
Ins Wohnen investieren, aber wie? 

Extras vom "ästhetischen 
Wandtattoo bis zum Radio 
im Nassbereich". Heißt: Die 
Österreicher würden sich ten-
denziell für eine kleinere Wohn-
einheit entscheiden - falls sie 
hochwertig ausgestattet ist. 
Das war eine Erkenntnis der 
hochkarätigen Expertenrunde 
beim 5. IIR Jahresforum Wohn-
bau. Abstriche bei Immobilien-
investments machen die 
Österreicher also, wenn not-
wendig, bei der Größe der 
Wohnfläche, nicht jedoch bei 
Ausstattung und Lage. "La-
denhüter" seien derzeit Dach-
geschoss-Wohnungen in B-
Lagen sowie exklusive Innen-
stadt-Objekte mit Preisen von 
mehr als 4.000  /m2. Besonders 
unbeliebt am Häusermarkt: 
Liegenschaften aus den 50er 
bis 70er Jahren. Auch ein 
schlechter Heizwert sei für 
viele potenzielle Käufer ein 
Grund nicht zuzuschlagen, so 
die Expertenrunde mit Patrick 
Schenner (Country Manager 
Österreich von lmmobilienS-
cout24), Roland Schmid 
(Geschäftsführer von IM-
MOunited) und Volker Ga-
gelmann (Leiter Key Account 
Österreich Ost von Gira Ge-
bäudetechnik). 

Immoexperten beim IIR Jahresforum Wohnbau 2015 

Vorbei scheinen die Zeiten, in denen beim Wohnen größer auch besser war. Top 
gefragt am Immobilienmarkt seien heute Wohnungen um die 80 m2, insbeson-
dere wenn sie gewisse Extras in der Ausstattung bieten. 

Nationalbank, in seinem Über-
blick zur Konjunkturlage und 
zur Entwicklung der Zinsen, 
Finanz- und Kapitalmärkte. 
Es wurde deutlich, dass der 
globale Ausblick merklich ge-
trübt ist. So habe etwa die Fi-
nanzkrise in China Auswirkun-
gen auf die ganze Welt. Wei-
tere Trends zu prognostizieren 
werde durch die im Moment 
sehr krisenanfällige Konjunk-
tur und Geopolitik besonders 
schwierig. 

Deutsche statt Russen 
Das verbreitete Klischee von 
den reichen Russen, die die 
Wiener Innenstadt aufkaufen, 
wurde beim IIR Jahresforum 
Wohnbau übrigens nicht be-
stätigt: Die größte Käufergrup-
pe von Wiener Immobilien sei-
en, nach den Einheimischen, 
deutsche Staatsbürger ... 

IIR/Manfred Kainz 

Wirtschaftslage. Als Faustre-
gel wurde genannt: Wäre eine 
Eigentumswohnung in weni-
ger als 25 Jahren abbezahlt, so 
wird zum Kauf geraten, an-
dernfalls sei mieten die günsti-
gere Option. In den vergange-
nen Jahren hätten Preise für 
Eigentumswohnungen in den 
guten Lagen allerdings ein 
derartiges Niveau erreicht, 
dass die Ausfinanzierung weit 
länger als 25 Jahre dauern wür-
de. Investment unter Unsi-
cherheit wie in anderen Asset-
klassen also auch hier: Es 
bleibe abzuwarten, wie sich 
die Preise angesichts der wirt-
schaftlichen und geopoliti-
schen Entwicklungen weiter-
gestalten werden, so die Exper-
tenrunde. Wie begrenzt Pro-
gnosen sind, zeigte Ernest 
Gnan, Leiter der Abteilung für 
volkswirtschaftliche Analy-
sen in der Oesterreichischen 

Kaufen oder mieten? 
Wohnungskäufe in Wien oder 
in den Landeshauptstädten 
halten die Praktiker im Moment 
nicht für empfehlenswert. 
Grund dafür sei die aktuelle 
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