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01 Vorwort
Ist unsere Immobilie überhaupt altersgerecht? Und wenn nicht: finden wir den richtigen Weg zu
einer Lösung mit der wir gut leben können? Diese Fragen stellen sich viele ältere Eigentümer, die
bereits erkannt haben, dass ihre Immobilien ihnen das eine oder andere Problem bereitet. Sie wissen
zwar, dass sie handeln müssen, aber sie wissen nicht genau, was zu tun ist.
Fast alle Eigentümer haben mit zunehmendem Alter ähnliche Probleme und Schwierigkeiten.
Zunächst einmal wird die Immobilie nach dem Auszug der Kinder zu groß für zwei Personen. Oft
stehen zwei bis drei Zimmer leer und werden nicht mehr benötigt. Auch der Garten macht
irgendwann zu viel Arbeit. Zudem können die Stiegen im Haus schnell zum Hindernis werden, wenn
die Eigentümer nicht mehr gut zu Fuß sind. So manche Renovierungs- und Sanierungsarbeiten sind
vielleicht auch im Laufe der Jahre vernachlässigt worden und die Nebenkosten steigen unaufhörlich.
Es ist ein langer Weg zur altersgerechten Immobilie, ganz egal, ob das eigene Haus entsprechend
umgebaut wird oder ob die Eigentümer sich zur Vermietung oder zum Verkauf entscheiden und den
Umzug wagen. Vorrangiges Ziel muss es sein, die Lebensqualität mindestens beizubehalten, besser
noch, sie zu steigern.
Zu all diesen Themen soll dieses Buch informieren und älteren Eigentümern und ihren Angehörigen
Orientierung geben. Es ist eine Art Gebrauchsanleitung und soll den Leserinnen und Lesern den Weg
zur altersgerechten Immobilie aufzeigen und ihnen dabei helfen, die passende Lösung zu finden.

02 Die Autorin
Angelina Rayak, MBA, Inhaberin von Rayak Immobilien in Düsseldorf, hat Betriebswirtschaft studiert
und einen internationalen MBA-Abschluss (Master of Business Administration) erworben. Außerdem
ist sie ausgebildete Immobilienmaklerin, Expertin für den Düsseldorfer Immobilienmarkt und durch
Sprengnetter Immobilienbewertung zertifizierte Immo-Barrierefrei-Expertin.
Ihr Tätigkeitsschwerpunkt ist neben der Vermittlung von Wohnimmobilien das von ihr entwickelte
und in Düsseldorf einmalige Konzept „Immobilien für Generationen“. Es berücksichtigt die
differenzierten Wohnbedürfnisse von Immobilieneigentümern in verschiedenen Lebensphasen. So
entstanden unterschiedliche Konzepte für die Generation 60+, für Eigentümer in Trennung und
Scheidung sowie für Eigentümer geerbter Immobilien.
Mit ihrer Leidenschaft für Immobilienprojekte, ihrem großen Fachwissen und insbesondere ihrem
Einfühlungsvermögen gelingt es ihr, auf die unterschiedlichen Wohnbedürfnisse zu reagieren.
Zu all diesen Themen hält Angelina Rayak Vorträge.
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03 Gerhard und Maria
Gerhard und Maria sind ein älteres Ehepaar, das sich auf die bevorstehende Goldene Hochzeit
freut. Die beiden planen zu diesem Ehejubiläum ein großes Fest mit der Familie und vielen
Freunden und Bekannten.
Gerhard ist 74 Jahre alt und seit 11 Jahren in Pension. Er war Beamter und bekommt eine gute
Pension. Maria ist 71 Jahre alt und gelernte Schneiderin. Sie war allerdings nie fest angestellt,
sondern immer selbstständig und hat mit ihren Näharbeiten die Haushaltskassa aufgebessert.
Die beiden haben vier Kinder. Die ältere Tochter ist 48 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder im
Teenageralter. Sie wohnt mit ihrer Familie in einem benachbarten Stadtteil und kommt regelmäßig
zu Besuch. Der ältere Sohn ist 45 Jahr alt, geschieden und hat eine Tochter, die bei ihrer Mutter lebt.
Er wohnt in einem benachbarten Bundesland, arbeitet viel und besucht seine Eltern eher selten. Die
jüngeren Kinder, eine weitere Tochter und ein weiterer Sohn, sind Zwillinge und 43 Jahre alt. Die
Tochter ist ledig. Sie wohnt zwar in der Nähe ihrer Eltern, hat aber wenig Zeit für Besuche. Der Sohn
ist verheiratet, hat keine Kinder und lebt mit seiner Frau seit vielen Jahren im Ausland.
Gerhard und Maria wohnen am Stadtrand von Wien in einem freistehenden Einfamilienhaus, das sie
Ende der 1960er Jahre gebaut haben. Das Grundstück hat Maria zur Hochzeit von ihren Eltern
geschenkt bekommen. Als sie wenig später mit ihrer ersten Tochter schwanger war, haben sie einen
Kredit aufgenommen und ein Haus gebaut.
Im Erdgeschoss des Hauses befinden sich zwei große, ineinander übergehende Räume, die als Wohnund Esszimmer genutzt werden, sowie die Küche und ein kleines Gäste-WC. Außerdem ist unten ein
kleines Gästezimmer, das über viele Jahre das Kinderzimmer der jüngeren Tochter war. Sowohl von
der Küche als auch vom Esszimmer kommt man über eine große Terrasse in den Garten.
Im Obergeschoss befinden sich Schlafzimmer und Badezimmer sowie zwei Kinderzimmer, eins davon
war, bis zu ihrem Auszug, das Zimmer der älteren Tochter, das andere gehörte ihren beiden Brüdern.
Nach dem Auszug seiner älteren Schwester ist der jüngere Sohn in ihr Zimmer gezogen und hat es bis
zu seinem eigenen Auszug noch einige Jahre bewohnt.
Der schöne, große Garten ist in zwei Teile aufgeteilt. Vorne befindet sich eine Rasenfläche, die von
Blumenbeeten umgeben ist. Der hintere Teil wurde von Anfang an zum Anbau von Salat und Gemüse
genutzt, außerdem sind dort Beerensträucher.
Gerhard und Maria haben die Arbeiten rund um Haus und Garten untereinander aufgeteilt. Er ist für
den Garten verantwortlich und muss sich auch um die Gemüse- und Beerenernte kümmern. Das
freut ihn zwar nicht unbedingt, er betrachtet es aber als das kleinere Übel, denn Hausarbeit ist noch
weniger seines. Maria ist für die Hausarbeit zuständig und lässt sich alle zwei Wochen von einer
Haushaltshilfe unterstützen, die sich vor allem um Bad, Küche und um die Fenster kümmert. Wohnund Schlafzimmer putzt Maria nach wie vor lieber selber, denn sie möchte keine „fremde“ Person in
ihrer Privatsphäre haben.
Nebenher näht Maria immer noch sehr gern, sie hat seinerzeit ihr Hobby zum Beruf gemacht.
Deshalb hat sie vor einigen Jahren eine Nähgruppe gleichaltriger Frauen gegründet, die sich einmal in
der Woche bei ihr trifft. Die fünf Frauen sind im Laufe der Zeit zu Freundinnen geworden. Sie nähen
nicht nur gemeinsam, sondern besprechen auch alle großen und kleinen Probleme miteinander.
Wenn sich die Nähgruppe bei Maria trifft, zieht Gerhard sich regelmäßig in den Garten oder in das
obere Stockwerk zurück und liest. Er interessiert sich sehr für Geschichte. Er hat jede Menge Bücher
gesammelt und schaut sich im Fernsehen sämtliche Sendungen an, die sich mit geschichtlichen
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Themen beschäftigen. Hätten sie die viele Arbeit rund um ihr Eigenheim nicht, wäre Gerhard am
liebsten ständig auf Reisen, um sich weltweit Altertümer anzuschauen.

Fotokommentar:
Sie nutzen den großen Garten nur noch selten und sitzen bei schönem Wetter viel lieber auf der
Terrasse.

04 Das Nest ist leer
In letzter Zeit macht sich Maria mehr und mehr Gedanken über die viele Arbeit im Haus und stellt
immer häufiger fest, dass das Haus für Gerhard und sie eigentlich zu groß geworden ist. Sie kann
sich gar nicht mehr vorstellen, dass es früher, als die Kinder noch alle zu Hause waren, jahrelang zu
klein und zu eng war.
Ihre beiden Söhne mussten sich ein Kinderzimmer teilen und waren darüber keineswegs immer
begeistert. Auch die jüngere Tochter hat oft über ihr kleines Zimmer geschimpft. Wenn einmal eine
Freundin bei ihr übernachtete, war es schon sehr beengt – an diese Diskussionen muss Maria immer
wieder einmal denken. Und wie froh waren die Söhne, als die ältere Tochter damals kurz nach der
Matura verkündete, dass sie in einer anderen Stadt studieren wird. Endlich hatten die Brüder eigene
Zimmer – wenigstens noch für ein paar Jahre. Und Maria erinnert sich daran, dass es deshalb einen
großen Streit gab, weil eigentlich ihre jüngere Tochter gedacht hatte, dass sie nun das größere
Zimmer bekommt.
Als dann im Laufe der nächsten Jahre die drei anderen Kinder ebenfalls nach und nach auszogen,
waren Gerhard und Maria zunächst einmal einfach froh. Nun hatten sie Platz und Maria funktionierte
das kleine Kinderzimmer im Erdgeschoss zum Nähzimmer um. Vorher stand ihre Nähmaschine immer
in ihrer Waschküche im Keller – dort hatte sie zwar Platz und Ruhe zum Nähen, fühlte sich aber auch
immer etwas alleine. Seit sich die Nähgruppe wöchentlich bei ihr trifft, kommt der Keller ohnehin
nicht mehr in Frage.
Die beiden Kinderzimmer im oberen Stock nutzen sie fast gar nicht. Sie haben zwar beide Zimmer
nach dem Auszug der Kinder ein wenig umgeräumt, sodass sie als Gästezimmer genutzt werden
können, aber eigentlich haben sie gar keine Gäste. Als die Enkelkinder noch klein waren, haben sie
manchmal dort geschlafen, wenn die Eltern einmal übers Wochenende verreist waren. Inzwischen
sind sie aber alt genug, um allein zu Hause zu bleiben. Manchmal kommt auch die Tochter ihres
älteren Sohnes zu Besuch, aber auch eher selten, denn seit der Sohn geschieden ist, ist der Kontakt
zur Enkeltochter nicht mehr so eng. Daher stehen diese beiden Zimmer die meiste Zeit leer.
Schon zu der Zeit, als die Kinder nach und nach ausgezogen sind, hat Maria immer wieder vor den
leeren Kinderzimmern gestanden und sich sehr traurig und allein gelassen gefühlt. Dieses Gefühl hat
sie in all den Jahren nie wirklich verlassen - die Kinder und inzwischen auch die Enkelkinder fehlen ihr
einfach. Zwar haben sie seit einiger Zeit einen kleinen Hund, um den sie sich liebevoll kümmert und
mit dem sie regelmäßig spazieren geht, aber natürlich ist er kein Ersatz für Kinder oder Enkel. Mit
ihrer älteren Tochter, die als einzige regelmäßig zu Besuch kommt, möchte sie darüber nicht
sprechen, um sie nicht mit ihren Problemen zu belasten. Und mit Gerhard auch nicht - er würde sie
wahrscheinlich nicht verstehen.
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Bei einem ihrer Treffen mit der Nähgruppe berichtet Maria den Freundinnen von ihren Gedanken
und Gefühlen und erntet sofort verständnisvolles Nicken. Eine der Frauen erzählt daraufhin, sie habe
neulich einen Bericht über das so genannte ,,Empty-Nest-Syndrom" gelesen. Dort wurde erklärt, dass
vor allem Frauen von diesem Syndrom betroffen sind, weil sie sich vorrangig um die Kindererziehung
gekümmert haben. Viele haben ihren eigenen Beruf oder gar eine Karriere vernachlässigt und fühlen
sich dann eines Tages nutzlos und verlassen, wenn keine Kinder mehr da sind, um die sie sich
kümmern können. Zwar betrifft das ,,Empty-Nest-Syndrom" eher jüngere Frauen ab ungefähr 50
Jahren, deren Kinder von zu Hause ausziehen, also das ,,Nest" verlassen, aber die Freundin hat
gelesen, dass es sogar im Laufe der folgenden Jahre zu einer Depression werden kann. Maria hat von
diesem Syndrom noch nichts gehört, will sich aber damit beschäftigen und einlesen.

