
Nutzwertfestsetzung
www.nutzwert.at
Sparen Sie Zeit und minimieren Sie Ihr Haftungsrisiko bei 
der Erstellung von Nutzwertgutachten.
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www.nutzwert.at ist eine Onlinelösung zur Ermittlung der Nutzwert- und Mindest- 
anteile bei der Begründung und Neufestsetzung von Wohnungseigentum im Sinne 
des § 9 des WEG 2002 in der aktuellen Fassung der Wohnrechtsnovelle.

Sparen Sie Zeit und minimieren Sie Ihr Haftungsrisiko
bei der Erstellung von Nutzwertgutachten.

Nutzwertfestsetzung

Nutzwertgutachten schaffen für Miteigentümer innerhalb einer 
Liegenschaft die Basis für die zukünftige Verteilung der Aufwendungen, 
Betriebskosten und Erträge und haben somit für jeden Wohnungs- 
eigentümer eine große wirtschaftliche Bedeutung.

Die richtige und gesetzeskonforme Ermittlung von Nutzwerten und Mindestanteilen ist aber auch für 
alle in der Bau- und Wohnungswirtschaft tätigen Berufsgruppen von großer Bedeutung. Wenngleich 
das Fachwissen und die Praxiserfahrung von Sachverständigen unverzichtbar für korrekte Ergeb- 
nisse sind, so leistet die Lösung www.nutzwert.at dennoch einen wesentlichen Beitrag zur richtigen 
Ermittlung und nachvollziehbaren Darstellung von Nutzwerten und Mindestanteilen.
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Jetzt online kaufen und sofort nutzen: shop.sprengnetter.at

Mit dieser Lösung bereiten Sie langwierigen und 
fehleranfälligen Gutachten ein Ende.

Ihre Vorteile mit www.nutzwert.at

Die ideale Lösung für Immobiliensachverständige, Immobilienmakler, 
Immobilienverwalter, für den Hochbau zuständige Ziviltechniker, Bau-
träger, Projektentwickler, Architekten, Rechtsanwälte und Wohnbau-
genossenschaften.

Auf den Punkt gebracht: Nutzwertfestsetzung ist eine Onlinelösung zur Ermittlung der Nutzwerte 
und Mindestanteile bei der Begründung von Wohnungseigentum auf der Basis von aktuellen 
WEG-Bestimmungen. Mit einer modernen, übersichtlichen Oberfläche und praxisorientierten 
Funktionalitäten ist die Berechnung von Nutzwerten und Mindestanteilen eine einfache und ange-
nehme Selbstverständlichkeit.

 › Einfache und zeitschonende Erstellung 
von Nutzwertfestsetzungsgutachten ge-
mäß aktuellen gesetzlichen Bestimmun-
gen (WEG 2002 mit Berücksichtigung 
der aktuellen Wohnrechtsnovelle)

 › Onlinelösung für flexiblen Zugriff – Sie 
arbeiten, wann und wo Sie wollen und 
entlasten dabei Ihre infrastrukturellen 
Ressourcen

 › Erstellung von Nutzwertfestsetzungsgut-
achten, sowohl für die erstmalige Nutz-
wertfestsetzung als auch für die Neufest-
setzung der Nutzwerte

 › Praxisgerechte Vorgehensweise sowie 
Übersicht, auch bei umfangreichen Nutz-
wertgutachten

 › Individuell und flexibel einsetzbar, 
enorme Zeit- und Kostenersparnis

 › Durch den Einsatz von Assistenten (Über-
nahme von Richtwerten und Richtsätzen, 
automatische Anlage und Durchnumme-
rierung von Tops etc.) vermeiden Sie Feh-
lerquellen und sparen viel Zeit

 › Vermeidung von Rechenfehlern, die zu 
einer Haftungsproblematik führen kön-
nen

 › Unterstützung durch umfangreiche 
Nachschlagefunktionen (Gesetzestexte, 
Richtlinien etc.)

 › Inklusive Neufestsetzung: Anwendbar 
zum Beispiel bei Dachgeschossausbau-
ten und Wohnungszusammenlegungen 
bzw. -teilungen. Diese Onlinelösung 
unterstützt Sie dabei perfekt und gibt 
Rechtssicherheit.

Ihre Vorteile mit dieser Lösung
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www.nutzwert.at wurde speziell für die Begründung von 
Wohnungseigentum entwickelt. Größte Genauigkeit und 
komfortable Bedienung – das ist die Kombination, die 
diese Lösung zu einer großartigen Unterstützung für Ihr 
Business macht.

Das alles kann diese Lösung - 
und noch mehr

Mit folgenden Funktionen sparen Sie 
Zeit und genießen die Sicherheit einer 
transparenten Dokumentation:

 › Ein Nutzwertfestsetzungsgutachten kann sich auf 
beliebig viele Gebäude beziehen. Jedes Gebäude 
kann beliebig viele Einheiten (Wohnung, Sonstige 
Selbständige Räumlichkeit, KFZ-Abstellplatz) auf-
weisen.

 › Sie können den Nutzwert je m² einer Wohnung durch 
beliebig viele Abstriche und Zuschläge an die Re-
gelwohnung bzw. an den Regelnutzwert anpassen. 
Auch Zuschläge in Form von absoluten Nutzwert-
punkten sind möglich (z.B. Stiegenlauf, 3 Nutzwert-
punkte).

