
Potenziale im Ortszentrum

Gesammelte Fragen & Antworten
rund um historische Häuser im Ortszentrum

Die Marktgemeinde Ottensheim stellt sich der Heraus-
forderung seine Ortsmitte dynamisch, lebendig und 
lebenswert zu halten. Gemeinde, ExpertInnen, Hausei-
gentümerInnen, MieterInnen und Interessierte werden ge-
meinsam aktiv, um leerstehende Räume zu beleben.



Historische Häuser im Ortszentrum 
sind eine Herausforderung. Wie kön-
nen sie erhalten werden? Was tun 
gegen Wertverfall? Wie lassen sich 
Vorhaben fi nanzieren? Was können 
zeitgemäße Nutzungen sein? Hier 
fi nden Sie eine Auswahl der Fragen 
die im Rahmen des Projekts disku-
tiert wurden.

Allgemeine Fragen
Wer kann mich beraten, wenn ich 
mit meinem Haus baulich etwas tun 
möchte? 
Es gibt viele verschiedene Bera-
tungsstellen. Öff entliche Stellen 
wie z.B. Land OÖ die Abteilung 
Wohnbauförderung, der oö. Energie-
sparverband oder auch das Bun-
desdenkmalamt informieren gratis. 
Der Energiesparverband und das 
Bundesdenkmalamt schicken auch 
ExpertInnen in Ihr Haus, um sich vor 
Ort ein genaues Bild zu machen und 
Sie direkt zu beraten.

Da bauliche Veränderungen in 
historischen Häusern viel Know-
How benötigen, sollten Sie nicht 
zögern, sich von Fachleuten beraten 
zu lassen. Architekten, Bauingeni-
eure, Haustechniker, Handwerker, … 
die Erfahrung im Umgang mit alter 
Bausubstanz haben, können Sie vor 
bösen Überraschung schützen.

Bezüglich Förderungen und Finan-
zierung empfi ehlt es sich auch, 
Gespräche mit Banken zu führen. 
Vergleichen Sie dabei verschiedene 
Angebote!

Rechtliche
Rahmenbedingungen
Welche Rahmenbedingungen sind 
zu Beginn der Planungen zu be-
achten und wohin kann ich mich 
wenden?
Die Bauabteilung der Gemeinde 

klärt, welche Bewilligungen nötig 
sind, welche Institutionen zu infor-
mieren sind (z.B. Bundesdenkmal-
amt) und welche Schritte gesetzt 
werden müssen. Sie bietet Einblick 
in die bestehenden Unterlagen zum 
Gebäude (Planunterlagen, Katas-
ter,…) und verfügt über die aktuellen 
Flächenwidmungs- und Bebauungs-
pläne, die bestimmte Vorgaben für 
Ihr Haus enthalten können.
Informieren Sie sich ebenfalls in 
der Bauabteilung über Fristen, 
Bearbeitungszeiten etc. damit Sie 
ihre nächsten Schritte gut planen 
können.

Was legt ein Bebauungsplan fest?
Der Bebauungsplan ist ein Instru-
ment der Raumordnung, das zum 
Ziel hat, in sensiblen Gebieten 
grundlegende Rahmenbedingun-
gen für die Bebauung festzulegen, 
sodass Nachbargrundstücke einan-
der nicht negativ beeinfl ussen und 
das gesamte Ortsbild harmonisch 
ist (Höhe, Baufl uchtlinie, usw.). Auch 
eine energiesparende Bauweise 
(Ausrichtung der Gebäude), ausrei-
chend Freifl ächen (Dichte der Bebau-
ung) und eine optimale Verkehrser-
schließung sind im Bebauungsplan 
verankert. Die Gemeinden sind ver-
pfl ichtet zur Sicherung einer zweck-
mäßigen und geordneten Bebauung 
Bebauungspläne zu erstellen.
Bebauungspläne können auch Ihre 
Liegenschaft schützen und aufwer-
ten. Ein gut durchdachter Bebau-
ungsplan hilft Entwicklungschancen 
zu sichern.

Baugenehmigung – was wird ge-
prüft?
Die Baubehörde prüft in einer sog. 
Vorprüfung,
• ob das Bauvorhaben der  

Flächenwidmung entspricht 
(im Ortszentrum in der Regel 
Bauland-Kerngebiet),

• ob das Bauvorhaben dem Bebau-
ungsplan entspricht,

• ob – und das ist oft der strittigste 
Punkt – der Bau ins Ortsbild passt. 
Diese Frage darf aber der Bürger-
meister/ die Bürgermeisterin als 
Behörde nicht selbst beurteilen, 
sondern muss sich dazu zumindest 
eines Sachverständigen bedienen 
oder aber den beim Land Oberös-
terreich eingerichteten Ortsbildbei-
rat um ein Gutachten ersuchen.

