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Bewertung im Umbruch
Die Befundaufnahme bei Bewertungen und die
Kriterien für Immobilienprojektewerden sich in den
nächsten Jahren verändern.
sollten grundImmobilienbewertungen
sätzlich faktenbasiert sein und das
tatsächliche Marktgeschehen abbilden.
"Die Bewertung von Immobilien erfolgt
immer stichtagsbezogen und anhand
von tatsächlichen Abschlüssen und
Transaktionen in der Vergangenheit",
meint Georg Flödl, geschäftsführender
Partner von Immobilien Funk: "Vorgriffe auf die Zukunft können grundsätzlich nicht vorgenommen werden."
Dennoch stellt die aktuelle Situation
so wie in allen Immobilienbranchen
einen Wegweiser zu grundsätzlichen
Veränderungen bei der Bewertung
dar. Das betrifft einerseits die Art und
Weise, wie die Aufnahme des Objekts
stattfindet, noch viel mehr aber auch
die Punkte, die bewertet werden, beziehungsweise deren Wichtigkeit.

Andere Befundaufnahme
Zur Frage, in welcher Form die Aufnahme des Objekts in Zukunft stattfindet,
meint Isabella Reinberg, geschäftsführende Gesellschafterin bei Reinberg
...

& Partner Immobilienberatung: "Covid-bezogen wird die persönliche Befundaufnahme bei den Bewertungen
zu überlegen sein, Alternativen müssen
bedacht werden. Proptech stellt in diesem Fall definitiv eine Unterstützung
dar." Weiters werden Apps zur Unterstützung herangezogen, die bei der
Befundaufnahme virtuell einen Plan
erstellen, wobei sodann ein Vergleich
von Plan-Ist-Zustand und Soll-Zustand
ermöglicht wird. "Flier stellt sich die
Frage, ob Baubewilligungen dann noch
eingesehen werden müssen", so Reinberg. Diese Apps könnten außerdem im
Zuge der Befundaufnahme ein Vermessen der Flächen nach Quadratmetern,
aber auch Kubikmetern gewährleisten.

neue Kriterien
Nachhaltigkeit in Bezug auf die
wie auch in Bezug auf wirtschaftliche
Faktoren wird die BewertungsZukunft
prägen. "Das Thema Nachhaltigkeit,
...

Stichwort ESG-Kriterien, wird zunehmend zum Wettbewerbsfaktor bei Im-

mobilieninvestments das betrifft Entwickler und Investoren gleichermaßen",
so Astrid Grantner, Geschäftsführerin
der EHL Immobilien Bewertung. Durch
die EuropäischeBankenaufsicht ist das
Thema auch im Finanzierungsbereich
auf der Objektebene ankommen. Für
die konkrete Umsetzung gibt es derzeit
noch keine ITandlungsempfehlung oder
Best Practice. "Ich gehe jedoch davon
aus, dass uns dieses Thema nicht nur
2021, sondern auch darüber hinaus insbesondere in der Immobilienbewertung
beschäftigen wird", so Grantner. Weiters
werden "sehr wohl zukünftig spezielle
mietvertragliche Vereinbarungen und
auch besondere Qualitäten wie eine etwaige Drittnutzungsmöglichkeit stärker
berücksichtigt werden", erwartet Georg
Flödl. Wichtiger denn je ist, sich intensiv
mit der Immobilie, ihrem Standort, dem
Konzept, der wirtschaftlichen Tragfähigkeit, den Miet- und Pachtverhältnissen etc. zu beschäftigen und umfangreiche Marktanalysen vorzunehmen.
Nicht alles wird anders. Isabella
Reinberg: "Was jedenfalls stabil bleibt,
ist die Notwendigkeit von Vergleichswerten. Ohne Vergleichswert gibt es
keinen Markt- oder Verkehrswert."
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