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BRANDWÄNDE AN
DER GRUNDGRENZE

Welche Nachbarrechte gibt es im
Bauverfahren? Wogegen kann nun
wirklich Einspruch erhoben werden?

Nachbarrechte im Bauverfahren

Sie möchten eine Immobilie mieten
oder kaufen. Beachten Sie dabei
auch die Nebenkosten.

Nebenkosten beim Immobilienkauf

EIN WICHTIGES NACHBARRECHT
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2 BAUHERREN INFORMATION

Erfahren Sie alles über die Ne-

benkosten beim Immobilienkauf.

Angefangen von der Maklerprovi-

sion bis hin zu Gebühren für die

Eintragung ins Grundbuch.

Kann mein Nachbar das geplante

Bauvorhaben verhindern? Brauche

ich ein Einverständnis von ihm?

Hier erhalten Sie auf diese und

andere Fragen die Antworten.
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DI THOMAS FREWEIN
Geboren: 2. Dezember 1 970

Ausbildung: Bauingenieurstudi-

um und Immobilientreuhänder

Hobbys/Leidenschaften: Old- &

Youngtimer

Sport: Mountainbiking, Skilauf

und Slacklin ing

TV-Sendung: Actionfi lme und

Dokumentationen

Lektüre: Fach- und Autozeit-

schriften

Musik: Nichts Spezielles

Künstler: Flaminio Bertoni (Desi-

gner des Citroen DS...)

Motto: Nie aufgeben...

Was mich nervt: Entscheidungs-

schwäche

Werte, die für mich wichtig sind:

Verlässlichkeit, Aufrichtigkeit,

Mut, Ausdauer, HöflichkeitPERSÖNLICHKEITEN IM PORTRAIT

NEBENKOSTEN BEIM
IMMOBILIENKAUF

4 NACHBARRECHTE IM
BAUVERFAHREN
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ie Bauherren-Information erscheint

nun bereits das dritte Jahr. In die-

ser Zeit sind sieben Ausgaben ent-

standen und wir berichteten über

intelligente Bauweisen, Sanierungsmaß-

nahmen mit nachhaltigem Charakter, Ener-

gieausweise und vieles mehr. Nach

zahlreichen positiven Reaktionen der letz-

ten beiden Jahre und den gewonnenen Er-

fahrungen durch Gespräche war es nun an

der Zeit die Bauherren-

Information weiter zu-

entwickeln. Der größte

Unterschied zu früher

ist Ihnen sicherlich

sofort aufgefallen. Die Lektüre erscheint im

neuen Format ab sofort in praktischer

Heftform mit Bindung. Durch der Erhöhung

der Seitenanzahl können wir nun ausführ-

licher über aktuelle Themen berichten. Au-

ßerdem porträtieren wir künftig in jeder

Ausgabe eine Persönlichkeit aus dem Be-

reich Architektur und Bauen. Wir eröffnen

diese Reihe mit einem Artikel von Hr. Dipl.-

Ing. Thomas Frewein. Er ist studierter Bau-

ingenieur und hat im letzten Jahr die Aus-

bildung zum Immobilientreuhänder

absolviert. Als Immobilienmakler im Be-

reich Gewerbeimmobilien ist er in Graz

und Graz-Umgebung tätig. Neben einem

persönlichen Einblick in sein Leben be-

richtet er als Experte über Nebenkosten

beim Mieten oder Immobilienkauf.

Der zweite Beitrag dieser Ausgabe befasst

sich mit den Nachbarrechten im Bauver-

fahren. Bei Gesprächen mit Bauherren

stellte sich heraus,

dass viele unter-

schiedliche und sogar

teilweise falsche In-

formationen im Um-

lauf sind. Mit meinem Artikel möchte ich

etwas Klarheit schaffen und Ihnen zeigen,

welche Rechte Ihr Nachbar wirklich hat

und worauf Sie als Bauherr oder auch als

selbst betroffener Nachbar achten sollten.

Mit dem neuen Format möchten wir Sie

umfassender und aus den Blickwinkeln

unterschiedlicher Experten informieren.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback und wün-

schen Ihnen viel Spaß beim Lesen unserer

ersten Neuauflage.