Hintergrundwissen
Begriff "Empty Nest" als Synonym für den Auszug der Kinder beinhaltet eine negative Assoziation. Ein
leeres Nest ist nicht mehr warm, es ist verlassen und steht als Zeichen vergangener Nestwärme. Und
natürlich sorgt der Auszug der Kinder bei den Eltern für Trauer. Ein Lebenskapitel ist zu Ende
gegangen und die Kinder gehen eigene Wege. Wenn das Haus plötzlich leer ist, müssen Eltern sich an
ihr neues Leben gewöhnen und ihre Paarbeziehung mit neuen Inhalten füllen und ihre Rollen neu
definieren.
Eltern sollten sich bewusst halten, dass der Zeitpunkt des Auszuges kommen wird und einen
natürlichen Prozess in der Entwicklung ihrer Kinder darstellt. Besonders für Frauen ist es wichtig,
neben den Aufgaben für Haushalt und Familie individuelle Interessen zu pflegen oder den Weg in die
Berufstätigkeit zu suchen. Wenn die eigene Identität allein über die Mutterrolle definiert wird, kann
die Empty-Nest-Phase zu einer schweren Krise führen.
Quelle: http://www.familienhandbuch.de/familieleben/familienformen/entwicklung/emptynestwenndiekinderdashausverlasssen.php

Im Laufe der Unterhaltung kommen sie auch auf die viele Arbeit zu sprechen, die rund um das Haus
anfällt. Maria erwähnt noch einmal, dass sie zwar alle zwei Wochen von einer Haushaltshilfe
unterstützt wird, ihr die Arbeit aber manchmal dennoch zu viel wird. Und eigentlich macht es ja auch
wenig Sinn, regelmäßig die beiden ehemaligen Kinderzimmer sauber zu halten, die gar nicht mehr
benötigt werden.
Eigentlich ist das ganze Haus inzwischen viel zu groß geworden, denn den Platz, den eine Familie
benötigt, brauchen sie zu zweit schon lange nicht mehr. Wenn sie mit Gerhard beim Essen an ihrem
großen Familienesstisch sitzt, fällt ihr das besonders stark auf.
Die Frauen sind sich alle darüber einig, dass die Hausarbeit mit zunehmendem Alter einfach länger
dauert und mehr Kraft erfordert als in früheren Jahren. Eine der Frauen aus der Nähgruppe ist bereits
verwitwet und lebt seit dem Tod ihres Mannes in einer gemütlichen Zweizimmerwohnung. Sie
konnte sich das Einfamilienhaus, in dem sie gemeinsam mit ihrem Mann gewohnt hat, finanziell nicht
mehr leisten. Sie erzählt, dass es ihr am Anfang schwerfiel, sich an die kleine Wohnung zu gewöhnen,
aber inzwischen ist sie sehr froh, nicht mehr so viel Arbeit zu haben. Auch ihren Garten vermisst sie
nicht. Ihr Balkon reicht ihr völlig aus.
Eine der Freundinnen hatte nie ein Haus, sondern hat mit ihrer Familie immer eine
Dreizimmerwohnung gemietet. Seit ihr Sohn ausgezogen ist, nutzen sie dessen ehemaliges
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Kinderzimmer als Esszimmer und kommen damit sehr gut zurecht. Sie berichtet, dass sie, als der
Sohn klein war, zwar des Öfteren einen Garten vermisst haben, aber zu zweit sind sie nun mit ihrer
großen Terrasse mehr als zufrieden.
Im Gespräch sind sich die Frauen darüber einig, dass ein Haus mit Garten ideal für eine Familie mit
Kindern ist. Später, wenn der Platz nicht mehr benötigt wird, ist er aber mehr Arbeit als Freude. Die
Frauen raten Maria, mit Gerhard über das Thema zu reden - wer weiß, vielleicht hat er ganz ähnliche
Gedanken ...

Experten-Fazit
-

-

-

Überlegen Sie genau, wieviel Platz sie wirklich benötigen und ob die Räume Ihnen nicht
inzwischen zu groß geworden sind
Hinterfragen Sie einmal, wie oft Sie die leeren Kinderzimmer betreten – außer, um sie sauber
zu halten
Prüfen Sie, wieviel Zeit Sie täglich für die Hausarbeit benötigen
Überlegen Sie einmal, wie oft Sie tatsächlich Übernachtungsbesuche bekommen – vielleicht
könnte in diesen wenigen Fällen auch ein Hotel eine gute Lösung sein

05 Das bisschen Garten…
Nachdem sie ihren Freundinnen aus der Nähgruppe ihr Herz ausgeschüttet hat, geht es Maria zwar
schon besser, aber an der Situation hat sich ja nichts geändert. Deshalb erzählt sie Gerhard einige
Tage später von dem Gespräch. Dabei erwähnt sie nicht nur, dass ihre Freundinnen ihre Gedanken
und Überlegungen sehr gut verstehen können, sondern sie berichtet ihm auch vom Empty-NestSyndrom. Das findet Gerhard zwar leicht übertrieben und er ist der Meinung, dass Maria wohl
nicht gleich eine Depression bekommen wird, aber ihre Arbeitsbelastung kann er ganz gut
nachempfinden. Für ihn ist die Arbeit im Garten auch in den letzten Jahren anstrengender
geworden. Vor allem fragt er sich häufig, für wen er sich eigentlich so abmüht.
Sie nutzen den großen Garten nur noch selten und sitzen bei schönem Wetter viel lieber auf der
Terrasse. Diese muss zwar auch zweimal im Jahr mit einem Hochdruckreiniger aufwendig gesäubert
werden, aber das ist längst nicht so kräfteraubend wie das regelmäßige Mähen des großen Rasens.
Und das viele Gemüse, welches Gerhard regelmäßig erntet, können sie zu zweit gar nicht essen.
Vieles wird eingefroren, anderes der Tochter geradezu aufgedrängt, wenn sie zu Besuch da ist. Auf
diese Gemüsebeete - so sehr sie sie auch genutzt haben, als die Kinder noch zu Hause gewohnt
haben - könnten sie eigentlich verzichten.
Außerdem bleibt es ja nicht beim Rasenmähen und beim Ernten des Gemüses. Die Blumenbeete
müssen ständig von Unkraut befreit und der Vorgarten muss gepflegt werden. Auch die Garage
neben der Einfahrt ist Gerhards Bereich, nicht zu vergessen die Außenstiege zum Keller, um die er
sich ebenfalls regelmäßig kümmert. An heißen Sommertagen müssen Blumen und Gemüse gewässert
werden und im Winter stehen oftmals schon früh am Morgen Schneeschaufeln und das Bestreuen
der Gehwege auf dem Programm. So manches Mal hätte Gerhard lieber länger geschlafen. Ganz
besonders gut erinnert sich Gerhard an einen sehr trockenen und heißen Sommer - er war nahezu
ständig mit Gießen beschäftigt und hatte deshalb überlegt, ein automatisches Bewässerungssystem
anzuschaffen. Er hat sich sogar schon ein Angebot von einer Fachfirma erstellen lassen. Allerdings hat
er sich dann doch dagegen entschieden, weil die Installation eines solchen Systems in einem
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bestehenden Garten nicht nur sehr aufwendig, sondern auch ziemlich teuer gewesen wäre.
Inzwischen hofft Gerhard immer auf möglichst verregnete Sommer und hat sich schon öfters
geärgert, das Bewässerungssystem nicht angeschafft zu haben.
Natürlich könnten sie sich gelegentlich von einem Hausmeisterdienst oder einem Gärtner
unterstützen lassen, aber solche Dienste sind teuer. Eigentlich möchte Gerhard dafür kein Geld
ausgeben. Zudem ist er auch zu stolz, Maria oder gar den Kindern gegenüber ganz ehrlich zuzugeben,
dass er die viele Arbeit nicht mehr bewältigen kann. Was würde das auch nützen? Von den Kindern
ist ohnehin keine Hilfe zu erwarten. Entweder wohnen sie zu weit weg oder haben selbst genug zu
tun.

Experten-Fazit
-

-

-

Beauftragen Sie rechtzeitig Unterstützung für Ihren Garten
Gestalten Sie Ihren Garten so pflegeleicht wie möglich, beispielsweise durch ein
automatisches Bewässerungssystem, Hochbeete im Gemüsegarten oder einen RasenmäherRoboter
Kümmern Sie sich um eine Hilfe für den Gehweg- und Winterdienst
Klären Sie mit Ihren Nachbarn, ob Sie sie einen Gärtner oder Hausmeisterdienst teilen
könnten
Fragen Sie sich selbst, ob Sie Ihren Garten noch genießen oder ob er nur noch Arbeit
verursacht

06 Angst vor großen Reparaturen
Die Arbeitsbelastung rund um Haus und Garten ist gar nicht Gerhards Hauptsorge. Mögliche
notwendige Reparatur- und Sanierungsarbeiten beschäftigen ihn schon seit längerem, nicht erst
seit dem Gespräch mit Maria. Sie wohnen in einem alten Haus – unabhängig der ohnehin jährlich
anfallenden Wartungsarbeiten ist immer damit zu rechnen, dass etwas kaputt wird.
Gerhard fragt sich, ob überhaupt genügend Rücklagen vorhanden sind, falls plötzlich eine größere
Reparatur ansteht. Deshalb möchte er auch nicht unbedingt einen Gärtner beschäftigen, so lange er
die Arbeit noch irgendwie bewältigt. Darüber hinaus würden die Kosten dafür den noch vorhandenen
finanziellen Polster weiter verkleinern.

