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LEXIKON 

Was isteine 
Attika? 

S o manche Häuslbauer, 
die sich für ein Flach

dach entschieden haben, 
wurden mitunter vom Bau
meister gefragt, ob die 
Dachkonstruktion über eine 
sogenannte Attika verfügen 
soll oder nicht. Es handelt 
sich dabei um eine Erhö
hung, die sich als kleine 
Mauer rings um das gesam
te Flachdach zieht. 

Wo viele gern auch 
wohnen würden 
aber nicht nur ... 
Zweitwohnsitze. In den Bergen und an den 
Ufern steigen die Preise - und die Kontrollen. 

Bei einem dementspre
chend geplanten Haus kann 
eine Attika dann dazu ver
wendet werden, um den 
Dachbereich nutzbar zu 
machen und etwa eine Ter
rasse zu gestalten. Wie so oft 
stammt der Begriff aus dem 
Griechischen: Attikos be
zeichnete in der antiken Ar
chitektur eine wandartige 
Erhöhung der Außenwand, 
die über den eigentlichen 
Dachrand hinausreicht. 

D ie Corona-Winter mit ihrer 
geschlossenen Hotellerie 
in den Hotspots der Repu

blik haben den Wunsch nach dem 
eigenen Chalet in den Bergen 
noch einmal größer werden las
sen. Was clie Lage nicht einfacher 
gemacht hat, denn als Zweit- be
ziehungsweise Freizeitwohnsitz 
gewidmete Liegenschaften waren 
auch vorher kaum zu bekommen. 
Am Arlberg tmd in Kitzbiihel samt 
sogenannter Satelliten schon sehr 
lang nicht mehr, hier berichten 
Einheimische immer wieder von 
Aktionen wie Detektiveinsätzen 
(am Arlberg), die überprüfen, ob 
sich frische Spuren im Neuschnee 
finden. Oder Briefen der Gemein
de, die in Kitzbühel auch Alteinge
sessenen zugeschickt werden tmd 
Nachweise der Ortsansässigkeit 
fordern. 

noch einmal nach oben getrieben 
hat. So werden in Kitzbühel an 
den Toplagen wie dem Sonn- und 
dem Lebenberg nach wie vor jähr
lich neue Rekordpreise erzielt, 
auch nmd um die Gamsstadt: Go
ing, Ellmau, Reith, Kirchberg, Au
rach und Jochberg holen hierzu
lande in Sachen erste Adressen 
immer weiter auf. Das Widmtmgs
problem tut der coronabedingten 
Nachfrage keinen Abbruch - und 
hat sich nach Meinung von Florian 
Hofer, Geschäftsführer von En
gel & Völkers Alpenregion Tirol 
und Salzburger Land, 11Weder ver
bessert noch verschlechtert. Un
sere Anwälte sind sich alle einig, 
das Thema irgendwann einmal ju
ristisch durchfechten zu müssen", 
so der Makler. Derzeit fänden die 
Kontrollen, die früher einmal im 
Jahr stattfanden, gefühlt einmal im 
Monat statt, und die Anwohner 
müssten es regelmäßig über sich 
ergehen lassen, dass da jemand 
"über den Zaun auf die Terrasse 
fotografiere". 

Wohnen und Wellness im Design-Chalet in Reith bei KitzbOhel. [ Engol & Volker; Kolllllheij 

Damit wird das Dach 
verdeckt und eine halbhohe 
Brüstung gebildet. Vor allem 
bei Toren oder Bögen wurde 
früher die Attika als Sockel 
für die Positionierung von 
Statuen und Vasen, aber 
auch für das Anbringen von 
Reliefs tmd Inschriften ge
nutzt. Als beliebtes bauli
ches Element wurde die At
tika ab der Renaissance ein
gesetzt, und zwar zur Verde
ckung der Dachtraufe. (taru) 

Verschärfung und Kontrollen 
Mit dem Jahr 2018 hat dann auch 
das Land Salzburg mit einer stren
geren Auslegung und Exekutie
rung des Raumordnungsgesetzes 
nachgezogen (,,Die Presse" berich
tete), was die Situation in den dor
tigen Skigebieten und an den See
ufern erschwerte und die Preise 
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Im Land Salzburg befinden 
sich die Toplagen rund um die 
Seen des Salzkammerguts und des 
Salzburger Seenlands. Wo clie Ver
schärfung in Sachen Zweitwohn-

sitzen zu strengeren Kontrollen 
durch die Gemeinden geführt hat, 
wie Elisabeth Rauscher, Inhaberin 
von Finest Homes Immobilien, 
berichtet. "Außerdem soll 2023 
ein neues Gesetzespaket zu die
sem Thema kommen", sagt Rau
scher. 

Widmung kein Muss für Markt 
Auf die Preise haben clie Widmun
gen aber bei dem derzeitigen Ver
käufermarkt keinen Einfluss, ledig
lich der Kreis potenzieller Käufer 
erweitere sich dadurch. "Das Ge
samtpaket der Immobilie muss 
stimmen. Außerordentlich wichtig 
ist eine außergewöhnliche Lage, 
zum Beispiel ein Stück eigenes 
Seeufer, ein Bootshaus, ein traum
haftes Panorama oder außeror
dentlich viel Privatsphäre, wo
durch die Immobilie zu einem be
gehrten Prestigeobjekt wird. Nur 

Luxusimmobilien 2023 
Themen im Jänner Themen im Februar 

wenn das zutrifft, wird für Immo
bilien mit Zweitwohnsitzwidmtmg 
ein noch höherer Preis erzielbar 
sein. Eine so außergewöhnliche 
Liegenschaft findet jedoch auch 
ohne Widmung als Zweitwohnsitz 
ihren Käufer", ist Rauscher über
zeugt. Die Zielgruppe erweitere 
sich dadurch allerdings unter an
derem um den deutschen Markt. 

Kärnten galt bislang als die ,,In
sel der Seligen". Allerdings vertrau
en immer weniger Käufer darauf; 
dass es so bleibt. Denn auch an 
den Kärntner Seen sind clie Liegen
schaften wahlweise als Haupt
wohnsitz gewidmet oder haben 
eine SonderwidJmmg wie etwa 
eine touristische oder clie so be
gehrte Zweiwohnsitzwidmtmg. Bis
her hat das lediglich niemand wirk
lich exekutiert, und man lebte 
friedlich nach der Devise "Wo ) 
kein Kläger, da kein Richter". 

Sa mstag, 0 7.01. 2 023 Luxuriöse Ruheoasen Samst a g, 04.02.2023 Wien und Umgebung 
Sa mstag, 14.01.2023 Wohnen mit Ausblick Samst a g, 11.02.2023 Penthous es 
Sa m st ag, 21.01.2023 Ferienimmobilien Winter Samst a g, 18.02.2023 Schätze in der Innenstadt 
Sa m st ag, 28.01.2023 Trends Samst a g, 25.02.2023 Architekturjuwele 

ANZEIGEN- UND DRUCKUNTERLAGENSCHLUSS: Schalten Sie 

Donnerstag vor Erscheinungstermin, 11 Uhr JETZT 
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