 › Bewertungsmöglichkeit von beliebig vielen unter-
schiedlichen Geschossen je Wohnung bzw. Sonsti-
ger Selbständiger Räumlichkeit.

 › Jede Einheit (wie Wohnung, Sonstige Selbständige 
Räumlichkeit, KFZ-Abstellplatz) kann über beliebig 
viele Räume verfügen.

 › Jede Einheit kann wiederum beliebig viele Zubehör-
teile aufweisen, bei denen der Nutzwert entweder 
als Prozentsatz vom RNW der Einheit oder als pau-
schaler Richtwert (z.B. Keller) berücksichtigt wird.

 › Gesetzeskonforme Berücksichtigung von Balkonen 
und Terrassen (Zuschläge)

 › Sekundenschnelle Duplizierung von vergleichbaren 
Objekten und Räumen
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Größte Genauigkeit & komfortable 
Bedienung in einer Lösung

Eine der beliebtesten 
Funktionalitäten in 
www.nutzwert.at:

Richtwerte für Abstriche 
und Zuschläge bei den 
einzelnen Einheiten, 
Zubehörteilen etc. können 
über Assistenten automa-
tisch geladen werden. Zu-
sätzliche Adaptierungen 
und Erweiterungen sind 
komfortabel und rasch 
umsetzbar.



 › Integrierte Textverarbeitung für die Befundaufnahme 
(wesentliche Zeitersparnis durch Textbausteine)

 › Sie können beliebig viele KFZ-Abstellplätze mit entspre-
chender Kategorisierung berücksichtigen (Tiefgaragen-
platz, Stellplatz im Freien bzw. überdacht oder in Garage, 
freistehende Einzelgarage, Doppelparker)

 › Integrierte Datenbank der österreichischen Gerichtsbe-
zirke mit dazugehörigen Grundbüchern und Grundbuchs-
nummern

 › Integriertes österreichisches Postleitzahlenverzeichnis für 
Adresseingaben

 › Direktübernahme von Abstrichen/Zuschlägen gemäß 
Empfehlungen des Hauptverbandes der Sachverständi-
gen, des Magistrats Wien bzw. von Abstrichen/Zuschlä-
gen, die vom Benutzer selbst hinterlegt werden können

 › Integrierte Informationsdatenbank (Wohnungseigen-
tumsgesetz, Bauträgervertragsgesetz, Mietrechtsgesetz 
samt Novelle, Richtwerte und Richtsätze für Abstriche und 
Zuschläge etc.)
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Diese Lösung überzeugt durch eine kompetente und 
repräsentative Darstellung des Gutachtens inklusive 
Befund und Nutzflächenaufstellung. 

Professionelle Ausgabe der 
Ergebnisse

Einfache Integration von Bildern 
und Grafiken mit Beschrei-
bungsmöglichkeiten


Flächen-

berechnung
mit direkter 

Übergabe in
das Gutachten



Das Nutzwert-
Cockpit mit 
der Projekt-
übersicht 
als zentrale 
Schaltstelle
im Arbeits-
prozess



Sie genießen maximale Flexibilität: Einerseits können Sie vorgefertigte Druckvorlagen anwenden, 
andererseits das Layout und den Umfang Ihrer Gutachten selbst bestimmen. Sie können jedes Gut-
achten optional in Word bzw. PDF ausgeben und das Dokument bei Bedarf beliebig nachbearbeiten 
(z.B. spezielle Formatierungen, Tabellen etc.).

Inklusive
Neufestsetzung
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Lernen Sie www.nutzwert.at kennen

"Nutzwertfestsetzung ist eine Lösung, mit der die kom-
fortable und gesetzeskonforme Ermittlung von Nutz-
werten und Mindestanteilen bestens gelingt. Damit wird 
die Begründung und Neufestsetzung von Wohnungs-
eigentum wesentlich erleichtert und die Transparenz 
erhöht. Maßgebliche Werte lassen sich zeitsparend be-
rechnen und die Ergebnisse werden nachvollziehbar 
dargestellt und abgelegt. Ganz klar: Ein Mehrwert für die 
Praxis."

Dipl.-Ing. Werner Böhm
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter 
Sachverständiger für das Immobilienwesen sowie  
Experte rund um das Thema Nutzwertfestsetzung

Lernen Sie www.nutzwert.at kennen
Lernen Sie www.nutzwert.at unverbindlich kennen und erleben Sie, welche Vorteile Ihnen diese 
Softwarelösung bietet und wie Sie diese erfolgreich für Ihr Business nutzen können.

Nutzen Sie eine der folgenden Möglichkeiten. Bei Fragen 
sind wir gerne für Sie da.

Fachseminar für 
Nutzwertfest- 
setzung

Anwender- 
schulung mit der 
Softwarelösung

Präsentation oder 
Einzeltermin bei 
einem Infoday

Vorstellung mittels 
Online-Präsenta-
tion oder Webinar

Für die Nutzung von www.nutzwert.at sind eine Breitband-Internetverbindung sowie ein gängiger 
Internetbrowser in aktueller Version erforderlich. Aktualisierungen erfolgen via Live-Updates.



Sprengnetter Austria GmbH
10.-Oktober-Straße 12
9560 Feldkirchen
Österreich

T +43 (0)4276 5704
F +43 (0)1 2533033 1877
office@sprengnetter.at
www.sprengnetter.at