Hintergrundwissen
Jährlich sinnvolle und empfehlenswerte Wartungsarbeiten
-

Wartung der Heizungsanlage
Messung der Feuerstelle durch einen Rauchfangkehrer
Professionelle Reinigung der Dachrinne
Vorbeugende Nachjustierung der Fenster
Überprüfung des Dachs (außen und innen) inklusive der Prüfung des dort befindlichen
Kamins, um zu verhindern, dass sich die Fugen oder sogar ganze Ziegelsteine lösen

6

In Gedanken beschäftigt er sich also bereits mit den möglichen, auf sie zukommenden Problemen und sofort fällt ihm das Dach ein. Ihr Haus hat ein Ziegeldach, das eine Lebensdauer von ungefähr 50
bis 60 Jahre haben sollte - das bedeutet, dass Reparaturen in absehbarer Zeit unvermeidlich sind.
Gerhard weiß von den Nachbarn, dass in diesem Fall hohe Kosten anfallen. Deren Dach war bereits
undicht und musste repariert werden. Dabei hat der Nachbar erfahren müssen, dass eine komplette
Wärmeisolierung seines Dachs nicht nur sinnvoll, sondern sogar unumgänglich war.
Für eine eventuelle Dachsanierung sollten sie also auf jeden Fall vorsorgen und sparen. Gerhard ist
froh, dass zumindest die Heizung in den kommenden Jahren kein Thema sein dürfte, denn sie wurde
kurz vor seiner Pensionierung komplett erneuert.
Die Wasserleitungen sind allerdings so alt wie das Haus. Gerhard macht sich daher Sorgen. Es
könnten bald Lecks entstehen, die Abdichtungsarbeiten notwendig machen, um weitere
Korrosionsschäden, wie beispielsweise einen Rohrbruch zu vermeiden – eine weitere größere
Ausgabe, die bald ansteht.
Die Fenster haben sie vor ungefähr 25 Jahren schon einmal ausgetauscht. Sie hatten damals noch die
alten Holzfenster mit Einfachverglasung, die aus dem Baujahr der Hauserrichtung, also Ende der
1960er Jahre, stammten. Abgesehen davon, dass sie im Laufe der vielen Jahre unansehnlich
geworden sind, sind sie auch undicht geworden. Es zog eigentlich immer. Im Herbst und Winter war
es viel zu kalt im Haus. Dadurch mussten sie ständig heizen. Ihr Energieverbrauch war sehr hoch und
entsprechend teuer. Aus diesem Grund haben sie sich damals im gesamten Haus Kunststofffenster
mit Doppelverglasung geleistet - trotz bestehender Rücklagen war damit fast zwei Jahre lang der
Sommerurlaub gestrichen. Gerhard kann sich noch gut erinnern, dass die Zwillinge, die damals erst
18 Jahre alt waren und noch zur Schule gingen, ziemlich enttäuscht waren. In letzter Zeit allerdings
mussten die Kunststofffenster einige Male nachjustiert und die Scharniere nachgestellt werden.

Fotokommentar:
In den letzten Jahren mussten die Kunststofffenster einige Male nachjustiert und die Scharniere
nachgestellt werden.

Gerhard rechnet damit, dass sie in fünf bis maximal zehn Jahren wieder erneuert werden müssen,
und fragt sich, wo das Geld dafür eigentlich herkommen soll. Er hat allerdings kürzlich gelesen, dass
es Fördermöglichkeiten für private Eigentümer, die energetisch sanieren wollen, gibt. Damit muss er
sich unbedingt intensiver beschäftigen.

Hintergrundwissen
Die Förderlandschaft innerhalb Österreichs ist auf den ersten Blick nicht ganz so einfach zu verstehen.
Es gibt verschiedene Arten von Förderprogrammen, beispielsweise fördert die Wohnbauförderung die
Schaffung von Wohnraum. Diese unterliegt allerdings in jedem Bundesland eigenen Bestimmungen.
Finanziell unterstützt werden nicht nur Neubauprojekte, sondern auch Sanierungen, Ausbauten und
die Nutzung erneuerbarer Energien.
Was und in welcher Höhe gefördert wird, hängt wiederum von den einzelnen Bundesländern ab. Je
nachdem, wo das geplante Projekt verwirklicht werden soll ist eine Erkundigung bei den zuständigen
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Landesbehörden über die möglichen Förderungen unumgänglich. Dabei ist zu beachten, dass sich die
Statuten von Jahr zu Jahr ändern können!
Quelle: http://www.hausbaumagazin.at/wohnbaufoerderung-in-oesterreich-wien-niederoesterreichsteiermark-oberoesterreich-und-mehr/

Hintergrundwissen
Neben der Wohnbauförderung gibt es die sogenannten „Umweltförderungen für Privatpersonen“
welche bei den österreichischen Bausparkassen eingereicht werden können. Diese Förderungen sind
bundesweit geregelt. Zu beachten ist allerdings: Wird das Förderungsbudget vor Ende der Einreichfrist
vollständig ausgeschöpft, wird die Aktion beendet und eine Antragstellung bzw. Auszahlung weiterer
Förderungen ist nicht mehr möglich.
Quelle: https://www.umweltfoerderung.at/privatpersonen.html

Die größte Sorge Gerhards ist allerdings eine feuchte Stelle im Keller, die er vor einigen Tagen zufällig
entdeckt hat. Sie befindet sich genau dort, wo er sein Werkzeug aufbewahrt – deshalb hat Maria sie
noch gar nicht gesehen. Er hat noch nicht mit ihr darüber gesprochen, weil er sie nicht beunruhigen
möchte. Die Außenwand hat sich verfärbt und er meint auch, inzwischen einen modrigen Geruch
wahrzunehmen. Den wird Maria ganz sicher auch bald feststellen und dann wird sie über sein Zögern
verärgert sein. Er muss unbedingt endlich eine Fachfirma anrufen, die sich das so bald wie möglich
anschaut, denn Schimmelbildung sollte auf jeden Fall vermieden werden. Je nachdem, was genau die
feuchte Stelle verursacht hat, sind für die Trockenlegung der Kellerwand hohe Kosten zu befürchten.

Experten-Fazit
-

-

Vergessen Sie nicht, ausreichende Rücklagen zu bilden – 0,30 bis 1,00 Euro pro
Quadratmeter und Monat sind ratsam
Erkundigen Sie sich jedenfalls über Fördermöglichkeiten
Lassen Sie Ihr Dach regelmäßig inspizieren
Lassen Sie Laubschutzgitter in die Dachrinnen einlegen
Bedenken Sie, dass regelmäßige Wartungen vor unerwarteten Reparaturen schützen
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07 Stiegen, Stufen, Hindernisse
Während Gerhard über mögliche anstehende Reparaturen und Kosten nachdenkt, macht Maria
ihre nachlassende Fitness zunehmend Sorgen. Bisher ist sie mit ihrem kleinen Hund täglich eine
große Runde unabhängig vom Wetter spazieren gegangen und hatte immer Freude an diesen
langen Spaziergängen.

Fotokommentar:
Das Stiegensteigen fällt Maria immer schwerer.

In den letzten Wochen ist die Runde allerdings deutlich kleiner geworden, denn Maria hat immer
häufiger Hüftschmerzen. Schon mehrfach hat sie Gerhard gebeten, die Runde zu übernehmen, weil
der Hund schließlich seinen Auslauf braucht. Auch das Fahrrad lässt sie wegen der Schmerzen immer
öfter in der Garage stehen und nimmt für den Einkauf lieber das Auto. Zunehmend macht ihr die
Hüfte auch im Haus Schwierigkeiten, denn sie muss regelmäßig die Stiegen im Haus hinauf oder
hinunter gehen. Waschmaschine und Trockner stehen im Keller, ebenso die Tiefkühltruhe, sämtliche
Vorräte und natürlich die Getränke. Sie hat sich bereits angewöhnt, die Wäsche nicht mehr im
Garten, sondern lieber im Keller aufzuhängen. Außerdem benutzt sie den Trockner häufiger als
früher, was ihrer Stromrechnung nicht guttut. Aber so vermeidet sie, die Außenstiege zum Keller zu
benützen. Es reicht ihr schon, dass sie mehrmals täglich nach oben ins Bad oder Schlafzimmer gehen
muss - und sie ärgert sich jedes Mal, wenn sie etwas vergessen hat und ein weiteres Mal die Stiege
hinauf muss.
Mit Gerhard bespricht sie dieses Thema hin und wieder. Er hat zwar keinerlei akute Beschwerden,
gibt aber zu, dass er es auch gern ein wenig bequemer hätte. Natürlich muss auch er immer wieder in
den Keller und nach oben in den ersten Stock sowieso. Während sie sich darüber unterhalten, fällt
ihnen beiden auf, dass es wirklich problematisch werden könnte, falls Maria eine neue Hüfte
braucht.
Nach Operation und Reha wäre sie sicher einige Wochen auf Gehhilfen angewiesen. Dann wäre
schon die Stufe vor der Haustür ein echtes Hindernis. Selbst die hohe Schwelle vor der Terrassentür
könnte für jemanden mit zwei Gehhilfen leicht zur Stolperfalle werden. Und selbst wenn sie die
Stiege nach oben schaffen würde: Tägliches Duschen wäre ebenfalls nicht ganz einfach, denn sie
haben eine Badewanne anstatt einer Dusche - ein weiteres Hindernis.
Je länger die beiden darüber miteinander reden, desto mehr Hindernisse im Haus fallen ihnen ein.
Unabhängig von den aktuellen Problemen mit ihrer Hüfte hat sich Maria nämlich auch früher schon
darüber geärgert, dass sie die oberen Fächer ihrer Küche und auch die des Wohnzimmerschranks nur
mithilfe einer Trittleiter erreichen kann. Würde sie heute noch einmal bauen oder das Haus neu
einrichten, würde sie vieles ganz anders machen.

