastruktur oder der 
Anbindung an den öffentli-
chen Verkehr sind noch wei-
tere Punkte für die zukünftige 
Bebauung wichtig:
•  Die Lage der Aufschließungs-

straße, d. h. jener Straße, über 
welche die Anbindung an das 
Kanal-, Strom-, eventuell Gas- 
und Wassernetz erfolgt.

•  Die Lage der Längsachse des 
Grundstücks, ob diese eher 
Nord-Süd oder Ost-West ori-
entiert ist, da dies sowohl für 
die Grundrissplanung als 
auch für die spätere Anlage 
eines Gartens von großer Be-
deutung ist.

•  Ist der Bauplatz eben oder 
liegt er an einem Hang?

•  Befindet sich das Grund-
stück an einem sonnigen, 
windstillen Ort oder in einer 
extremeren Lage (zum Bei-
spiel Bergkuppe oder Wald-
rand)? Dies ist im Hinblick 
auf die zu erwartenden Ener-
giekosten zu beachten.

•  Prüfen Sie, ob die im Lage-
plan eingezeichnete Bebau-
ung und Nachbarbebauung 
in Bezug auf Größe und Lage 
mit der Wirklichkeit über-
einstimmt.

Informationen einholen
Bodenverhältnisse, Grundwas-
serstand und eventuell schüt-
zenswerter Baumbestand sind 
weitere wichtige Faktoren, vom 
Aufbau der Bodenschichten 
und Grundwasserstand hängt 
es ab, was bei Fundamentie-
rungsarbeiten zu berücksichti-
gen ist. Die Nutzbarkeit von 
Baugründen ist mitunter auch 
von der Höhe des Grundwas-
serspiegels abhängig. In Tro-
ckenzeiten kann dieser stark 
schwanken. Bei zu hohem 
Grundwasserstand können sich 
insbesondere bei Überschwem-
mungen folgenschwere Konse-
quenzen ergeben. In diesem 
Fall kann es zu Zusatzkosten 
kommen (zum Beispiel durch 
Ausbildung des Unterge-
schoßes als wasserdichte Be-
tonwanne oder durch Auf-
schüttung des Grundstücks). 
Künftige Bauleute tun gut da-
ran, sich bei ortsansässigen Erd-
bau- oder Bauunternehmen, 
bei Bauämtern der Gemeinde 
oder sogar bei Nachbarinnen 
und Nachbarn über die Boden-

beschaffenheit des Grund-
stücks zu informieren.

Auf das Grundwasser achten
Probleme anderer Art bereitet 
ein zu hoher Grundwasser-
spiegel. Erstes Indiz dafür ist 
eine Baugrube, die nach dem 
Aushub vollläuft. Zwar gibt es 
Möglichkeiten, den Keller was-
serdicht zu bauen, aber der 
Preis dafür ist deutlich höher. 
Auch Alternativen wie zusätz-
liche Entwässerungsmaß-
nahmen oder ein weniger tief 
gegründeter Keller bedeuten 
Nachteile. Selbst wenn „nur“ 
wasserführende Lehmschich-
ten da sind, muss der Keller 
besonders abgedichtet wer-
den, um dem drückenden 
Wasser standzuhalten.

Keine bösen Überraschungen
Wer Einblicke in den Bau-
grundkataster, in bodenphysi-
kalische Untersuchungen so-
wie in Analysen des Grund-
wassermechanismus nimmt, 
ist informiert und vor vielen 
Überraschungen gefeit. Diese 
geben Aufschluss über die Be-
sonderheiten des Baugrundes, 
über Aufschüttungen oder al-
te Baureste. Vo n den Plänen 
dürfen Abschriften, aber keine 
Kopien erstellt werden. Neben 
Gemeinden verfügen die geo-
logische Bundesanstalt oder 
die jeweilige Landesregierung 
zum Teil über ähnliche Auf-
zeichnungen. Fachleute für 
den Bau beraten in solchen 
Agenden ebenfalls. Völlige 
Klarheit bringen Bodengut-
achten.