NEUES JAHR - NEUE IDEEN -
NEUES FORMAT

"Mit dem neuen Format möch-

ten wir Sie umfassender infor-

mieren. "

Arch. DI Wolfgang Karl

Herausgeber

EDITORIAL
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TEXT: WOLFGANG KARL

er Schwerpunkt der Be-

trachtung liegt hier im

Bereich Wohnbau. Ab

wann ist jemand ein Nachbar in

einem Bauverfahren und gegen

was kann dieser nun konkret

Einwendungen erheben?

Im Sinne des Steiermärkischen

Baugesetzes sind in erster Lin ie

alle Inhaber oder Eigentümer

der an den vorgesehenen Bau-

platz angrenzenden Grund-

stücke Nachbarn. Kein Nachbar

ist man als Mieter, Pächter oder

Inhaber einer Dienstbarkeit auf

diesen Grundstücken. Ebenso

zählen als Nachbarn all jene Ei-

gentümer von Grundstücken,

die vom geplanten Bau und

dessen konsensmäßiger Benut-

zung eine Einwirkung erwarten

könnten. Daher werden von der

Behörde die Eigentümer der

Grundstücke bis zu einem 30m-

Radius um das Grundstück des

Bauvorhabens persönlich zur

Verhandlung geladen. Alle an-

deren Eigentümer werden durch

einen Aushang auf der Amtsta-

fel verständigt. Der Bauwerber

selbst hat kein Nachbarrecht.

Die Behörde hat die öffentlich

und baurechtlichen relevanten

Bestimmungen und Interessen

zu wahren. Der Nachbar wahrt

seine subjektiv öffentlich-recht-

lichen Interessen. Er besitzt so-

mit ein eingeschränktes

Mitspracherecht und dies auch

nur im Zuge des Bauverfahrens.

Er kann bestimmte Einwendun-

gen nach dem Baugesetz erhe-

ben, keinesfalls aber aufgrund

von individuellen Bescheiden

oder zur Wahrung fremder In-

teressen. Bei allen anderen

möglichen Einwendungen ist

natürlich im Sinne einer guten

NACHBARRECHTE IM
BAUVERFAHREN
In vielen Gesprächen mit meinen Bauherren wird die Problematik Nachbarrechte themati-

siert. Kann der Nachbar mein geplantes Bauvorhaben verhindern? Brauche ich das Ein-

verständnis meines Nachbarn, wenn ich mit meinem Bauvorhaben an die Grundgrenze

bauen möchte? Hier erfahren Sie, worauf Sie konkrekt achten müssen.

"Kein
Nachbar
ist man je-
denfalls als
Mieter,
Pächter
oder Inha-
ber einer
Dienstbar-
keit auf
diesen
Grund-
stücken. "

WOLFGANG KARL
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Nachbarschaft eine Einigung zu erzielen.

Sollte diese nicht zustande kommen, wird

der Verhandlungsleiter bei der Bauver-

handlung auf den zivilrechtlichen Weg

verweisen und die Bauverhandlung fort-

setzen. In diesem Fall sollten Sie als be-

troffener Nachbar darauf achten, dass Ihre

privat- oder zivilrechtliche Einwendung je-

denfalls im Baubescheid vermerkt wird.

Das erste Nachbarrecht nach dem Bauge-

setz betrifft die Übereinstim-

mung des Vorhabens mit dem

Flächenwidmungsplan und Be-

bauungsplan, soweit damit ein

Immissionsschutz verbunden

ist. Immissionen sind Einwir-

kungen von Störfaktoren aus

der Umwelt auf den Menschen.

Immissionen im Ausmaß der

defin ierten Widmungskategorie

müssen vom Nachbarn hinge-

nommen werden. Eine Einwen-

dung ist somit nur bei einer

möglichen Überschreitung der

jeweiligen Grenzwerte zulässig.