Fotokommentar:
Die Badewanne – eines von vielen Hindernissen im Haus.
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Hintergrundwissen
Ist unser Haus altersgerecht?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ist der Zugang zum Haus schwellenfrei?
Sind die Türen breit genug für einen Rollator oder Rollstuhl?
Sind die Bodenbeläge, beispielsweise Fliesen, rutschfest?
Lässt sich ein Treppenlift ohne größere Probleme einbauen?
Lassen sich Rampen vor der Haustür oder von der Terrasse in den Garten bauen?
Kann ein zweiter Handlauf an der Stiege angebracht werden?
Lässt sich im Bad eine bodengleiche Dusche einbauen oder ist alternativ ein Wannenlift
günstiger?
Wo lassen sich Haltegriffe im Bad und WC am besten anbringen?
Ist das Badezimmer groß genug für Rollator oder Rollstuhl?

Fotokommentar:
Die hohen Küchenschränke sind nur schwer erreichbar.

Gerhard schlägt vor, dass sie sich doch einmal erkundigen könnten, welche Umbauten in ihrem Haus
möglich und sinnvoll wären, damit sie es zukünftig etwas leichter hätten. Natürlich müssen auch die
Kosten ermittelt werden, denn zu groß dürften die Investitionen nicht werden. Bevor sie sich von
einem Fachmann ausführlich beraten lassen, möchte Gerhard noch im Internet recherchieren,
welche Möglichkeiten es gibt.

Experten-Fazit
-

Erstellen Sie eine Liste sämtlicher Hindernisse im Haus (Stiegen, Stufen, Schwellen)
Überlegen Sie, was realistisch geändert bzw. umgebaut werden kann
Lassen Sie sich von einem Fachmann/Architekten umfassend beraten
Prüfen Sie, ob Ihre Rücklagen für einen altersgerechten Umbau ausreichen
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08 Barrierefreiheit mit Augenmaß – kleiner Exkurs
Über das Thema ,,Barrierefreiheit" herrscht im Allgemeinen eine große Verunsicherung. Es sind
sehr viele unterschiedliche Begriffe im Umlauf, beispielsweise behindertenfreundlich,
altersgerecht, rollstuhlgerecht, seniorengerecht, barrierearm oder barrierereduziert. Viele dieser
Begriffe entsprechen keiner gesetzlichen Norm und die meisten Menschen wissen nicht, was genau
darunter zu verstehen ist.

Hintergrundwissen
§ 6 Abs. 5 – Barrierefreiheit
Bundesgesetz über die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BundesBehindertengleichstellungsgesetz – BGStG)
Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände,
Systeme der Informationsverarbeitung sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für
Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und
grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.

Daneben gibt es weitere Begriffe, wie beispielsweise schwellenfrei, barrierefrei oder
behindertengerecht. Das so genannte Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG) bezieht sich
per Definition nicht auf ältere, sondern auf behinderte Menschen und zwar unabhängig davon, wie
alt sie sind. Aus diesem Grund gehen die gesetzlichen Vorgaben, beispielsweise für barrierefreie
Wohnungen, weit über das hinaus, was für eine altersgerechte Immobilie tatsächlich notwendig und
sinnvoll ist.
Selbst die aus dem Gesetz abgeleitete ÖNORM B 1600 (Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen)
übersteigt mit ihren Richtlinien und Empfehlungen das für ältere Menschen wirklich Notwendige. In
diesem Kapitel wird darauf eingegangen, was erfahrungsgemäß für eine altersgerechte Immobilie
sinnvoll erscheint. Beispielsweise muss nach ÖNORM B 1600 in rollstuhlgerechten Wohnungen die
Bewegungsfläche für einen Rollstuhl im Bad einen Durchmesser von mindestens 1,50 Meter, für
Elektrorollstühle sogar 1,80 Meter betragen.
Bei Neubauten lassen sich solche gesetzlichen Vorgaben problemlos umsetzen, bei bestehenden
Gebäuden ist dies jedoch fast nie möglich. Umbauten müssen dann nach den vorhandenen
Möglichkeiten vorgenommen werden. Bei geschickter Umgestaltung eines Badezimmers können
Bewegungsflächen beispielsweise durchaus kleiner ausfallen und sind dennoch für die meisten
älteren Menschen vollkommen ausreichend.

Vorausschauende bauliche Umbaumaßnahmen vor der Phase möglicher Mobilitätseinschränkung:
-

-

Haus- und Wohnungstüren verbreitern
Schwellenfreier Zugang: Rampen statt Stufen, wenn möglich
Bei nicht verzichtbaren Stiegen: rutschfester Untergrund, Handlauf an beiden Seiten,
farbliche Markierung
Grundriss-Änderungen: größeres Bad und Küche
Helle Ausleuchtung der Hausgänge, Außenbereichen, Garage, etc.
Rutschfeste Bodenmaterialien (Fliesen)
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-

-

Sitzplätze/unterfahrbare Plätze in Küche (Spüle und Arbeitsplatte) und Bad (Waschtisch)
Zusätzliche Steckdosen, damit wenige Stromkabel als potenzielle Stolperfallen in der
Wohnung sind.
Bei Küchenkauf darauf achten, dass die Oberschränke herabfahrbar und Unterschränke mit
Schubladen versehen sind.

Spätere Veränderungen, die wenig kostspielig und schnell umsetzbar sind:
-

Zusätzliche Haltegriffe im Bad, Dusche und an der Toilette
Toilettenaufsatz, der das Aufstehen erleichtert
Kippbarer Spiegel in Bad, Schlafzimmer
Standsichere Möbel, damit man sich auf diesen abstützen kann
Notrufschalter

Grundsätzlich ist bei der Einrichtung zu beachten:
-

Rutschfester Bodenbelag
Niedrige Lichtschalter, Steckdosen, Türöffner etc.
Leicht bedienbare Armaturen, Schalter, etc.
Quelle: RDM – Verband der Immobilienberufe und Hausverwalter in Deutschland,
„Leitfaden altersgerechtes Wohnen“

Deshalb sollten ältere Hausbesitzer sich immer fragen, welche Umbauten sinnvoll und machbar sind.
Planung und Durchführung sollten grundsätzlich Experten überlassen werden, beispielsweise
Architekten, Garteningenieuren oder sonstigen Fachfirmen, die sich auf dieses Thema spezialisiert
haben. Von diesen Fachleuten lässt sich dann auch ein realistischer Kostenüberblick erwarten.
Entscheidend ist es, eventuelle Umbaumaßnahmen vorausschauend zu planen, solange die älteren
Immobilienbesitzer selbst noch fit und gesund sind. Sie können die oftmals anstrengende
Umbauphase dann leichter bewältigen und die neue Bequemlichkeit länger nutzen - auch wenn sie
vielleicht noch gar nicht zwingend auf sie angewiesen sind.
Darüber hinaus ist es wichtig, dass die Eigentümer sich darüber im Klaren sind, dass durch die
Investitionen, die für solche Umbauten notwendig werden, nicht unbedingt eine Wertsteigerung der
Immobilie erreicht wird. Ein späterer Käufer honoriert sicher Annehmlichkeiten wie beispielsweise
eine bodengleiche Dusche, schwellenfreie Türen oder auch einen schwellenfreien Zugang zur
Terrasse. Einen Duschklappsitz, Haltegriffe an der Dusche, einen erhöhten Toilettensitz oder gar
einen Treppenlift lassen jüngere Käufer gleich wieder entfernen oder umbauen. Entscheidend ist der
Gesamteindruck, den die Immobilie hervorruft. Dieser kann wertsteigernd aber auch abschreckend
sein, denn ein potenzieller neuer Eigentümer möchte die Zukunft kaufen, nicht die Vergangenheit.
Entscheiden sich ältere Eigentümer für den Umbau ihres Hauses, ist die altersgerechte Umgestaltung
der Außenfläche ebenfalls von großer Bedeutung.
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Wichtige Kriterien für die Außenfläche:
-

Schaffung eines schwellenfreien Zugangs zum Vor- und Hauptgarten, beispielsweise durch
den Bau von Rampen

-

mindestens an eine Markierung der Stufen sollte gedacht werden

-

Schaffung von rutschfesten, breiten Gehwegen im Garten

-

Schaffung von guter Beleuchtung im Garten, um einer möglichen Unfallgefahr vorzubeugen

Hintergrundwissen
Bauen ist in Österreich Ländersache
Um die von Mensch zu Mensch verschiedenen körperlichen Möglichkeiten zu berücksichtigen und den
Aufwand für nachträgliche Adaptierungen gering zu halten, sollten bei allen Baumaßnahmen die vom
österreichischen Normungsinstitut erstellten Mindestanforderungen von vornherein beachtet werden.
Diese können Sie der ÖNORM B 1600 „Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen“ und der ÖNORM B
1601 „Barrierefreie Gesundheitseinrichtungen, assistive Wohn- und Arbeitsstätten Planungsgrundlagen“ entnehmen.
In Österreich ist bauen Ländersache – es gelten immer die Bauordnungen der Länder. Das ist deshalb
wichtig zu wissen, weil die barrierefreien Anforderungen in den Länderbauordnungen teilweise
unterschiedlich sind. Die ÖNORM B 1600 „Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen“ ist nach den
jeweiligen Landesvorschriften insbesondere bei Neubauten in der Regel verbindlich anzuwenden.
Inwieweit diese Vorschriften in Ihrem Bundesland gelten bzw. welche detaillierten Bauvorschriften es
gibt, erfahren Sie bei der jeweils zuständigen Baubehörde (Gemeinde bzw. Magistrat).
Quelle: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Ein:Blick, Heft 4, Wien, 2015.

Für den altersgerechten Umbau der eigenen Immobilie sind zwar in der Regel einige Rücklagen
notwendig, es gibt jedoch auch verschiedene Förderungsmöglichkeiten. Jedes Bundesland verfügt
über eigene Beratungsstellen bei denen sich ältere Eigentümer beraten lassen und geeignete
Fördermöglichkeiten erfragen können. Darüber hinaus ist eine Beratung durch einen Steuerberater
oder von einem Rechtsanwalt ebenfalls sinnvoll.

Hintergrundwissen
Altersgerecht Wohnen
…der demografische Wandel (ist) ein weiteres großes gesellschaftspolitisches Thema. Nach der
aktuellen Bevölkerungsprognose der Statistik Austria wird die Bevölkerungszahl Österreichs in Zukunft
weiter wachsen. Die Lebenserwartung von Frauen und Männern wird ansteigen und die Altersstruktur
der Bevölkerung wird sich verändern. Der Anteil der unter 15-jährigen Personen wird geringer,
während der Anteil der Bevölkerung im Alter von über 60 und insbesondere über 75 Jahren steigt. Die
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 60 Jahren wird in Zukunft kontinuierlich zurückgehen.
Derzeit sind rund 22 % der Bevölkerung im Pensionsalter von 60 und mehr Jahren, mittelfristig (2020)
werden es ca. 25 % und langfristig (ab 2030) sogar mehr als 30 % (rund 3 Mio. Menschen) sein. Dabei
wird der Anteil der über 80-Jährigen am stärksten steigen.
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Die Anpassung von Wohnungsbestand und Wohnumfeld an die Bedürfnisse älterer Menschen wird
daher zunehmend wichtiger, da der Abbau von Barrieren im Wohnungsbestand und im Wohnumfeld
die Lebensqualität für Ältere, für Familien mit Kindern und für Menschen mit Behinderungen erheblich
verbessert.
Quelle: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Ein:Blick, Heft 4, Wien, 2015.