Schritt um Schritt zur neuen Heimat

Der Untergrund macht‘s: Ob Sand, Stein oder Lehm kann entscheidend sein.Selbst alte Bäume lassen sich noch gewinnbringend umpflanzen...

05577 930 80

 ALTERSGERECHT WOHNEN 

Zu viel Arbeit? Zu großes Haus? Zu großes Grund-
stück? Der neue Service für alle, die im Alter 
nochmals Ihren Wohnsitz wechseln wollen.

 GRUNDSTÜCK VERKAUFEN 

Sie möchten ein Grundstück verkaufen, dabei
aber keine Fehler machen? Gerne begleite ich 
Sie bei Ihrem Grundstücksverkauf!

 ALTERSSERVICE – RUND UM SORGLOS 

Noch einmal umziehen? Oder doch nicht? Aber wo beginnen? 
Können wir uns das überhaupt leisten?

Kommen Ihnen diese Fragen bekannt vor? 
Im Rahmen des „Altersservices“ versuche ich – gemeinsam mit 
Ihnen – auf all diese Fragen eine passende Antwort zu fi nden.

 DIE 5 WICHTIGSTEN PUNKTE BEIM GRUNDSTÜCKSVERKAUF 

• Ist das Grundstück vermessen? 
• Welche Widmung hat das Grundstück?
• Ist der Boden tragfähig?
• Gibt es eingetragene und nicht eingetragene Lasten (z.B. Fahrrechte)?
• Welche Bebauungsmöglichkeiten gibt es (Baugrundlagenansuchen)?

Unverbindliche Information und Beratung:
www.aho-immobilien.at oder 05577 930 80

Kompetenz schafft Vertrauen

Andreas Hofer Immobilien GmbH | Millennium Park 9 | 6890 Lustenau
05577 930 80 | offi ce@aho-immobilien.at | www.aho-immobilien.at

Lage und Beschaffen-
heit des Grundstücks

Bei diesen Schritten 
spielen sehr viele 
Emotionen und auch  
Ängste und Sorgen eine 
große Rolle. Deshalb ist 
eine gute Begeitung 
doppelt wichtig.

Andreas Hofer
Andreas Hofer 
Immobilien 

Die seriöse Bewertung, 
ein faires Angebot,  
aber auch die sensible 
Neuprojektierung unter 
Berücksichtigung des 
Umfelds stehen für  
uns beim Kauf und  
der Nachnutzung von 
Grundstücken im 
Vordergrund.

Alexander 
Stuchly
i+R Wohnbau 
GmbH

Sie haben ein Grund-
stück und wollen es opti-
mal nutzen? Wir realisie-
ren Ihre Wohnträume.

Klaus Baldauf
Nägele Wohn-  
und Projektbau 
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Wir suchen 

GRUNDSTÜCKE
für Ihr neus Zuhause.

Ab einer Größe von ca. 1000 m2. Seriöse Abwicklung 

und Barzahlung garantiert. Sämtliche Nebenkosten über-

nehmen wir. Bmstr. Ing. Klaus Baldauf, 05522 60170 20, 

grundstuecke@naegele.at
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BAU UND PROJEKTENTWICKLUNG GMBH

PROJECT GMBH

BAUMEISTER GMBH

VON HINTEREGGER

Damit der Traum unserer Kunden vom eigenen Zuhause in bewährter 
Hinteregger -Qualität und -Ausstattung Wirklichkeit wird, sind wir 
laufend auf der Suche nach Baugründstücken. 

AKTUELLE PROJEKTE:

Am Rebhügel, LochauWohnen im Dorf, Langen/Bregenz Kronhaldenpark, Bregenz

T 05574 4998-36 | www.hinteregger-bau.at

 JEDEM WOHNTRAUM 
SEIN WOHNRAUM!

Wir suchen laufend 

Grundstücke!

Bebaut oder unbebaut

Rasche Abwicklung

Sofortige Bezahlung
✔

✔
✔
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