Eine Wohnhausbeheizung im

Wohngebiet ist z.B. eine zuläs-

sige Emission und kann nicht

beeinsprucht werden. Sie kön-

nen als Beispiel ebenfalls keine

Einwendung erheben bei der

technischen Umsetzung von

Schutzmaßnahmen gegen Im-

missionen durch den Bauwerber oder ei-

ner behaupteten Wertminderung des

Grundstücks aufgrund von solchen Ein-

flüssen.

Das zweite Nachbarrecht stellt die Einhal-

tung des Grundgrenz- und/oder des Ge-

bäudeabstands dar. Prüfen Sie als

Nachbar, ob der Bauwerber die Abstände

zu Ihrer Grundgrenze bzw. Ihrem Gebäude

einhält. Mit den Abstandsregelungen

Grundsätzlich wird der Grundgrenzabstand vom aufgehen-

den Mauerwerk und nicht vom Dachvorsprung aus gemes-

sen.

1 . GESCHOSS

2. GESCHOSS

3. GESCHOSS
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GRENZABSTAND = 2 + ANZAHL DER GESCHOSSE
GEBÄUDEABSTAND = 4 + ANZAHL DER BEIDERSEITI -
GEN GESCHOSSE
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wird auch die ausreichende Belichtung

und Besonnung für Ihr Gebäude sicherge-

stellt.

Das dritte Nachbarrecht stellt den Schall-

schutz dar. Das Bauwerk muss so geplant

und ausgeführt werden, dass der Nachbar

bei widmungsgemäßer Verwendung nicht

durch Schall oder Erschütterung gefährdet

oder belästigt wird.

Das vierte Nachbarrecht bezieht sich auf

die brandschutztechnische Ausführung

von Brandwänden. Sollte der Bauwerber

an Ihrer Grundgrenze

eine Brandwand er-

richten, prüfen Sie als

Nachbar, ob diese

auch als Brandwand

geplant ist.

Das fünfte Nachbarrecht stellt die Vermei-

dung von sonstigen Gefährdungen oder

unzumutbaren Belästigungen dar. Darun-

ter fallen z.B. die ordentliche Ableitung

von Abwässern und sonstigen Abflüssen,

oder die Ableitungen von Abgasen aus

Feuerstätten. Ebenso dürfen Lüftungsanla-

gen nicht zu einer unzumutbaren Belästi-

gung führen. Das Gelände darf nicht so

verändert werden, dass es dadurch zu ei-

ner Änderung des Wasserabflusses und zu

einer Gefährdung oder unzumutbaren Be-

einträchtigung kommt.

Als sechstes Nachbarrecht haben Sie die

Möglichkeit bei Nichteinhaltung Ihrer

Nachbarrechte während der Bauarbeiten

einen Antrag auf Baueinstellung und Be-

seitigung zu stellen.

Zusammenfassend kann gesagt werden,

dass bei Einhaltung aller gesetzlichen

Vorschriften und Vorgaben, ein Nachbar

Ihr Bauvorhaben nicht verhindern kann.

Wenn aufgrund des Bebauungsplans z.B.

eine Grenzverbauung mit einer Brand-

wand zulässig ist, brauchen Sie kein Ein-

verständnis Ihres Nachbarn, unter der

Vorraussetzung aber,

dass Sie sich an die

Bauvorschriften hal-

ten. Jedenfalls ist das

Thema Nachbarrechte

mit vielen Emotionen

besetzt und rate jedem Bauherren, das

Bauvorhaben mit den betroffenen Nach-

barn zu besprechen. Sollte es zu Proble-

me kommen, versuchen Sie eine Einigung

zu erzielen, damit Sie auf lange Sicht ein

gutes Verhältnis aufbauen und Ihr neues

Zuhause genießen können.

"Halten Sie alle gesetzlichen

Vorschriften und Vorgaben ein,

kann ein Nachbar Ihr Bauvor-

haben nicht verhindern. . "

BAUGESETZ

Hier finden Sie das Steiermärkische Bau-

gesetz in der aktuellen Fassung:

www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LrStmk/LST4

001 0360/LST4001 0360.pdf
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TEXT: THOMAS FREWEIN, FOTOS: THOMAS FREWEIN, RAOUL LECHNER

NEBENKOSTEN IMMOBILIENKAUF
Die Entscheidung eine Immobilie zu kaufen oder zu mieten, ist mit einer Reihe von

Randbedingungen verbunden, die detailliert betrachtet werden sollten. Aufgrund der

vielfältigen persönlichen Bedürfnisse ergeben sich natürlich unterschiedlich zu

bewertende Randbedingungen, die es individuell zu beurteilen gilt.