Ist der Umbau des eigenen Hauses nicht möglich oder sinnvoll, kann der Umzug in eine
altersgerechte Wohnung empfehlenswert sein. Wird eine absolut barrierefreie Wohnung benötigt,
kommt eher ein Neubau in Frage. Allerdings ist das Angebot an entsprechenden Neubauprojekten
nicht sehr groß. Man muss also oftmals nach geeigneten Bestandswohnungen suchen. Diese sind
zwar nicht immer in dem Sinne barrierefrei, wie es das Gesetz vorschreibt, lassen sich jedoch - sofern
wichtige Rahmenbedingungen stimmen – altersgerecht umbauen. Wichtig ist bei
Bestandswohnungen natürlich, dass sich diese entweder im Erdgeschoss befinden oder das Haus
über einen Fahrstuhl verfügt. Stufen innerhalb der Wohnung sind zu vermeiden - eine Maisonetteoder Galeriewohnung beispielsweise kommt nicht in Frage. Bestandswohnungen haben häufig den
großen Vorteil, dass sie in einer gewachsenen Infrastruktur liegen, sodass Einkaufsmöglichkeiten und
Ärzte sowie Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs gut erreichbar sind. Auf das eigene Auto kann
man dann gut verzichten. Dies ist gerade für ältere Menschen, vor allem, wenn sie eines Tages doch
auf Rollator oder Rollstuhl angewiesen sind, von entscheidender Bedeutung.
Am besten lassen sich solche Wohnungen über Internetbörsen, bei Maklern in der Umgebung oder
bei ortsansässigen Bauträgern finden.

Experten-Fazit
-

-

-

Prüfen Sie so früh wie möglich ganz realistisch, ob ein Umbau Ihres Hauses technisch und
finanziell machbar ist. Lassen Sie sich bei Planung und Durchführung von Fachleuten
unterstützen.
Kann Ihr Haus nicht umgebaut werden, sollten Sie rechtzeitig nach einer passenden
Wohnung suchen. Konzentrieren Sie sich dabei nicht nur auf barrierefreie Neubauten.
Oftmals finden sich im Bestand geeignete Wohnungen oder solche, die leicht an Ihre
Bedürfnisse anzupassen sind.
Lassen Sie sich nicht von den vielen unterschiedlichen Begriffen zum Thema
„Barrierefreiheit“ verunsichern. Sie wissen selbst am besten, was Sie benötigen.
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09 Gerhard und Maria beim Immobilienmakler
Gerhard lernt bei seiner Internetrecherche viel Neues über Barrierefreiheit und findet einige
Möglichkeiten heraus, wie sich ein Haus wie ihres altersgerecht umbauen lassen könnte. Allerdings
stellt er auch gleich fest, dass solche Umbauten teuer sind. Deshalb überlegt er gemeinsam mit
Maria, ob sie das wirklich wollen – unabhängig von den Kosten müssten sie nämlich wochenlang
auf einer Baustelle leben. Könnten sie sich vielleicht auch vorstellen woanders zu wohnen,
beispielsweise in eine barrierefreie Wohnung umzuziehen?
Um diese Überlegungen zu konkretisieren, müssten sie erst einmal wissen, was ihr Haus überhaupt
wert ist. Von der Höhe des möglichen Verkaufspreises wäre abhängig, ob sie eine altersgerechte
Wohnung kaufen könnten oder ob sie sich eher für eine Mietwohnung interessieren sollten. Eines ist
für Gerhard und Maria nämlich völlig klar: Sie würden keinesfalls die gesamte Summe, die sie für ihr
Haus bekämen in eine Eigentumswohnung investieren. Wenn sie sich tatsächlich von ihrem
Eigenheim trennen würden, müsste Geld für einige schöne Reisen übrig bleiben. Außerdem ist es für
beide ganz wichtig, Rücklagen zu haben, falls sie später einmal pflegebedürftig werden sollten.
Sie beschließen daher gemeinsam einen Immobilienmakler aufzusuchen, um sich umfassend beraten
zu lassen. Sie hoffen außerdem, dass der Makler auch Informationen über barrierefreie Wohnungen
in der Umgebung für sie hat. Bekannte von ihnen haben kürzlich ihr Haus verkauft und empfehlen
ihnen einen Makler mit dem sie sehr zufrieden waren. Gemeinsam mit Maria entscheidet er sich für
ein erstes Gespräch mit diesem Makler und vereinbart einen Termin in dessen Büro.

Hintergrundwissen
Verkehrswert
Der Verkehrswert entspricht dem Betrag, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im
gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen
Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage der Liegenschaft ohne Rücksicht auf
ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse, bei einer Veräußerung zu erzielen wäre.
Der ermittelte Wert einer Liegenschaft sollte dem Verkehrswert entsprechen. In §2 Abs 2 und Abs 3
des Liegenschaftsbewertungsgesetzes wird der Verkehrswert definiert:
§ 2 Liegenschaftsbewertungsgesetz
Abs. 2: Verkehrswert ist der Preis, der bei einer Veräußerung der Sache üblicherweise im redlichen
Geschäftsverkehr für sie erzielt werden kann.
Abs. 3: Die besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen einzelner Personen haben bei
der Ermittlung des Verkehrswertes außer Betracht zu bleiben.
Der Verkehrswert sollte so bemessen sein, dass die Liegenschaft in einer angemessenen Zeit, bei
einem den Gegebenheiten jeweils angepassten Interessentenkreis, veräußert werden kann.
Quelle: Kranewitter, H. (2010): Liegenschaftsbewertung, 6. Auflage, S. 2, Manz, Wien.

Er ist den beiden sofort bei der Begrüßung sympathisch. Sie berichten ihm von ihrer Situation und,
dass sie gerne herausfinden möchten, was ihr Haus wert ist. Der Makler erklärt ihnen, dass es
unterschiedliche Wege gibt, den Wert einer Immobilie zu ermitteln. Es ist möglich, einen Gutachter
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zu beauftragen, der den Verkehrswert der Immobilie bestimmt, also ein klassisches
Immobiliengutachten erstellt. Der jeweilige Marktwert einer Immobilie kann jedoch, je nach
aktuellen Angeboten sowie der Nachfrage nach Immobilien, nach oben oder unten abweichen. Diese
Faktoren beeinflussen die Kaufpreisentwicklung. Zudem ist ein solches herkömmliches Gutachten in
der Regel mit recht hohen Kosten verbunden.

Hintergrundwissen
Der Begriff des Verkehrswertes ist identisch mit dem Begriff des Marktwertes in der
Immobilienbewertung […]. Um die inhaltliche Übereinstimmung zwischen dem Verkehrswert und dem
Marktwert zu verdeutlichen, wurde in Österreich in der ÖNORM B 1802-2 festgehalten, dass unter
dem Begriff Marktwert der Verkehrswert gem. ÖNORM B 1802 zu verstehen ist […].
Quelle: Reithofer, M.; Stocker, G. (2016): Residualwertverfahren – Für Immobilienbewerter,
Projektentwickler und Bauträger, 1. Auflage, Linde Verlag, Wien.

Der Makler erklärt den beiden, dass er eine Marktwertermittlung ihrer Immobilie vornehmen kann,
die nicht nur die Wohnlage in der sie sich befindet berücksichtigt. Er bezieht aufgrund seiner
Erfahrung auch in der jüngeren Vergangenheit in dieser Lage erzielte Verkaufspreise ähnlicher
Objekte in seine Berechnung mit ein.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass manche Makler die Marktwertermittlung kostenfrei durchführen.
Andere berechnen eine Gebühr, welche später bei Auftragserteilung verrechnet wird.
Für die Objektaufnahme zur Erstellung der Marktwertermittlung vereinbart der Makler mit Gerhard
und Maria einen neuen Termin bei ihnen zu Hause. Falls sie ihr Haus später tatsächlich verkaufen
möchten, benötigen sie jedenfalls einige Unterlagen. Deshalb gibt er ihnen gleich eine entsprechende
Checkliste mit. Einige dieser Unterlagen sind für die Marktwertermittlung ohnehin notwendig.
Einige Tage später kommt der Makler zum vereinbarten Zeitpunkt zu Gerhard und Maria nach Hause,
lässt sich das gesamte Grundstück zeigen und schaut sich in Ruhe im ganzen Haus vom Keller bis zum
Obergeschoss um. Natürlich stellt er gleich zu Anfang seines Besuchs fest, dass das Haus ,,in die Jahre
gekommen ist", und prognostiziert Reparaturen, die sicher in naher Zukunft fällig werden. Gerhard
hatte das ja auch bereits vermutet und sieht seine Sorgen und Ängste bestätigt.