Das eingereichte Bauprojekt muss 
dem oö. Baurecht entsprechen, bau-
technischen Vorschriften einahalten 
und die Nachbarrechte beachten.

Was macht der Ortsbildbeirat? 
Der Ortsbildbeirat (früher Ortsbild-
kommission) ist ein vom Land OÖ 
eingerichtetes Beratungsgremium 
für Gemeinden in Bauangelegenhei-
ten. Bei öff entlichen Bauten ist ein 
Gutachten des Ortsbildbeirats ver-
pfl ichtend. Der Ortsbildbeirat kann 
auch bei Bauvorhaben von Privaten 
von der 1. Bauinstanz (Bürgermeis-
terIn) um ein Gutachten ersucht 
werden. Der Ortsbildbeirat setzt 
sich aus 3 Personen zusammen. Ein/
eine Bausachvertändige(r), ein/eine 
VertreterIn der Abteilung Raum-
ordnung des Landes OÖ und einer/
einem LandeskulturpreisträgerIn für 
Architektur der letzten Jahre.

Mein Nachbar darf in seinem Haus 
das Dachgeschoß voll ausbauen und 
das Dach anheben, wieso darf ich 
das nicht?
Ob ein Dachgeschoß ausgebaut 
bzw. ein Dach angehoben werden 
kann wird im Bebauungsplan fest-
gelegt. Bei Erstellung bzw. Änderung 
des Bebauungsplanes durch die 
Gemeinde werden alle Hausbesit-
zerInnen informiert und haben ein 
Einspruchsrecht.
Bei den Häusern im Ortskern spielt 
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meist auch der Denkmalschutz eine 
Rolle. Auch aus dieser Tatsache kön-
nen sich unterschiedliche Möglich-
keiten eines Dachausbaues ergeben, 
da jedes Haus seine individuelle 
Geschichte und somit auch unter-
schiedliche Ausbaumöglichkeiten 
hat.
Grundsätzlich unabhängig von 
Bebauungsplan und Denkmalamt 
sind die Möglichkeiten einer Dach-
raumnutzung in der OÖ Bauordnung 
festgelegt.
Falls Sie vor haben im Ortskern ein 
Haus oder einen Dachraum umzu-
bauen empfehlen wir als Erstinfor-
mation die regelmäßigen Baube-
ratungstage der Marktgemeinde 
Ottensheim. Sie können dort ihre 
Idee vorstellen und wichtige Grund-
satzinformationen erhalten! Somit 
können mögliche Konfl iktpunkte 
erkannt werden und Lösungen ge-
sucht werden.

Was besagt die Stellplatzverord-
nung?
Stellplätze für Kraftfahrzeuge wer-
den in der oö. Bauordnung geregelt: 
Bei Neu-, Zu- und Umbauten von 
Gebäuden sind auf dem Bauplatz 
oder dem zu bebauenden Grund-
stück Stellplätze für Kraftfahrzeuge 
bereitzustellen. Je nach geplanter 
Nutzung wird eine bestimmte 
Anzahl an Stellplätzen vorgeschrie-
ben. Wenn auf dem Bauplatz die 
erforderlichen Stellplätze nicht 
errichtet werden können, kann auf 
andere Grundstücke innerhalb von 
300m Wegentfernung ausgewichen 
werden, dafür braucht es aber einen 
privatrechtlichen Vertrag. 
So sind beispielsweise vorgesehen:
Je Wohnungen: 1 Stellplatz
Für Gastronomie pro 10 m² Nutzfl ä-
che oder 5 Besucherplätzen:
1 Stellplatz
Für Büros und Geschäftsfl ächen pro  
30 m² Nutzfl äche: 1 Stellplatz

Da in Ortszentren die Bereitstellung 
von Stellplätzen oft nicht mög-
lich ist, kann die Baubehörde in 
bestimmten Fällen bei Umbauten 
(nicht bei Neubauten) Ausnahmen 
gewähren.
Wichtig: Frühzeitig die Baubehörde 
kontaktieren!

