
Lieber klein, dafür mein und hochwertig, so lautet die Devise vieler Wohnungskäufer. bild: sn/bernhard schreglmann 

Kompakt und zentral 
Die Österreicher machen noch eher bei der Größe Abstriche. 

Bei weiter steigenden Preisen stellt sich die Frage nach der Miete. 

perten im Moment nicht empfeh-
lenswert. Grund dafür ist die ak-
tuelle Wirtschaftslage. Als Faustre-
gel gilt: Wäre eine Eigentumswoh-
nung in weniger als 25 Jahren 
abbezahlt, so wird zum Kauf gera-
ten, andernfalls ist mieten die 
günstigere Option. In den vergan-
genen Jahren haben Preise für Ei-
gentumswohnungen allerdings ein 
derartiges Niveau erreicht, dass die 
Ausfinanzierung weit länger als 25 
Jahre dauern würde. Es bleibt abzu-
warten, wie sich die Preise ange-
sichts der aktuellen wirtschaftli-
chen und geopolitischen Heraus-
forderungen weiterentwickeln wer-

den, ehe es hier zu einer Neube-
wertung des Markts kommen kann. 

bis Siebzigerjahren. Auch ein 
schlechter Heizwert ist für viele po-
tenzielle Käufer ein Grund nicht zu-
zuschlagen. Das gängige Klischee 
von russischen Oligarchen, die die 
Wiener Innenstadt aufkaufen, be-
stätigen österreichische Immobi-
lienexperten nicht: Die größte Käu-
fergruppe von Wiener Immobilien 
sind nach den Einheimischen deut-
sche Staatsbürger. Der durch-
schnittliche österreichische Woh-
nungskäufer ist übrigens 41 Jahre, 
der Hauskäufer 43 Jahre alt. 

Vorbei sind demnach die Zeiten, 
in denen beim Wohnen größer 
auch besser war. Top gefragt auf 
dem Immobilienmarkt sind heute 
Wohnungen um die 80 Quadratme-
ter, insbesondere wenn sie gewisse 
Extras in der Ausstattung bieten, 
vom ästhetischen Wandtattoo bis 
zum Radio im Nassbereich. 

Penthouse in 
Pemitz oder eine 
Gargonniere in 

Graz? Die Österreicher 
entscheiden sich 
tendenziell eher für 

die kleinere Wohn-
einheit, unter der 
Voraussetzung, 
dass sie entspre-

chend hochwertig ausgestattet ist. 
Abstriche macht man, wenn not-
wendig, bei der Größe der Wohn-
fläche, nicht jedoch bei Ausstattung 
und Lage. Das waren die Erkennt-
nisse einer Expertenrunde beim 
fünften IIR Jahresforum Wohnbau, 
das am 22. und 23. September 2015 
in Wien stattfand. 

B-Lage und schlechter Heizwert 
machen Objekte zu Ladenhütern 

Die Ladenhüter hingegen sind 
Dachgeschoßwohnungen in B-La-
gen sowie exklusive Innenstadt-
Objekte mit Preisen über 4000 Euro 
pro Quadratmeter. Besonders unbe-
liebt auf dem Häusermarkt sind 
Liegenschaften aus den Fünfziger-

Wien, Salzburg: 
Lieber mieten statt kaufen 

Wohnungskäufe in Wien oder den 
Landeshauptstädten sind laut Ex-
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