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Bewertung von
Verkehrsflächen
Mobilität ist ein stark beanspruchtes Schlagwort unserer Zeit. Viele Menschen wollen mobil
und damit unabhängig von festen Standorten sein. Wohnen, Arbeiten und Bildung sowie
Freizeit und Erholung sind oft räumlich voneinander getrennt. Der Wunsch, so rasch wie
möglich von einem Ort zum anderen zu gelangen, ist dabei sehr ausgeprägt. Territorial können
dafür zum einen öffentliche Verkehrsmittel wie Eisenbahn, Bus, U-Bahn, Straßenbahn usw
genutzt werden und zum anderen können die Distanzen individuell überwunden werden, und
zwar mit Hilfe der eigenen Muskelkraft durch Gehen oder Radfahren oder mit Hilfe motorisierter Unterstützung durch Autos, Motorräder oder Mopeds. Zur Überwindung der Distanzen ist eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur unerlässlich. Voraussetzung dafür
sind entsprechende Verkehrsflächen. In den Flächenwidmungsplänen werden für den fließenden und den ruhenden Verkehr bestimmte Flächen einschließlich der dazugehörigen Anlagen
erfasst. Zu den Verkehrsflächen zählen ua Hauptverkehrsstraßen, Aufschließungsstraßen,
Parkplätze, Haupt- und Nebenbahnen, Flughäfen, Schifffahrtsstraßen sowie Häfen.
In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit der Bewertung von Verkehrsflächen für den
fließenden und den ruhenden Verkehr. Für den fließenden Verkehr steht in Österreich
sowohl ein hochrangiges Straßennetz durch Autobahnen und Schnellstraßen als auch
ein niederrangiges Straßennetz, welches Landes- und Gemeindestraßen umfasst, zur Verfügung. Nach dem Aufbau und Zustand wird zwischen befestigten und unbefestigten Straßen unterschieden. Als befestigt gelten asphaltierte, betonierte oder gepflasterte Straßen,
als unbefestigt gelten beispielsweise Schotter- oder Bruchasphaltwege. Ob eine Straße befestigt oder unbefestigt ist, hat einen entsprechenden Einfluss auf die Nutzungsdauer. Darüber hinaus hat auch der Erhaltungszustand der Straße oder des Wegs einen wesentlichen
Einfluss auf die Nutzungs- bzw die Restnutzungsdauer.
Bei der Bewertung von Verkehrsflächen stellt sich grundsätzlich die Frage, welcher Wert
zu ermitteln ist. Da für Verkehrsflächen, die als solche auch bestehen bleiben, kaum oder ein
nur sehr eingeschränkter (Immobilien)Markt vorhanden ist, gestaltet sich die Ermittlung
des Verkehrswerts als sehr schwierig. Im Besonderen sind davon Straßen- und Weggrundstücke betroffen. Bei Parkplätzen, vor allem im städtischen Ballungsraum, die auch eine
Ertragsmöglichkeit bieten können, sieht die Situation schon wieder gänzlich anders aus.
Bei den klassischen Straßen- und Weggrundstücken, die zur Veräußerung anstehen, haben
oftmals die unmittelbar benachbarten Liegenschaftseigentümer ein Interesse an einem Kauf.
Meist haben die Kaufinteressenten einen bestimmten Grund, warum sie die Verkehrsfläche
erwerben wollen. Sobald aber ausschließlich individuelle Gründe im Spiel sind, die von einem oder nur wenigen Marktteilnehmern für die Kaufpreisfindung entscheidend sind,
nimmt die Wertermittlung den Weg in Richtung Feststellung eines Individualwerts.
Für die Wertfindung, ob nun Verkehrs- oder Individualwert, eignet sich vor allem das
Vergleichswertverfahren. Aus der Marktbeobachtung heraus kann beispielsweise in besiedelten Ballungsräumen festgestellt werden, wie weit der Grundstückspreis für Verkehrsflächen vom Baulandpreis abweicht. Die Preise werden von den Vorteilen, welche die Käufer durch den Erwerb einer Verkehrsfläche haben, entsprechend beeinflusst. Eine Standortanalyse der Vergleichsgrundstücke kann zumindest Anhaltspunkte für die den jeweiligen
Kaufpreis beeinflussenden Umstände liefern.
Besonders herausfordernd für die Bewertung sind Privatstraßen, die mit Geh- und
Fahrtrechten belastet sind. Abzuklären ist dabei, wer letztendlich auch für die Erhaltung
der Straße oder des Wegs verantwortlich ist. Sicherlich ein Extremfall, es gibt sogar Privatstraßen, die weder die öffentliche Hand noch ein Privater geschenkt haben will. Dabei spielen Themen wie Erhaltung, Schneeräumung, Haftung usw eine Rolle.
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