Denkmalschutz
Information: Landeskonservatorat 
für Oberösterreich, Rainerstraße 11, 
4020 Linz. Tel: 0732/664421 www.
bda.at

Wann wird das Denkmalamt aktiv?
Während die Baubehörde der 
Gemeinde ausschließlich für die 
baurechtlichen bzw. -technischen 
Belange zuständig ist, klärt das 
Denkmalamt (Landeskonservatorat 
OÖ) baukulturelle Fragen. Dem-
entsprechend handelt es sich bei 
Baumaßnahmen auch immer um 
zwei getrennte Verfahren.
Der Hauseigentümer hat bei denk-
malgeschützten Gebäuden bzw. 
Gebäuden, die für den Denkmal-
schutz vorgesehen sind frühzeitig, d. 
h. also bereits in der Vorbereitungs- 
bzw. frühen Planungsphase mit dem 
Denkmalamt Kontakt aufzunehmen.
Kommt er dieser Verpfl ichtung nicht 
nach und stellt beispielsweise nur 
einen Antrag auf Neu-/ Zu- oder 
Umbau bei der Baubehörde, dann 
hat die Baubehörde im Zuge des 
Bauverfahrens eine Stellungnahme 
seitens des Denkmalamtes einzu-
holen. 
Das Landeskonservatorat schickt 
gratis einen Restaurator vor Ort der 
sich das Gebäude ansieht. Meist 
sind nur einige bestimmte Berei-
che des Gebäudes sensibel, in den 
meisten Teilen ist der Besitzer frei 
zu entscheiden. In einigen Bereichen 
entstehen für den Besitzer eines 

denkmalgeschützten Gebäudes Be-
günstigungen (z.B. höhere Mietzinse 
sind erlaubt).

Was bedeuten „denkmalwürdiges 
Gebäude“ und Ensembleschutz?
Neben der Einstufung „unter Denk-
malschutz“ können Gebäude auch 
in einer Vorstufe als „für den Denk-
malschutz vorgesehen“ (früher: 
denkmalwürdig) bewertet werden. 
Das heißt das Gebäude muss erst 
noch im Detail angesehen werden, 
es fi nden sich möglicherweise denk-
malgeschützte Teile. 

Ensembleschutz bedeutet, dass 
nicht nur ein Gebäude, sondern eine 
aus mehreren Kulturgütern beste-
hende Gebäudegruppe (auch teil-
weise mit Elementen im öff entlichen 
Raum, z. B. Brunnen, Statue, etc.) per 
Bescheid denkmalgeschützt sind. 
Der Schutzstatus des Ensembles ist 
grundsätzlich gleichwertig mit dem 
Schutz eines einzeln geschützten 
Gebäudes. Was bei den einzelnen 
per Ensemblebescheid erfassten 
Gebäude tatsächlich geschützt ist 
(d. h. also ob nur Fassade oder auch 
Innenseite geschützt sind), ist im 
Bescheid festgehalten.

Worauf muss ich achten, damit 
nicht im Nachhinein fertige Planun-
gen abgelehnt werden?
Ist ein Gebäude denkmalverdächtig 
empfi ehlt es sich, sofort zu Beginn 
der Planungen beim Denkmal-
amt vorbeizukommen. So können 
gemeinsam gute Lösungen ge-
funden werden. Das Denkmalmat 
(Landeskonservatorat) sieht sich 
nicht als „Verhinderer“ sondern als 
Berater und Experte im Umgang mit 
historischer Bausubstanz. Objekte 
sollen Nutzen abwerfen und über 
Generationen in seiner Besonderheit 
geschätzt werden.
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Ich habe eine historische Figur zu 
renovieren. Kann es dazu einen 
fi nanziellen Zuschuss vom Denk-
malamt geben?
Es kann für bestimmte Maßnahmen 
Geld von der Kulturabteilung des 
Landes geben!
Für Renovierungen historisch wert-
voller Gebäude und Baumaßnahmen 
in in alter Substanz können Förder-
ansuchen an die Kulturdirektion des 
Landes OÖ gestellt werden. Nähere 
Informationen: Paulus Wall Direkti-
on Kultur Land OÖ.

Gibt es vom Bundesdenkmalamt 
auch fi nanzielle Unterstützungen 
wenn mir sehr teure Aufl agen vorge-
schrieben werden?
Das Bundesdenkmalamt stellt in 
bestimmten Fällen fi nanzielle Mittel 
bereit. Die Wohnbauförderung/
Sanierungsförderung nimmt auf 
„Denkmalschutz“ Rücksicht und för-
dert diese verstärkt. Beispielsweise 
fällt die Obergrenze der Fördersum-
me weg.