Hintergrundwissen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundrisse (bemaßt)
Berechnung des umbauten Raums
Wohnflächenberechnung
Grundbuchauszug
Baubeschreibung
Grenzkataster
Polizze der Gebäudeversicherung
aktueller Bescheid Grundbesitzabgaben
Auflistung durchgeführter Sanierungsmaßnahmen, ggf. Nachweise
Energieausweis
sonstige wichtige Informationen betreffend der Immobilie
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Der Makler notiert dabei von der Wohnfläche über den Zustand des Dachs, die Dämmung sowie die
jeweiligen Baujahre von Heizung, Elektrik und Fenstern bis hin zur Lage der Terrasse alles Wichtige,
um später den genauen Marktwert ermitteln zu können. Viele Informationen kann er den Unterlagen
entnehmen, die Gerhard und Maria für ihn bereithalten. Außerdem zeigt Gerhard ihm
selbstverständlich sofort die feuchte Stelle im Keller und teilt ihm mit, dass eine Fachfirma zur
Klärung der Ursache sowie der Kosten für die Trockenlegung bereits bestellt ist.
Nachdem der Makler alles gesehen hat, wird ein dritter gemeinsamer Termin vereinbart – dieser
findet eine Woche später wieder in seinem Büro statt.
Bei diesem Termin nennt ihnen der Makler den Verkaufspreis, den sie für ihr Haus erzielen könnten,
und außerdem eine mögliche monatlich zu erzielende Miete, damit Gerhard und Maria sich in Ruhe
überlegen können, ob eher ein Verkauf oder besser eine Vermietung für sie infrage käme. Die beiden
sind überrascht und sehr erfreut. Denn der genannte Preis ist deutlich höher als sie erwartet hatten,
und sie fragen den Makler nach den Gründen. Er erklärt ihnen, dass sie über ein großes Grundstück
verfügen und solche Immobilien sehr beliebt bei jungen Familien sind. Diese wissen zwar, dass ältere
Häuser sanierungsbedürftig sind, nehmen dies aber aufgrund der Grundstücksgröße gern in Kauf.
Solche Grundstücke gibt es nämlich in Neubausiedlungen in der Regel nicht. Aufgrund seiner
Erfahrung und Expertise ist der Makler überzeugt, ihr Haus jederzeit zu diesem guten Preis verkaufen
zu können.
Gerhard fragt den Makler daraufhin, was denn aus seiner Sicht überhaupt wichtig sei, wenn sie ihr
Haus verkaufen wollten. Schließlich haben weder er noch Maria Erfahrung, beide wissen nicht, was
beim Verkauf eines Hauses zu beachten ist, und die Kinder haben ganz sicher keine Zeit, sich darum
zu kümmern. Eine Grundvoraussetzung ist laut Erläuterung des Maklers die Klärung der rechtlichen
Situation der Immobilie (Grundbuchauszug, Widmung etc.). Er erklärt ihnen außerdem, dass der von
ihm ermittelte gute Preis für ihr Haus nur dann zu erreichen ist, wenn sie die Immobilie gut
vermarkten. Dazu gehört eine adäquate Präsentation des Hauses, beispielsweise mithilfe von
professionellem Home Staging, einer verkaufsfördernden Maßnahme ähnlich einer
Schaufensterdekoration für die gesamte Immobilie.
Darüber hinaus empfiehlt der Makler gute Fotos machen zu lassen und die Verkaufsunterlagen, wie
beispielsweise die Grundrisse, gekonnt zu optimieren und zu digitalisieren, um damit ein
aussagekräftiges Exposé zu erstellen. Auch fachmännisch gestaltete Anzeigen und Flyer gehören bei
einer guten Vermarktung einer Immobilie dazu. Der Makler rät Gerhard und Maria außerdem,
potenzielle Käufer sehr sorgsam auszuwählen, denn sicher möchten sie nicht jeden zur Besichtigung
in ihr Eigenheim lassen. Bei den Gesprächen mit Interessenten ist laut Aussage des Maklers
Verhandlungsgeschick von Vorteil.
Gerhard und Maria sind erstaunt darüber, wie viele Dinge beim Verkauf eines Hauses zu bedenken
sind. So umfangreich hatten sie sich die Maßnahmen gar nicht vorgestellt. Sie fragen den Makler, ob
er alle diese Vorbereitungen übernimmt, wenn sie ihn mit dem Verkauf ihres Hauses beauftragen
würden. Der Makler bejaht dies und teilt ihnen mit, dass er sie selbstverständlich auch bei der Suche
nach einer altersgerechten Wohnung unterstützen könnte.
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Hintergrundwissen
Packen Sie schon mal ein: Packen Sie alles, was nicht zur aktuellen Jahreszeit passt, in Umzugskisten
und lagern Sie diese möglichst außerhalb der Immobilie ein. Sie wollen ja sowieso umziehen und diese
Arbeit wird das Platzgefühl im Haus enorm vergrößern. Hiermit meinen wir Kleidung, Sportgeräte
(z.B. Ski, Schlitten etc.), Gartengeräte, Decken, Bettwäsche usw.
Am Ende muss so viel raus, dass nichts auf oder unter den Schränken oder Betten liegt und die
Schränke maximal 80 % gefüllt sind. Überquellende Schränke geben dem Käufer sofort das Gefühl,
dass im Haus nicht genügend Platz ist.
Prüfen Sie alle Schränke (von der Küche zum Bad bis zum Kleiderschrank). Gibt es etwas, was Sie
sowieso nicht mehr nutzen? Dann raus damit. Vielleicht können Sie es spenden. Denken Sie daran: Je
weniger im Haus ist, je weniger muss vor Besichtigung aufgeräumt werden!
Putzen Sie an einem Tag das ganze Haus aufs Gründlichste. Machen Sie eine Familienaktion daraus,
teilen Sie die Arbeit auf und belohnen Sie sich am Ende mit einem gemeinsamen Restaurant- oder
Kinobesuch!
Entscheiden Sie, ob Sie wirklich alle Räume weiter benutzen müssen. Bestimmte ,,no go" Zonen
verringern die Arbeit vor einer Besichtigung. Richten Sie alle Räume ,,besichtigungsfertig" her.
Fotografieren Sie alles und drucken Sie die Fotos aus. Wenn diese zur Hand sind, ist alles viel schneller
wieder optimal hergerichtet.
Suchen Sie sich einen Ort, von dem Sie, besonders im Badezimmer, die Benutzerhandtücher schnell
gegen die Badezimmerdekorationen, Besichtigungshandtücher und -teppiche austauschen können.
Bewahren Sie hier auch Reinigungsmittel und -lappen für das schnelle Putzen im Bad auf. Während
des Besichtigungszeitraums: Machen Sie jeden Morgen Ihr Bett, waschen Sie zügig nach dem Essen ab
und saugen Sie regelmäßig durch. Entsorgen Sie auch Altpapier und -glas umgehend und bringen Sie
Pfandflaschen bei jedem Einkauf sofort zurück. Jetzt ist nicht die Zeit, wertvollen Platz im Haus optisch
unnötig zuzustellen.
Unsere Erfahrung zeigt: Es kommt immer wieder zu spontanen Besichtigungen und nachdem der
Kaufinteressent die schönen Fotos Ihrer Immobilie gesehen hat, wollen Sie ihn sicher ,,live" nicht
enttäuschen, oder?
Quelle: ,,HOME STAGING Wie man Menschen in Immobilien verliebt", Blottner Verlag

Gerhard und Maria haben ein gutes Gefühl. Sie vertrauen der Expertise des Maklers. Sie möchten
sich nun in aller Ruhe mit sämtlichen Möglichkeiten und deren Vor- und Nachteilen
auseinandersetzen und die Situation mit den Kindern diskutieren. Schließlich geht es um deren Erbe.
Sie verabreden mit dem Makler, dass sie sich wieder bei ihm melden werden, sobald sie eine
Entscheidung getroffen haben. Zum Schluss dieses Kapitels sei erwähnt, dass selbstverständlich jeder
Makler auf seine eigene Art und Weise arbeitet. Diese Beschreibung der Zusammenarbeit ist
beispielhaft für die Arbeitsweise vieler exzellenter Makler in Österreich.

Experten-Fazit
-

Lassen Sie sich von einem guten Immobilienmakler beraten
Lassen Sie den aktuellen Marktwert und ggf. den Mietwert Ihrer Immobilie ermitteln
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-

-

Halten Sie alle Ihre Immobilie betreffenden Unterlagen bereit
Lassen Sie sich genau erklären, was wichtig und notwendig ist, wenn Sie die Immobilie
verkaufen oder vermieten wollen
Überlegen Sie sich gut, ob Sie einen möglichen Verkauf oder eine Vermietung allein
bewältigen können oder ob Sie fachliche Unterstützung benötigen

10 Verkaufen oder vermieten?
Sollen sie ihr Eigenheim nun wirklich verkaufen oder vielleicht doch besser vermieten? Sie denken
intensiv über die Vor- und Nachteile nach. Beschäftigen wir uns also zunächst einmal mit dem
Verkauf.
Der größte Vorteil liegt klar auf der Hand: Gerhard und Maria hätten sofort genügend Geld, um sich
eine schöne, barrierefreie oder zumindest altersgerechte Eigentumswohnung zu kaufen. Und wenn
wirklich der gute Preis erzielt werden würde, den der Makler ihnen in Aussicht gestellt hat, bliebe
ausreichend Geld für die eine oder andere schöne Reise und für die von beiden gewünschten
Rücklagen übrig. Und sie müssten sich keinerlei Gedanken mehr um Umbauten oder mögliche
Reparaturen machen.
Der größte Nachteil eines Verkaufs ist immer, dass das Eigenheim unwiederbringlich verloren ist.
Gerhard und Maria hatten ihr Haus - wie die meisten Eigentümer – ihr Leben lang als zukünftiges
Erbe ihrer Kinder angesehen. Allerdings ist beiden schon lange klar, dass keines ihrer vier Kinder
daran interessiert ist, das Elternhaus irgendwann einmal zu übernehmen und selbst zu bewohnen.
Sie würden die Immobilie im Erbfall verkaufen und sich das Geld teilen - das wäre mit einer
Eigentumswohnung genauso möglich. Deshalb müssen sie eigentlich auf die Kinder keine Rücksicht
nehmen.

Fotokommentar:
Sollen sie ihr Eigenheim nun wirklich verkaufen oder vielleicht doch besser vermieten?

Alternativ könnten Gerhard und Maria ihr Haus vermieten – eine mögliche monatliche Miete hatte
der Makler ihnen ja bereits genannt. Der große Vorteil der Vermietung ist, dass die Immobilie
weiterhin im Familienbesitz bleibt und der Vermögenssicherung dienen könnte und später an die
Kinder vererbt werden. Die Mieteinnahmen würden wahrscheinlich ausreichen, um selbst eine
altersgerechte Wohnung zu mieten. Allerdings wären für eine Vermietung einige Investitionen
notwendig. Den Energieausweis müssten sie ohnehin erstellen lassen.
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Hintergrundwissen
Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 – EAVG 2012
§ 1. Dieses Bundesgesetz regelt die Pflicht des Verkäufers oder Bestandgebers, beim Verkauf oder bei
der In-Bestand-Gabe eines Gebäudes oder Nutzungsobjekts dem Käufer oder Bestandnehmer einen
Energieausweis vorzulegen und auszuhändigen, sowie die Pflicht zur Angabe bestimmter Indikatoren
über die energietechnische Qualität des Gebäudes oder Nutzungsobjekts in Anzeigen zur
Vorbereitung solcher Rechtsgeschäfte.

Hintergrundwissen
Das Mietrecht wird sowohl im neueren Mietrechtsgesetz (MRG) als auch im Allgemein Bürgerlichen
Gesetzbuch (ABGB) geregelt. Das Mietrechtsgesetz (MRG) beinhaltet zahlreiche Bestimmungen, die
letztlich den Mieter besser schützen sollen.
Je nachdem, welches Gesetz nun zur Anwendung kommt, haben Mieter aber auch Vermieter
unterschiedliche Rechte und Pflichten. Generell spricht man in diesem Zusammenhang von
✓ Vollanwendungsbereich des MRG
✓ Teilanwendungsbereich des MRG
✓ Der sogenannte Vollausnahmebereich des MRG ist zur Gänze vom MRG ausgenommen
In welchen dieser drei Bereiche ein Mietvertrag fällt, hängt von den Bestimmungen in §1 MRG ab.