"Löchern
Sie den
Makler
unbedingt
mit Fra-
gen. "
THOMAS FREWEIN

ie Nebenkosten sind ge-

setzlich geregelte Vorga-

ben, die zusätzlich zum

Kaufpreis oder der Miete anfal-

len und bei der Gesamtbetrach-

tung eines Immobilienerwerbes

unbedingt beachtet werden

müssen. Im Folgenden wird nä-

her auf die einzelnen Nebenko-

sten eingegangen, ohne aber auf

alle Spezialfälle und Ausnahmen

im Detail einzugehen.

Als Immobilienmakler möchte

ich zu Beginn über die Vermitt-

lungsprovision berichten. Es

wird landläufig so dargestellt,

dass diese Provision leicht ver-

dient und ohne Gegenleistungen

erscheint. Als Kundin oder Kun-

de können bzw. müssen Sie die

Leistungen des Maklers unbe-

dingt einfordern, denn dafür be-

zahlen Sie ja am Ende des

abgeschlossenen Geschäftes. Sie

werden einiges erfahren, was

gefordert werden darf.

Löchern Sie den Makler unbe-

dingt mit Fragen zum Objekt,

zum Vertrag, zu den Kosten und

zu allen möglichen Vor- u. Nach-

teilen. Fordern Sie alle notwen-

digen Unterlagen von Ihrem

Makler und lassen Sie sich die

Auskünfte schriftlich geben. Da-

zu sind wir ausgebildet und die-

ses Verhalten und Vorgehen

fordern auch die Standesregeln

der Immobilienmakler, denen wir

verpflichtet sind.

Am erfolgreichen Ende eines Im-

mobiliengeschäftes, das durch

den Immobilienmakler zustande

kommt, wird mit der Vermitt-

lungsprovision diese Dienstlei-

stung bezahlt. Gerne erbringe ich

für meine Kundinnen und Kun-

den diese Dienstleistung.
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Machen Sie von Ihrer

Immobilie auch Fotos

aus ungewöhnlichen

Perspektiven , jede
Immobilienanzeige
braucht interessante
Fotos.

VERMITTLUNGSPROVISION

Beim Kauf und auch bei der Miete ist für

den Fall, dass die Dienstleistung eines Im-

mobilienmaklers in Anspruch genommen

wurde, eine Vermittlungsprovision zu be-

zahlen. Die Höhe dieser Provision ist in

der Immobilienmaklerverordnung (Im-

moMV) geregelt. Je nach Geschäftspartner,

Unternehmer oder Verbraucher, gelten

weitere unterschiedliche gesetzliche Be-

stimmungen, wie z.B. die besondere Auf-

klärungspflicht des Immobilienmaklers

gemäß dem Konsumentenschutzgesetz

und den Bestimmun-

gen des Miet-

rechtsgesetzes (MRG).

Hier dürfen z.B. bei

Wohnungen, die der

Vollanwendung des

MRG unterliegen, die Heizkosten nicht zur

Bemessungsgrundlage der Vermittlungs-

provision herangezogen werden. Genau

diese Aufklärung ist eine wichtige Pflicht

des Immobilienmaklers und stellt für

einen erfolgreichen Geschäftsabschluss

die Grundlage für den Provisionsanspruch

dar.

Als Höchstbetrag können Sie beim Kauf

einer Immobilie mit 3% der Kaufpreis-

summe zzgl. MwSt. als Vermittlungsprovi-

sion rechnen.