Energieausweis &
thermische Sanierung

Information:
oö. Energiesparverband,
http://www.esv.or.at

Wann muss ich für mein Haus einen 
Energieausweis erstellen? Was 
enthält dieser Ausweis? Was sagt er 
aus?
Jeder der Neu-, Zu- oder Umbaut 
oder umfassend saniert, braucht 
einen Energieausweis des Gebäudes 
(Baurecht).
Der Energieausweis ist ebenso not-
wendig bei Verkauf, Vermietung und 
Verpachtung. Er gibt als Dokument 
Auskunft über den energietechni-
schen Zustand des Gebäudes.

Was steht im Energieausweis für 
Wohngebäude?
Der Energieausweis besteht aus 
einer ersten Seite mit einer Effi  zienz-
skala, einer zweiten Seite mit detail-
lierten Energie- und Gebäude-Daten 
und einem Anhang. Form und Inhalt 
sind genormt, der Energieausweis ist 
eine Urkunde. Zentraler Wert ist die 
Energiekennzahl (Heizwärmebedarf 
des Gebäudes in kWh/m²).
Die Energiekennzahl wird beein-
fl usst von der Ausrichtung des 
Gebäudes, der Geometrie, der 
Wärmedämm-Qualität und der Wär-
merückgewinnung.
Zum Vergleich: die Energiekennzahl 
eines freistehenden Einfamilienhau-
ses liegt bei 240kWh/m². Niedrig-
energiehäuser dürfen einen Wert 
von 50kWh/m² nicht überschreiten. 
Das Passivhaus hat eine Energie-
kennzahl von max. 10kWh/m². 

Wer erstellt einen solchen Ausweis? 
Was kostet der Energieausweis?
Der Energieausweis kann nur von 
qualifi zierten Personen ausgestellt 
werden. Es gibt viele allgemeine 
Richtwerte, wichtig ist dennoch, 
das Haus genau anzusehen und zu 
prüfen, um einen plausiblen Wert zu 
erhalten.
Die Kosten richten sich nach Größe 
und Typ des Gebäudes und sind je 
nach Anbieter verschieden. Durch-
schnittlich wird etwa 1 Euro pro 
Quadratmeter verrechnet.

Mein Haus hat alte Mauern und ist 
gut isoliert. Muss ich dennoch aktiv 
werden?
Ein Energieausweis ist bei baulichen 
Maßnahmen und bei Vermietung/
Verkauf/Verpachtung erforderlich! 
Gute Energiewerte steigern auch den 
Wert Ihres Gebäudes. Die geeigneten 
Dämmmaßnahmen können Ihre 

Heizkosten senken, wenn diese sehr 
hoch sind.
Ein Haus benötigt Pfl ege und Betreu-
ung, daher ist es notwendig immer 
aktiv zu sein um rechtzeitig Schäden 
bzw. sich ankündigende Probleme 
zu erkennen. Es ist ratsam zweimal 
im Jahr (Frühling und Herbst) das 
Haus zu prüfen.

Welche Möglichkeiten einer Wärme-
dämmung gibt es im Althaus, wenn 
ich die Fassade außen nicht verklei-
den will.
In diesem Fall empfi ehlt sich die 
Dämmung auf die Kellerdecke 
und die oberste Geschoßdecke 
zu beschränken. Es gibt auch die 
Möglichkeit einer „Innendämmung“, 
allerdings bringt diese oft Nachteile 
wie  z.B. mögliche bauphysikalische 
Probleme, Feuchtigkeitsschäden, 
ungewollte Wärmebrücken, … und 
nicht zuletzt verkleinerte Räume.
Bei allen Wärmedämmmaßnahmen 
im Altbaubereich sollte ein qualifi -
zierter Bauphysiker zu Rate gezogen 
werden.

Einige Räume meines Hauses sind 
sehr feucht. Ich habe Angst, dass 
mit einer herkömmlichen Isolierung 
der Wände die Feuchtigkeit im Haus 
noch schlimmer wird. 
Die Befürchtung ist berechtigt.
Lassen Sie sich von einschlägigen 
ExpertInnen beraten. Feuchtigkeit in 
Räumen kann unter anderem durch 
bessere Belüftung der Räume redu-
ziert werden. 