ABGB oder MRG?
Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (ABGB), §§ 1090-1121 ist die Grundlage für Mietverträge.
Dieses Gesetz kommt besonders dann zur Anwendung, wenn kein anderes Gesetz greift. Allerdings
sind die meisten dieser Paragraphen so genanntes „Dispositives Recht“, d.h. diese Rechte gelten nur
so lange nichts anderes vereinbart wurde. In Mietverträgen, die dem MRG unterliegen, kann nicht
zum Nachteil des Mieters von den Regelungen des MRG abgewichen werden.

Worin liegt nun der Unterschied? Einfach ausgedrückt bedeutet der Vollanwendungsbereich des MRG
einen Preis- und Kündigungsschutz, im Teilanwendungsbereich nur Kündigungsschutz für den Mieter.
Im Vollausnahmebereich kommt weder ein spezieller Kündigungsschutz, noch ein gesetzlicher
Preisschutz zur Anwendung.
Quelle: www.studium.at/mietrecht

Zweifellos hat auch die Vermietung einer Immobilie einige Nachteile. Im Fall von Gerhard und Maria
ist der größte Nachteil möglicherweise der, dass sie - trotz fortschreitenden Alters - weiterhin für den
Zustand ihrer Immobilie verantwortlich sind.
Auch möglicher Ärger mit den Mietern, Mieterwechsel oder gar Mietausfall müssten sie - vielleicht
mit Unterstützung der Kinder - bewältigen. Auch die rechtliche Lage ist hier nicht zu vernachlässigen,
diese ist komplex und nicht so einfach zu durchschauen. Darüber hinaus müssten Rücklagen für
anstehende Reparaturen oder Sanierungsmaßnahmen gebildet werden.
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Bei der Vermietung ihres Hauses hätten Gerhard und Maria zudem keine Liquidität, um sich eine
barrierefreie Wohnung zu kaufen. Geld für größere Reisen wäre auch nicht vorhanden. Im Gegenteil:
Sie müssten ihre vorhandenen Ersparnisse einsetzen, um das Haus vermietbar zu machen.
Wahrscheinlich ist der Verkauf des Hauses doch die beste Lösung - es wird Zeit, dass sie sich mit
ihren Kindern unterhalten ...

Experten-Fazit
Vor- und Nachteile Verkauf
+ Der Verkauf der Immobilie bringt Liquidität für den Kauf einer Eigentumswohnung und für mögliche
Reisen oder andere Wünsche, zudem können Rücklagen gebildet werden
+ Beim Verkauf der Immobilie kann auf Sanierungsmaßnahmen verzichtet werden
+ Der Verkauf öffnet die Tür für mehr Lebensqualität
- Durch den Verkauf ist die Immobilie unwiederbringlich verloren
Vor- und Nachteile Vermietung
+ Bei einer Vermietung bleibt die Immobilie im Familienbesitz
+ Bei einer Vermietung lässt sich von einer möglichen Wertsteigerung der Immobilie profitieren
- Bei der Vermietung bleibt die Verantwortung für den Zustand der Immobilie bei den Eigentümern
- Bei der Vermietung müssen Rücklagen für Sanierungen und Reparaturen vorhanden sein bzw. der
mögliche notwendige Sanierungsaufwand, um die Immobilie vermietbar zu machen, berücksichtigt
werden

11 Gerhard und Maria beim Rechtsanwalt oder Notar
Nachdem Gerhard und Maria schon sicher sind, dass der Verkauf ihres Hauses und ein Umzug in
eine altersgerechte Wohnung die beste Lösung ist, sprechen sie mit ihren Kindern. Alle vier sind
der Meinung, dass die Entscheidung ihrer Eltern gut und richtig ist. Ganz besonders erleichtert ist
die ältere Tochter, die bei ihren regelmäßigen Besuchen natürlich längst bemerkt hat, dass das alte
Haus seit geraumer Zeit mehr und mehr zu einer Belastung für Gerhard und Maria geworden ist.
Sie freut sich, dass die Eltern selbst zu dieser Entscheidung gekommen sind, denn sie hatte sich
bisher nicht getraut, das Thema anzusprechen.
Da Gerhard und Maria dem Makler, der bereits den Marktwert ihres Hauses ermittelt hat, großes
Vertrauen entgegenbringen, beauftragen sie ihn mit dem Verkauf der Immobilie. Ein Käufer ist
innerhalb weniger Wochen gefunden und die beiden bekommen vom Vertragserrichter, einem
Rechtsanwalt oder Notar, den Vertragsentwurf zugeschickt. Wie ihnen bereits der Immobilienmakler
bei ihrem dortigen ersten Besuch erklärt hatte, bestimmt üblicherweise der Käufer den
Vertragserrichter und Treuhänder.
Nachdem sie den Entwurf in Ruhe gelesen haben, sind sie nicht sicher, ob sie alle Punkte richtig
verstanden zu haben. Daher vereinbaren sie einen Termin mit dem Vertragserrichter, um sich den
Vertragsinhalt genau erklären zu lassen. Die Aufgabe des Vertragserrichters, sofern er nicht
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ausdrücklich nur für einen Vertragspartner tätig wird, ist es, dafür zu sorgen, dass in einem solchen
Fall alle Beteiligten umfassend belehrt werden.
Dabei erfahren sie, dass Rechtsanwälte oder Notare nicht nur Verträge errichten, sondern auch als
Treuhänder zur Verfügung stehen, wenn es um die Abwicklung der Zahlung geht. Ziel der
Treuhandschaft ist es, dass das Geld zunächst an den Treuhänder bezahlt wird und erst nach
Erfüllung aller vertraglichen Bedingungen – etwa erst nach Eintragung des Käufers im Grundbuch und
Lastenfreistellung – an den Verkäufer fließt. Auch wenn eine Bank mitfinanziert, wird sie auf einen
Treuhänder bestehen. Durch die Treuhandschaft soll die Erfüllung der gegenseitigen Pflichten aus
dem Vertrag und der Schutz des vorleistenden Vertragsteiles gesichert werden.
Hintergrundwissen
Treuhandschaft
Eine einfache Form der Absicherung eines Leistungsaustausches stellt die Leistung "Zug um Zug"
durch die Vertragsparteien dar. Das Zug um Zug-Prinzip ist beim Liegenschaftskauf auf Grund der in
der Regel komplizierten Abwicklung praktisch kaum realisierbar.
Die Einschaltung eines Treuhänders ersetzt beim Liegenschaftskauf das Zug um Zug-Prinzip. Zweck
der treuhändigen Abwicklung ist die Sicherung der Erfüllung der gegenseitigen Pflichten aus dem
Vertragsverhältnis und der Schutz des vorleistenden Vertragsteiles: dem Käufer gewährleistet der
Treuhänder, dass er für sein Geld die Immobilie (lastenfrei) erwirbt, dem Verkäufer sichert der
Treuhänder den Erhalt des Kaufpreises für die Immobilie.
Für die treuhändige Kaufvertragsabwicklung kommen Rechtsanwälte und Notare in Betracht, die für
eine ordnungsgemäße Abwicklung sorgen. Zur Absicherung von Treuhandgeldern gibt es zusätzlich
eigene Sicherungsmaßnahmen, welche von den Standesvertretungen beider Berufsgruppen
entwickelt wurden: Rechtsanwälte sind verpflichtet, Treuhandschaften über das jeweilige
Treuhandbuch ihrer Landeskammer abzuführen; Notare müssen solche Geschäfte im
Treuhandregister des österreichischen Notariats eintragen. Für beide Berufsgruppen bestehen zum
Schutz der Treugeber entsprechende Versicherungen.
Quelle: http://www.konsument.at/geld-recht/treuhandschaften

Hintergrundwissen
Rechtsanwälte
Das Berufsbild des Rechtsanwaltes ist in der Rechtsanwaltsordnung (RAO) gesetzlich geregelt. In § 8
RAO (1) heißt es: "Das Vertretungsrecht eines Rechtsanwalts erstreckt sich auf alle Gerichte und
Behörden der Republik Österreich und umfasst die Befugnis zur berufsmäßigen Parteienvertretung in
allen gerichtlichen und außergerichtlichen, in allen öffentlichen und privaten Angelegenheiten."
Rechtsanwälte sind Berater, Vertreter und Helfer in allen Rechtsangelegenheiten. Sie haben von allen
rechtsberatenden Berufen die umfassendste Vertretungsbefugnis.
Quelle: Österreichische Rechtsanwaltkammertag (ÖRAK),
www.rechtsanwaelte.at/buergerservice/der-rechtsanwalt/berufsbild/

22

Notare
Der Notar ist Träger eines öffentlichen Amtes, dem staatliche Autorität übertragen ist, um öffentliche
Urkunden zu errichten. Er stellt dabei die Echtheit, Beweiskraft und Aufbewahrung dieser Urkunden
sicher. Der Notar ist vom Gesetz dazu verpflichtet, unparteiisch und objektiv zu sein und genießt
öffentlichen Glauben.
Quelle: Österreichische Notariatskammer, www.notar.at/de/ueber-den-notar/berufsbild/
Nach Abschluss der Vertragsbesprechung fragt der Rechtsanwalt oder Notar Gerhard und Maria, ob
sie bereits an eine Vorsorgevollmacht gedacht haben. Bei dieser Frage bekommt Maria gleich ein
schlechtes Gewissen, denn die Kinder haben sie unabhängig voneinander schon mehrfach darauf
hingewiesen, wie wichtig diese ist und sie gebeten sich darum zu kümmern.
Der Rechtsanwalt oder Notar erklärt den beiden, dass eine solche Vorsorgevollmacht beispielsweise
bei einem Unfall oder einer plötzlichen Verschlechterung des Gesundheitszustands entscheidend
sein kann. Möglicherweise ist ein schneller Zugriff auf das Bankkonto oder sonstige Vermögenswerte
dann notwendig, um erforderliche Pflegemaßnahmen einleiten und bezahlen zu können.