Bei der Miete setzt sich die Bemessungs-

grundlage wiefolgt zusammen aus a) dem

Haupt- oder Untermietzins, b) den anteili-

gen Betriebskosten und öffentlichen Ab-

gaben, c) dem Anteil für allfällige

besondere Aufwendungen (z.B. Lift) und

d) dem allfälligen Entgelt für mitvermiete-

te Einrichtungsgegen-

stände oder sonstige

Leistungen des Ver-

mieters (z.B. Küche-

einrichtung). Diese

sogenannte Bemes-

sungsgrundlage wird auch Bruttomietzins

genannt, obwohl keine Mehrwertsteuer

enthalten ist. Die Provision ermittelt sich

aus der Abhängigkeit der Befristung des

Mietvertrages (unter Beachtung des MRG)

und daraus, ob es sich um einen Ver-

braucher oder Unternehmer handelt. So

"Als Höchstbetrag können Sie

mit 3% des Kaufpreises zzgl.

MwSt. als Vermittlungsprovisi-

on rechnen. "



BAUHERREN INFORMATION 9

Erfolgreich vermittelte Büro-Immobilie im Süden von Graz.

ergibt sich das 1 bis 3-fache der Bemes-

sungsgrundlage für den Mieter und für

den Vermieter (siehe ImmMV). Die Ver-

mittlungsprovision ist mit diesen Werten

als Höchstbetrag begrenzt. Die Provision

steht dem Immobilienmakler nur bei

Rechtskraft des vermittelten Geschäftes

zu.

VERGEBÜHRUNG MIETVERTRAG

Jeder schriftlich abgeschlossene Mietver-

trag ist zu vergebühren.

Entweder mit 1 % des auf die Vertragsdau-

er entfallenden Bruttomietzinses (inkl.

USt. und Einmalzahlungen) aber höchstens

mit dem 1 8-fachen des Jahreswerts.

Bei unbestimmter Vertragsdauer ergibt

sich 1 % des 3-fachen Jahreswertes, bei

befristeten Bestandsverträgen über Gebäu-

de, die überwiegend Wohnzwecken die-

nen, max. 1 % des 3-fachen Jahreswertes.

Mieten Sie z.B. eine Wohnung für 1 0 Jahre,

bezahlen Sie für die Vergebührung 1% des

3-fachen Jahreswertes.

Die Mietvertragsgebühren sind vom Be-

standgeber bzw. seinem Vertreter selbst

zu berechnen und abzuführen und übli-

cherweise vom Mieter zu bezahlen.

VERTRAGSERRICHTUNGSKOSTEN

Kosten, die sich nach Vereinbarung im

Rahmen mit der entsprechenden Tariford-

nung des jeweiligen Urkundenerrichters

ergeben (Rechtsanwalt oder Notar), betra-

gen ca. 1 % des Kaufpreises als Anhalts-

punkt.

GRUNDERWERBSSTEUER

(3,5% bzw. 2% bei Familienangehörigen)

Die Grunderwerbssteuer fällt vom Wert der
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ZUSAMMEN
FASSUNG

Sie können mit

ca. 1 0% Neben-

kosten beim Kauf

einer Immobilie

rechnen.

Lassen Sie sich

eine genaue Auf-

schlüsselung der

Nebenkosten vom

Immobilienmakler

Ihres Vertrauens

erstellen.

Gegenleistung an. Als Gegenlei-

stung gelten z.B. der Kaufpreis

inkl. MwSt. oder übernommene

Leistungen, z.B. Darlehen.

Bei Schenkungen oder unent-

geltlichen Übertragungen wird

der drei-fache Einheitswert als

Gegenleistung herangezogen.

GRUNDBUCHEINTRAGUNGSGE-

BÜHR

Die Grundbucheintragungsge-

bühr beträgt 1 ,1 % und fällt vom

Wert der Gegenleistung an. Die

Bemessungsgrundlage ist die

selbe wie bei der Grunder-

werbssteuer.

EINTRAGUNG VON HYPOTHEKEN

Bei der Eintragung von Hypo-

thekardarlehen ins Grundbuch

fallen 1 ,2% der Darlehenssum-

me an. Die allgemeine Rangord-

nung für die Verpfändung

beträgt 0,6 % der Darlehens-

summe.

BEISPIEL NEBENKOSTEN BEI EI-

NEM KAUFVERTRAG

Kaufpreise

Grundstück: EUR 1 00.000.-

Einbauküche: EUR 1 0.000.-

Fahrnisse: EUR 25.000.- (z.B.