Was sind Voraussetzung für ein gu-
tes Raumklima (Be-/ Entlüftung)?
Eine überlegte Planung durch qua-
lifi zierte ExpertInnen. Bei Altbauten 
ist auch die Verwendung geeigneter 
Baumaterialien wichtig. So können 
z.B. Kalkputze helfen die Feuchtig-
keit zu regulieren.
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Förderungen
Wohin bzw. an wen muss ich mich 
bzgl. einer Förderung wenden?
Zentrale Beratungsstelle ist die 
Abteilung Wohnbauförderung beim 
Land OÖ

T 0732/7720-14143 oder. 14144
Mail: wo.post@ooe.gv.at
Persönlich : Landesdienstleis-
tungszentrum, Bahnhofplatz 1, 
4020 Linz

Weiters beraten:
Oö. Energiesparverband
Banken (spezialisierte Berater)
Fachleute (Architekten, Baumeister, 
ausführende Unternehmen)

Wohnbauförderung – welche För-
derungen sind für Sanierung und 
Umbau relevant?
Die Wohnbauförderung ist an Ein-
kommensgrenzen gebunden.
Für alternative Energiegewinnungs-
anlagen gibt es keine Einkommens-
grenzen.

Für fast alle Fördermaßnahmen 
werden gewisse Mindeststandards 
in puncto Energiesparen gefordert. 
Dabei wird auf alte Bausubstanz 
Rücksicht genommen. Informieren 
Sie sich und lassen Sie sich beraten!

SANIERUNGsFÖRDERUNG
Voraussetzungen: Die geförderte 
Wohnung muss ganzjährig bewohnt 
werden und die Baubewilligung vor 
mind. 20 Jahren erfolgt sein. (Es gibt 
Ausnahmen vom Baualter z.B. bei 
behindertengerechten Maßnahmen 
oder bei der Schaff ung von Wohn-
raum in bisher nicht für Wohnzwe-
cke genützten Gebäuden.)

a) Sanierung von Einzelwohnungen – 
Fenstertausch und Beheizung (max. 
7.500€, Annuitätenzuschuss 25%)
b) Häuser bis zu 3 Wohnungen (zw. 

max. 37.000€ und 43.000€) Sanitär-
anlangen nicht förderbar.
c) Häuser mit mehr als 3 Wohnun-
gen (max. 80% der förderbaren 
Sanierungskosten, max. 800€/m²
d) Wohnhäuser mit mehr als 3 Woh-
nungen in Ortskernen (max. 1.000€/
m², bei Denkmalschutz keine Ober-
grenze, Laufzeit 20 Jahre, gleich-
zeitige Förderung durch Gemeinde 
möglich.)
e) Erneuerung von Heizkesseln

FÖRDERUNG ALTERNATIVE ENERGIE 
(Beispiele)
a) Solaranlagen bei Eigenheimen
b) Wärmepumpen
c) Kontrollierte Wohnraumbelüftung

Ich möchte als Hauseigentümer 
Geschäftsfl ächen im EG einrichten. 
Gibt es dafür Förderungen?
Die Wirtschaftskammer fördert in 
erster Linie Unternehmer selbst! 
Dennoch empfi ehlt es sich bei 
einem konkreten Vorhaben anzufra-
gen, denn möglicherweise kann eine 
spezielle Förderung greifen!

Wird der Erhalt von historischen  
Gebäuden besonders gefördert?
Die Wohnbauförderung sieht für die 
Sanierung von Häusern mit mind. 
3 Wohnungen die im Ortszentrum 
liegen, bessere Konditionen vor.
Häuser die unter Denkmalschutz 
stehen, können ebenfalls höhere 
Förderungen erhalten.

Nachhaltiges Bauen
- Baumaterialien
Welche Baumaterialien eignen sich 
für alte Gebäude?
Viele Materialien sind geeignet. Da 
es sich bei Maßnahmen in alten 
Gebäuden um sehr spezielle, indivi-
duelle Problemstellungen handelt, 
holen Sie bitte den Rat von Exper-

tInnen für die jeweilige Aufgaben-
stellung ein. Diese „alternativen“ 
Baumaterialien müssen auch nicht 
teurer sein als herkömmliche Ma-
terialien. Oft werden sie direkt in 
der Region produziert. Sie stärken 
dadurch regionale Wertschöpfung 
und Innovation.

Wie gehe ich am besten mit der 
alten Bausubstanz um?
Gute Grundlagenerhebung, qualifi -
zierte Planung, Nutzungen die auf 
bestehende Struktur des Gebäudes 
Rücksicht nehmen; das sind die ers-
ten und die wichtigsten Schritte.
Nicht maximale m²-Zahlen sollen 
an erster Stelle stehen, sondern das 
Finden einer optimalen Nutzung des 
Gebäudes. Das wird Ihnen auch den 
größten Gewinn bringen!