Hintergrundwissen
Allgemeines zur Vorsorgevollmacht
Ein Sachwalter wird erst im Falle des Verlustes der Entscheidungsfähigkeit des Betroffenen bestellt.
Mit einer Vorsorgevollmacht kann eine Person schon vor dem Verlust der Geschäftsfähigkeit, der
Einsichts- und Urteilsfähigkeit oder der Äußerungsfähigkeit selbst bestimmen, wer als
Bevollmächtigter für sie entscheiden und sie vertreten kann.
Eine Vorsorgevollmacht kann beispielsweise dann sinnvoll sein, wenn eine Person an einer Krankheit
leidet, die mit fortschreitender Entwicklung das Entscheidungsvermögen beeinträchtigen kann. Dies
betrifft etwa Menschen, die an Alzheimer oder Altersdemenz leiden. Mit der Vorsorgevollmacht kann
aber auch für mögliche Einschränkungen nach einem Unfall vorgesorgt werden.
Die betroffene Person kann festlegen, für welche Angelegenheiten der Bevollmächtigte zuständig
werden soll. Es ist auch möglich, mehrere Personen zu bevollmächtigen, die unterschiedliche
Aufgaben übernehmen. So kann sich beispielsweise eine Vertrauensperson um die Bankgeschäfte
kümmern, eine andere aber die Bezahlung der Miete übernehmen.
Für die Errichtung einer Vorsorgevollmacht muss die betroffene Person aber noch geschäftsfähig oder
einsichts- und urteilsfähig sein. Wenn dies nicht der Fall ist, ist ein Sachwalter zu bestellen oder es tritt
die gesetzliche Vertretungsbefugnis der nächsten Angehörigen ein.
Die Vorsorgevollmacht gilt, solange der Vollmachtgeber mit der Besorgung seiner Angelegenheiten
durch den Bevollmächtigten einverstanden ist.
Vorsorgevollmachten können von einem Notar oder einem Rechtsanwalt im Österreichischen
Zentralen Vertretungsverzeichnis (ÖZVV) registriert werden. Der Vorteil der Registrierung ist, dass die
Vorsorgevollmacht im Vorsorgefall immer gefunden werden kann.
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/290/Seite.2900205.html
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Ergänzend zur Vorsorgevollmacht empfiehlt ihnen der Rechtsanwalt oder Notar über eine
Patientenverfügung nachzudenken. Die meisten Menschen möchten ihr Leben nicht an Maschinen
angeschlossen beenden, sondern wünschen sich, dass unter bestimmten Voraussetzungen auf
lebensverlängernde Maßnahmen verzichtet wird. Dies ist aber nur dann möglich, wenn solche
Wünsche in einer Patientenverfügung festgehalten werden.

Hintergrundwissen
Mit einer Patientenverfügung wird eine bestimmte medizinische Behandlung vorweg abgelehnt. Diese
Erklärung soll für den Fall gelten, dass sich der Patient nicht mehr wirksam äußern kann.
Quelle: www.bmgf.gv.at/home/Gesundheit/Medizin/Patientenverfuegung/
Auch hierüber wollen Gerhard und Maria sich Gedanken machen und verlassen das Büro des
Vertragserrichters zufrieden, denn sie fühlen sich rundum gut informiert und beraten. Einer
Vertragsunterzeichnung mit dem Käufer ihres Hauses steht nun jedenfalls nichts mehr im Weg.

12 Gut gelöst
Gerhard und Maria sind sehr froh, so schnell und unkompliziert einen Käufer für ihr Haus gefunden
zu haben. Sie konnten auch tatsächlich den guten Verkaufspreis erzielen, den ihnen der Makler von
Anfang an genannt hatte. Das Geld hat nicht nur ausgereicht, um eine altersgerechte
Bestandsimmobilie zu kaufen. Sie können außerdem einige Rücklagen für Reisen und eine
mögliche spätere Pflegebedürftigkeit bilden.
Der Makler, der ihr Haus so gut verkauft hat, hat sich parallel dazu nach Eigentumswohnungen für sie
umgeschaut und eine sehr schöne Dreizimmerwohnung gefunden. Sie befindet sich in dem
benachbarten Stadtteil, in dem auch die ältere Tochter mit ihrer Familie wohnt. So können sie sich
nun zu Fuß gegenseitig besuchen.

Fotokommentar:
Maria ist glücklich über ihre neue offene Küche.

Die Wohnung liegt im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses, das über eine Tiefgarage sowie
einen Aufzug verfügt. Sie hat eine sonnige Terrasse, die nur wenig kleiner ist, als die ihres Hauses,
eine offene Küche sowie eine Gästetoilette mit Dusche. Da Maria gerne kocht und häufig backt,
gefällt es ihr gut, nun eine offene Küche zu haben - so kann sie sich weiterhin mit Gerhard
unterhalten, während sie kocht. Auf Empfehlung des Maklers haben Gerhard und Maria mit dem
Käufer ihres Eigenheims ein halbes Jahr Zeit bis zur endgültigen Räumung vereinbart. So können sie
den Umzug in die neue Wohnung in Ruhe vorbereiten, entrümpeln, Kisten packen und eine neue
Einbauküche aussuchen. Die Wohnung können sie bereits nach drei Monaten beziehen - das gibt
ihnen die Möglichkeit, sich um alles Notwendige ganz entspannt zu kümmern.
Ihre neue Wohnung entspricht nicht ganz den gesetzlichen Vorgaben für Barrierefreiheit, denn es
gibt eine kleine Schwelle, um vom Wohnzimmer aus die Terrasse zu betreten. Außerdem sind die
Türen nicht so breit wie vorgegeben, aber diese kleinen ,,Mängel" stören Gerhard und Maria nicht.
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Das Badezimmer lassen sie allerdings umbauen, denn sie möchten anstatt der vorhandenen
Badewanne gern eine bodengleiche Dusche haben. Außerdem entsteht durch diesen Umbau
genügend Platz, um Waschmaschine und Trockner im Badezimmer unterzubringen, worüber sich
Maria ganz besonders freut.
Beim Kauf der neuen Einbauküche verzichten sie ganz bewusst auf absolute Barrierefreiheit, denn
Maria möchte keine unterfahrbaren Schränke haben, die beispielsweise für einen Rollstuhlfahrer
notwendig wären. Allerdings achten sie mehr als früher auf Bequemlichkeit, indem sie sich für
pflegeleichte Oberflächen und gut erreichbaren Stauraum entscheiden. Außerdem hat Maria sich
einen Backofen auf Augenhöhe gegönnt, um sich lästiges Bücken zukünftig zu ersparen.
Das dritte Zimmer, das ihnen neben Wohn- und Schlafzimmer zur Verfügung steht, statten sie mit
einer gemütlichen Schlafcouch aus und schaffen so Platz für Übernachtungsgäste. Außerdem kann
dort Marias Nähmaschine stehen - sie freut sich schon darauf, den Freundinnen aus ihrer Nähgruppe
das Zimmer zu zeigen. Gerhard richtet sich seine kleine Bibliothek im großen Wohnzimmer ein und
hat dort seine Ruhe, wenn die Frauen sich zum Nähen treffen.

Fotokommentar:
Gerhard und Maria genießen die gemeinsamen Einkäufe.

Einen besonderen Vorteil bietet die Gästetoilette mit Dusche, denn falls sie doch eines Tages
pflegebedürftig werden sollten, hätte eine Pflegekraft ein eigenes Bad zur Verfügung und könnte das
dritte Zimmer bewohnen. Dies gibt ihnen die Möglichkeit, noch eine lange Zeit selbstbestimmt in
dieser Wohnung leben zu können - auch dann, wenn eines Tages einer von ihnen alleine sein wird.
Gerhard und Maria freuen sich außerdem sehr, dass sie das Auto nicht mehr ständig benötigen. Fast
alle Einkaufsmöglichkeiten inklusive eines Wochenmarkts mit gutem Angebot sind fußläufig zu
erreichen.
Die beiden genießen ihr neues Leben und sind sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
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Weiterführende Literatur
Christiane Harriehausen:
,,Altersfalle Immobilie: So werden Ihre vier Wände nicht zur Last.
Tipps, Alternativen, Praxishilfen"
Waltraud Ries:
,,Glücklich wohnen im Alter: Welche Wohnform ist die beste für mich? 17 Wohnmodelle im
Überblick"
Sylvia Görnert-Stuckmann:
,,Wohnen im Alter: Planen und Organisieren"
Iris Houghton, Tina Humburg, Wiebke Rieck:
,,Home Staging - wie man Menschen in Immobilien verliebt"
Pasqualina Perrig-Chiello:
„Wenn Kinder groß und Eltern alt werden“
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz:
„Barriere:frei! – Handbuch für barrierefreies Wohnen“
AK Wien:
„Mietrecht für Mieter“
WKO:
„Das Immobilien ABC – Immobilienbegriffe von A bis Z einfach erklärt“
RDM – Verband der Immobilienberufe und Hausverwalter in Deutschland:
„Leitfaden altersgerechtes Wohnen“
Markus Reithofer, Gerald Stocker
„Residualwertverfahren – Für Immobilienbewerter, Projektentwickler und Bauträger“

Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch – ABGB
Mietrechtsgesetz – MRG
Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz – BGStG
Liegenschaftsbewertungsgesetz – LBG
Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 – EAVG 2012
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Weiterführende Links
www.ovi.at – Österreichischer Verband der Immobilienwirtschaft
www.ris.bka.gv.at – Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleramts
www.notar.at – Österreichische Notariatskammer
www.rechtsanwaelte.at – Österreichische Rechtsanwaltkammertag (ÖRAK)
www.hausbaumagazin.at – Hausbaumagazin: Finanzieren – Bauen - Wohnen
www.umweltfoerderung.at – Kommunalkredit Public Consulting
www.help.gv.at – Amtswege leicht gemacht
www.bmgf.gv.at – Bundesministerium für Frauen und Gesundheit
www.sozialministerium.at – Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
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Rückseite
Was machen wir im Alter mit unserer Immobilie?
Ist unsere Immobilie überhaupt altersgerecht? Und wenn nicht: Wie finden wir den richtigen Weg zu
einer Lösung, mit der wir gut leben können? Diese Fragen stellen sich viele ältere Eigentümer, die
bereits erkannt haben, dass ihre Immobilie ihnen das eine oder andere Problem bereitet. Sie wissen
zwar, dass sie handeln müssen, aber sie wissen nicht genau, was zu tun ist.
Hier gibt Angelina Rayak Hilfe und Orientierung. In ihrem beruflichen Alltag wird die Autorin immer
wieder mit diesen Fragen konfrontiert. Erfahrungsgemäß ist es ein langer Weg zur altersgerechten
Immobile, ganz egal, ob das eigene Haus entsprechend umgebaut wird oder ob die Eigentümer sich
zum Verkauf entscheiden und den Umzug wagen.
Dieser Ratgeber richtet sich an ältere Eigentümer und ihre Angehörigen, die Unterstützung auf dem
Weg zur altersgerechten Immobilie suchen. Er kann ihnen als Leitfaden dienen, Denkanstöße geben
und beantwortet viele wichtige Fragen zu Themen wie Barrierefreiheit oder energetischer Zustand.
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