Möbel und Einrichtungsgegen-

stände – keine Einbauten, be-

wegliche Fahrnisse bleiben

unberücksichtigt)

Grunderwerbssteuer 3,5% = EUR

3.850.-

Grundbucheintragungsgebühr

1 ,1 % = EUR 1 .21 0.- (gleiche Be-

messungsgrundlage wie bei

GESt. davon 1 ,1 %)

Vertragserrichtungskosten / No-

tar 1 % des Kaufpreises von EUR

1 35.000.- = EUR 1 .350.-

Vermittlungsprovision Immobi-

lienmakler 3% des Kaufpreises

EUR 1 35.000.- zzgl. MwSt. = EUR

4.860.-

Bei Finanzierung der Immobilie

mit einem Hypothekardarlehen

in der Höhe von EUR 50.000.-

fällt die Eintragungsgebühr ins

Grundbuch mit 1 ,2 % von dieser

Summe an = EUR 600.-

Gesamtkosten sind somit EUR

1 1 .870.-, das sind ca. 9% der

Kaufsumme.
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Fotografieren Sie ihre

Immobilie von der

besten Seite, wobei
auch etwas Betrieb-
samkeit gezeigt wer-
den darf

err Frewein arbeitete

nach Beendigung seines

1 998 in Graz abgeschlos-

senen Bauingenieurstudiums,

mehrere Jahre, in Wien bei ei-

nem renommierten Zivilinge-

nieursbüro. Danach wechselte

er in den Bereich Lichtwellenlei-

ternetze und realisierte Projekte

mit Leitungsnetzen in Wien und

Zürich sowie einer Verbindungs-

trasse zwischen Wien und Mün-

chen.

Im letzten Jahrzehnt als Immo-

bilienleiter eines internationalen

Handelsunternehmens tätig,

realisierte er in dieser Zeit rund

50 nationale und internationale

Einzelhandelsstandorte.

Seit 201 2 arbeitet Herr Frewein

als Immobilientreuhänder in

Graz im Bereich Gewerbeimmo-

bilien mit dem Schwerpunkt

Büro.

Kontakt: 0699 1 00 56 881 ,

thomas@frewein .at oder auf

xing.at

ÜBER DEN AUTOR



ie Bundesförderung 201 4

ist da. Bis Jahresende ist

wieder eine direkte Förderung

für thermische Verbesse-

rungsmaßnahmen möglich. Die

Förderung beträgt bis zu 30%

der förderungsfähigen Kosten

bzw. maximal 6.000 Euro für die

thermische Sanierung sowie

maximal 2.000 Euro für die Um-

stellung des Wärmeerzeugungs-

sytems. Bei Verwendung von

nachhaltigen Dämmstoffen oder

von Holzfenstern kann ein Zu-

schlag von 500 Euro in An-

spruch genommen werden.

TIPP DES MONATS

weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite unter:
www.sanierungsscheck201 4.at

n der letzten Ausgabe

der Bauherren-Informati-

on vor Weihnachten haben

wir ein Gewinnspiel über

unseren Buchtipp des Mo-

nats gestartet. Der Gewin-

ner des Buches

„Kostenfalle Hausbau:

Pfusch vermeiden – Bauko-

sten sparen“ von Kuhl-

mey/Thieme ist Alexander

Schmuck aus Graz. Wir ha-

ben dem Gewinner das

Buch persönlich überreicht

und wünschen Ihm viel

Spaß beim Lesen. Für alle

jene, die mitgemacht ha-

ben und leider nicht gezo-

gen wurden, werden wir

demnächst wieder ein Ge-

winnspiel starten und Ih-

nen damit die Chance

geben, unseren aktuellen

Buchtipp zu gewinnen.

GEWINNER DES MONATS

Die nächste Ausgabe der

Bauherren-Information er-

scheint im Juli 201 4. Wenn

Sie mit dem Frühlingsbeginn

Ihr Bauvorhaben starten

oder fortsetzen, so wün-

schen wir Ihnen frohes

Schaffen und gutes Gelingen.