Gibt es Alternativen zu herkömmli-
chen Wärmedämm-Materialien? 
Es gibt eine Vielzahl von Wärme-
dämmmöglichkeiten. Auskunft 
erhalten Sie vom Handel von unab-
hängigen ArchitektInnen, Bauphysi-
kerInnen und BaumeisterInnen.
Beispiele sind: Schafwolle, Stroh, 
Kork, Hanf, Zellulosefl ocken, …
Die Branche ist stark wachsend und 
betreibt intensive Forschung zu 
hochqualitativen Materialen!

Information fi nden Sie unter: www.
baubiologie.at/asbn oder bei www.
nawaro.com

Mein Haus ist etwas Besonderes, 
wie kann ich dieses alte Flair erhal-
ten und dennoch die Wohnqualität 
erhöhen?
Indem Sie das Haus hegen und 
pfl egen und mit  einer/einem 
qualifi zierten ArchitektIn/PlanerIn, 
ein Gesamtkonzept erstellen. Ihre 
Vorstellungen und Wünsche sind 
Basis dieses Konzeptes, es wird 
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dabei auch kontroverse Diskussio-
nen geben und baurechtliche und 
denkmalpfl egerische Kompromisse 
werden nötig sein, aber so können 
Sie die beste Lösung für Sie und für 
Ihr Haus fi nden. 
Auch die Umsetzung der Idee ist 
zu planen. Welche Schritte müssen 
zuerst gesetzt werden? Welche Etap-
pen sind für den Umbau sinnvoll, 
etc.

Bestandsaufnahme
Wie kann ich mir am besten ein Bild 
meines Hauses machen?
Wirtschaftlich indem Sie ein Nutz-
wertgutachten erstellen lassen.
Energietechnisch durch die Erstel-
lung eines Energieausweises und
bautechnisch durch ein Gutach-
ten eines (gerichtlich beeideten) 
Bausachverständigen. 

Welche Pläne brauche ich? Wer kann 
mir diese machen?
Für gute (umfassende) Planung ist 
ein möglichst genauer Bestands-
plan sehr hilfreich. Derartige Pläne 
können von Vermessungstechnike-
rInnen, ArchitektInnen und einschlä-
gigen PlanerInnen, aber auch von 
fachkundigen Laien erstellt werden.

Wert meines Gebäudes
Wie viel ist mein Haus im Zentrum 
wert?
Der Wert einer Liegenschaft/eines 
Gebäudes hängt von vielen verschie-
denen Faktoren ab! Lage, Erreich-
barkeiten, Nutzbarkeit, Stellplätze, 
Alter, baulicher Zustand, …
Am Immobilienmarkt gibt es drei 
verschiedene Arten der Wertermitt-
lung. Das Vergleichswertverfahren, 
das Ertragswertverfahren und das 
Sachwertverfahren. 

Wodurch verliert mein Haus an 
Wert?
Immobilien verlieren bei baulichen 

Schäden enorm an Wert!
Steht das Haus leer, werden bauli-
cher Mängel oft nicht rechtzeitig 
erkannt und es kommt zu großen 
Schäden und Wertverlust! Kommt 
es in einer ganzen Nachbarschaft zu 
Verfall und viel Leerstand verlieren 
alle Häuser an Wert!  

Was kann ich gegen Wertverfall tun?
Das Haus beleben und nutzen. 
Sofern Sie im Moment selbst keine 
Verwendung haben, lassen Sie 
vorübergehend andere Nutzungen 
zu (Zwischennutzen). Diese können 
sowohl das Image aufwerten aber 
auch den baulichen Wert sichern, da 
bauliche Mängel enteckt werden.

Gebäude haben eine beschränkte 
Lebensdauer. Werden keine er-
haltenden Investitionen getätigt 
verfällt der Wert enorm. Es empfi ehlt 
sich, sich zuerst einen Überblick 
über die zu erwartenden Sanie-
rungsarbeiten zu verschaff en und 
die Kosten für die nächsten Jahre zu 
ermitteln. Demgegenüber kann man 
die Kosten einer Generalsanierung 
kalkulieren und jeder kann sich so 
ein klareres Bild machen, ob eine 
Generalsanierung oder laufendes 
Instandhalten besser ist.  
Wichtiges Mittel gegen Wertverfall: 
Mit dem Haus etwas tun!!!

