
Notare profitieren von
Flucht ins „Betongold“
Coronasteigert dieNachfragederKärntnernach Immobilienund
Testamenten. „Immobilienwochen“ landesweit bei 40 Notaren.

mobilientransaktionen liegt.
Bei den 40 Kärntner Notariaten
– „von Winklern bis Bad St. Le-
onhard“, so Bäck – erhalten In-
teressenten kostenlose Rechts-
beratung sowie einen Gratis-
Grundbuchsauszug.Wegen Co-
rona vermeideman heuer Bera-
tungstage im öffentlichen
Raum, zur Prävention ist zu-
demeineVoranmeldung imNo-
tariat derWahl nötig. DerNotar
sei jedenfalls, so Bäck, „jetzt
mehr denn je Vorsorgeberater“.

Seit einem Jahr kanneineGmbH
digital, ohne persönlicheAnwe-
senheit beim Notar, gegründet
werden. Trotz Corona werde
das kaum genutzt: „Die Nach-
frage steckt in den Kinderschu-
hen“, so Stein. Das gelte auch
für die Nutzung der Möglich-
keit digitaler Beglaubigungen.

Coronabedingt steige auch
die Zahl der von Notaren abge-
wickelten Immobilientransak-
tionen spürbar an. So nähmen
Schenkungen und Übergaben
von Häusern und Wohnungen
ebenso zu wie der Kauf von
„Betongold“, so Bäck: „Die
Angst umsGeld ist groß, statt es
auf die Bank zu legen, wird es in
Vorsorgeimmobilien inves-
tiert.“ Auch mehr Kärntner ge-
ben „ihr Geld jetzt lieber fürs
Eigenheim statt für Konsumgü-
ter und für Reisen aus“, ergänzt
Vizepräsident Werner Stein.

Um dieser steigendenNachfrage
gerecht zu werden, führen die
KärntnerNotare nun einenMo-
nat lang – vom 15. September bis
zum 15. Oktober – Beratungsta-
ge durch, wobei der Schwer-
punkt auf dem Bereich der Im-

Von Uwe Sommersguter

Corona veränderte vieles –
selbst für den stabilitätsori-
entierten Berufsstand der

Notare. Sowerden nun deutlich
häufiger als vor dem Lockdown
Beratungsgespräche telefo-
nisch oder via Videokonferen-
zen durchgeführt. Und auch die
Nachfrage nach bestimmten
notariellen Leistungen wächst
überproportional.
Dazu zählt die rechtlicheVor-

kehrung für schwere Krankhei-
ten sowie das Ableben mittels
Vorsorgevollmacht und Testa-
ment. Diese würden derzeit
zwar verstärkt nachgefragt, da
„Klienten die Endlichkeit eher
bewusst wurde und man nichts
mehr aufschiebenwill“, sagt Er-
fried Bäck, Präsident der Kärnt-
ner Notariatskammer.
Aber erst rund zehn Prozent

hätten ein Testament verfasst,
80 Prozent würden eines benö-
tigen, so die Notare. Nur mit ei-
nem Testament sei es möglich,
die gewünschte Erbfolge zu ge-
währleisten. „Es ist fahrlässig,
diese Möglichkeit nicht auszu-
nutzen.“ Hat man ein Testa-
ment aufgesetzt, gelte es, dieses
alle paar Jahre auf die aktuelle
Lebenssituation zu prüfen.

Wirtschaft Mittwoch, 9. September 2020

NACHRICHTEN

ARBEITSLOSIGKEIT

410.000Menschen sind
in Österreich ohne Job.

Die hohen Arbeitslosen-
zahlen aufgrund der

Coronakrise sinken in Öster-
reich nur noch langsam. Im
Vergleich zur Vorwoche gibt
es um rund 14.000 Arbeitslo-
se und 52.769 Kurzarbeiter
weniger. Derzeit sind 409.231
Personen beim AMS gemel-
det, davon sind 357.184 ar-
beitslos und 52.047 in Schu-
lungen. Seit demhistorischen
Arbeitslosenrekord Mitte
April mit 588.000 Personen
ohne Job gehen die Arbeits-
losenzahlen wieder zurück.
ZumHöhepunkt der Krise
waren zusätzlich mehr als
1,3 Millionen Beschäftigte in
Kurzarbeit. Arbeitsministe-
rin Christine Aschbacher be-
tont, dass Österreich trotz ei-
nes erfreulichen Trends „in
diesem Ausnahmejahr vor
einem herausfordernden
Herbst“ stehe. Gemeinsam
mit Finanzminister Gernot
Blümel präsentierte Aschba-
cher weitere Details zum Co-
rona-Bonus für Familienbei-
hilfebezieher. Wie berichtet,
werden 360 Euro pro Kind
ausgeschüttet, das sind insge-
samt 678Millionen Euro. Die
automatische Auszahlung er-
folge seit Dienstag, „jede Fa-
milie, die Familienbeihilfe be-
zieht, bekommt das Geld“, so
Blümel.
Aschbacher gab zudem be-

kannt, dass das Arbeitsmarkt-
service (AMS) 350 neue Plan-
stellen bis Ende 2023 (auf be-
fristeter Basis) erhaltenwird.
Auch der heuer geplante Ab-
bau von 150 Planstellen wur-
de gestoppt. Der AMS-Be-
triebsrat hatte zuletzt vehe-
ment mehr Personal gefor-
dert.DieUrabstimmungüber
Kampfmaßnahmen läuft
noch bis Freitag.

AMS:350neue
Planstellen

Vizepräsident
Werner Stein
und Präsident
Erfried Bäck
wollen Kärnt-
nernmit den
Immobilien-
wochen Hilfe
leisten, Vermö-
gen zu schüt-
zen STUDIOHORST/KK

KAPITALERHÖHUNG

TeslaholtMilliarden
Um die hohen Investitionen
stemmen zu können, hat der
Elektroautobauer Tesla nun
eine Kapitalerhöhung abge-
schlossen. Das Volumen lag
bei fünf Milliarden US-Dollar.

IMMOBILIENKONZERN

Frisches Kapital für Signa
Der Immobilienkonzern SignaHolding rundum
den Tiroler Investor René Benko (Bild) tankt
über eine Kapitalerhöhung 500 Millionen Euro
frisches Kapital. Laut „Bloomberg“ komme das
Geldhauptsächlich vonAnlagevehikeln, die von
Benko selbst kontrolliert würden. APA