Parifi zierung / Erbschaft – worauf ist 
zu achten?
Notare führen die Parifi zierung auf-
grund eines Parifi zierungsgutach-
tens rechtlich durch. Das Gutachten 
wird von Experten erstellt (Architek-
tIn, BaumeisterIn, Immobilienexper-
tIn...)

Denken Sie rechtzeitig an eine 
geregelte Hausübergabe/Erbschaft. 
Sie können sich trotz Übergabe ihre 
Wohn-/Nutzrechte sichern. Unkla-
re Erbschaften führen leider oft zu 

Streit und enden mit verfallenen 
Häusern. Äußern Sie Ihren Nach-
kommen gegenüber Ihre Wünsche 
für das Haus.

Vermieten
Was muss ich über das Mietrecht 
wissen?
Das österreichische Mietrecht ist 
sehr komplex. Viele Gesetzesände-
rungen, Ausnahmen, Ergänzungen 
fallen zusammen. Daher ist es wirk-
lich zu empfehlen, sich bei Mietver-
trägen beraten zu lassen. Das gilt 
sowohl im Interesse des Vermieten-
den als auch im Interesse des Mie-
tenden. Mit fachlicher Unterstüt-
zung kann der geeignete Vertrag für 
beide Seiten erstellt werden. Zentra-
le Punkte des Mietrechts: Wann ist 
es überhaupt gültig? Befristung und 
Kündigung, Höhe des Mietzinses, 
Regelung über (bauliche) Verände-
rungen des Mietgegenstandes.

Befristung von Mietverträgen
Bei Geschäftslokalen sind beliebig 
lange Fristen möglich.
Bei Wohnungen ist eine Mindest-
mietdauer von 3 Jahren vorgesehen. 
Wenn kürzere Befristungen fest-
gelegt werden, dann ist Befristung 
nicht durchsetzbar, was defacto 
einem unbefristeten Mietverhältnis 
gleichkommt.

Welche Reparaturen/Instandhal-
tungen muss ich leisten? Bin ich 
vor „Vandalismus“ der Mietenden 
geschützt?
Im Vollanwendungsbereich des 
Mietrechtsgesetzes (vor allem meh-
rere vermietbare Objekte im Gebäu-
de, Baubewilligung vor 1.7.1953) gilt 
folgender Grundsatz:
Ernste Schäden des Hauses sind 
vom Vermieter zu beseitigen. Ernste 
Schäden des Hauses sind solche, die 
die Substanz des Hauses negativ 
betreff en.
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Schönheitsreparaturen sind grund-
sätzlich vom Mieter zu leisten (z.B.: 
regelmäßiges Ausmalen)
Es ist empfehlenswert im Mietver-
trag festzuhalten, wie der Zustand 
des Mietobjekts zu Mietvertrags-
beginn war (gut sind verbale Be-
schreibung + Fotos), im Mietvertrag 
konkret festzulegen, welcher Ver-
tragspartner welche Verpfl ichtungen 
übernimmt. Vandalismus durch den 
Mieter stellt einen Kündigungs-
grund dar.

Ich möchte eine Wohnung für einige 
Jahre vermieten, dann brauche ich 
sie wieder. Wie kann ich mich absi-
chern, dass die Mieter dann wieder 
ausziehen?
Legen Sie im Mietvertrag eine Befris-
tung fest! Diese muss mindestens 
3 Jahre sein. Nach Ablauf der Be-
fristung bzw. kurz davor schriftlich 
Mieter auf Beendigung des Miet-
verhältnisses hinweisen, um eine 
automatische Verlängerung des Ver-
trages zu vermeiden! Wenn Mieter 
nicht reagiert, müssen unverzüglich 
gerichtliche Schritte unternommen 
werden.

Was kann ich tun, wenn es Probleme 
mit den Mietern gibt?
Lassen Sie sich beraten! Beratung 
kann auch helfen zu einer einver-
nehmlichen Lösung zu fi nden! Der 
Haus-und Grundbesitzerbund ver-
tritt seine Mitglieder auch rechtlich 
und hilft z.B. bei Räumungsklagen.

Wo kann ich mich weiter informie-
ren? Was kostet diese Beratung?
Es gibt verschiedene Beratungs-
stellen zum Mietrecht. Als Mitglied 
kann man sich beraten lassen.
Der Haus- und Grundbesitzerbund 
ist eine spezielle Interessensvertre-
tung für EigentümerInnen www.
oehgb.at.  Beratung erhalten Sie 
auch bei der Mietervereinigung 

www.mietervereinigung.at oder  
beim Mieterschutzverband www.
mieterschutzverband.at

Wie fi nde ich geeigneten Mieter?
Ottensheim ist an sich ein Standort 
mit guter Nachfrage. Wenn Sie ihr 
Haus/Räume vermieten möchten, 
sollten Sie sich klar darüber sein, 
für welche Zwecke Sie vermieten 
möchten (Büro, Wohnen,…) und über 
persönliche Präferenzen.
Beschreiben Sie Ihr Angebot (Größe, 
Helligkeit, Ausstattung, Raumauf-
teilung, … ) damit sich die Mieter 
ein Bild machen können. Auch 
Fotos helfen weiter. Somit suchen 
Sie gezielt und fi nden schneller die 
Richtigen!

Was ist die Raumbörse Ottensheim?
Die Gemeinde Ottensheim hat eine 
Raum-Börse gestartet. Angebot und 
Nachfrage an Häusern/Wohnungen/
Werkstätten im Zentrum werden 
dort gesammelt. HausbesitzerIn-
nen können einen vorgefertigten 
Steckbrief ausfüllen, der ihre Räume 
beschreiben soll. Diese werden bei 
der Gemeinde gesammelt.
Raumsuchende können ebenfalls 
Steckbriefe ausfüllen und in der 
Börse deponieren.
Aktuelles Angebot und Nachfrage 
sowie Steckbriefe erhalten Sie am 
Gemeindeamt  und im Internet: 
www.kon-text.at/ottensheim > 
Raumbörse

Zwischennutzung
& Kooperativen
Mein Haus steht gänzlich leer. Ich 
möchte mit anderen gemeinsam 
Wohnungen einbauen. Gibt es dazu 
Beispiele? Das Modell des gemein-
schaftlichen Bauen und Wohnens 
wird immer attraktiver. Viele sog. 
Baugruppen haben sich bereits ge-
bildet um gemeinschaftlich Wohn-
raum zu schaff en. Dabei gibt es auch 

Beispiele der kooperativen Sanie-
rung. Grundgedanke: eine Gruppe 
von Interessierten fi ndet sich und 
realisiert gemeinsam ihre Wohnvor-
stellungen. Dabei hat jeder für sich 
seine Privaträume, zusätzlich aber 
gibt es Gemeinschaftsräume, die 
von allen genutzt werden können. 
Das können Gästeapartments sein, 
ein Kinderspielzimmer oder ein Ver-
anstaltungsraum. Für die Einzelnen 
werden Kosten gespart. Diese ko-
operativen Wohnformen bieten auch 
gute soziale Netzwerke, eine Nach-
barschaft, die da ist, wenn man/frau 
sie braucht, aber mit der nötigen 
Distanz. Information dazu fi nden Sie 
z.B. unter http://gemeinsam-bauen-
wohnen.org

Was bedeutet „temporäre Nutzung“ 
oder Zwischennutzung?
Oft benötigt man die eigenen 
Räume im Moment nicht, oder 
nicht zur Gänze. Eigene Pläne für die 
Zukunft sind noch unklar. Leerstand 
entwertet das Gebäude, laufende 
Kosten fallen an. Das Konzept der 
Zwischennutzung bedeutet, dass 
man Räume auf Zeit gegen geringen 
Preis zur Verfügung stellt. Typische 
Zwischennutzungen sind: Kunst 
und Kultur, Gastronomie, Büros 
und Läden, Gewerbliches , soziale 
Einrichtungen, o.ä. Man kann die 
laufenden Kosten für das Gebäude 
reduzieren; das Haus wird belebt, 
geheizt, aufgewertet; es bekommt 
einen guten Ruf, wird aufgewertet.

Gibt es rechtliche Verträge für Zwi-
schennutzung? 
Es können fast alle Nutzungsar-
ten über Verträge geregelt werden. 
Geregelt werden können z.B. Kündi-
gungsfristen, Übernahme von Ver-
kehrssicherungspfl ichten, Haftung, 
Betriebskosten, Versicherungen etc.
Es gibt dazu auch viele Beispiele!
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Das Projekt „Potenziale im  Ortszentrum von
Ottensheim“ wird vom Land Oberösterreich gefördert:
über das Programm „Flächensparende Baulandentwicklung“ 
der Abteilung Umweltschutz und aus Mitteln der Agenda 21.
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