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Immobilienmarkt Österreich: Immobilien bleiben eine
gesuchte Wertanlage
Raiffeisen Immobilien Österreich ist mit 243 MitarbeiterInnen an 120 Standorten
im gesamten Bundesgebiet vertreten und mit den Raiffeisen-KollegInnen in
1.500 Bankfilialen eng vernetzt. Auf Basis dieser regionalen Marktnähe und
nationalen Marktkenntnis sehen die Experten von Raiffeisen-Immobilien für
2016 folgende österreichweite Entwicklungen:
Immobilien bleiben gefragt
Zwischen rendite-schwachen und risiko-reichen Anlageprodukten bleiben Immobilien
weiterhin eine attraktive Wertanlage, denn sie bieten sowohl Sicherheit, als auch
gute Erträge. Daher bleibt der Trend zur Immobilie als Investment auch 2016
ungebrochen. Nachgefragt sind vor allem Zinshäuser und Eigentumswohnungen,
weil sie neben Wertsteigerungen auch laufende Erträge aus der Vermietung bieten.
Wo die entscheidenden Kriterien hinsichtlich Wohnungsgröße, Lage sowie
Infrastruktur verwirklicht sind, haben die neuen Eigentümer jedenfalls gut gekauft:
Die Nachfrage nach Mietobjekten hält ungebrochen an, die Kreditzinsen sind
historisch tief und erleichtern den (teilweise fremdfinanzierten) Immobilienkauf. Die
Rechnung der Anleger geht also auf.
Auch Eigennutzer profitieren von den niedrigen Zinsen. Daher ist auch in diesem
Segment 2016 weiterhin mit guter Nachfrage zu rechnen.
Anleger erweitern ihren Radius
Neben der Bundeshauptstadt Wien stehen derzeit die Landeshauptstädte Salzburg,
Graz und Linz vermehrt im Fokus der Zinshaus-Anleger. Ähnliches gilt auch für die
Nachfrage nach Eigentumswohnungen zu Vorsorgezwecken. War diese bisher
vorwiegend auf die Landeshauptstädte beschränkt, weichen aktuell immer mehr
Anleger auf ländliche Ballungsräume, etwa in Bezirkshauptstädten aus, in denen
noch bessere Renditen zu erwarten sind.
Neubaupreise verharren auf hohem Niveau
Der heimische Immobilienmarkt ist durch ein starkes West-Ost-Preisgefälle
gekennzeichnet. Spitzenreiter bei Neubauwohnungen ist Bregenz mit
Quadratmeterpreisen von bis zu 7.000 Euro, Schlusslichter sind Eisenstadt und
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Klagenfurt mit 2.700 Euro/m2. (s. auch Tabelle anbei). Nach der „Preisrallye“ ab 2008
bewegen sich die Preise seit einigen Monaten auf einem „Hochplateau“, 2016 dürfte
der markante Preisanstieg bei Neubau-Eigentumswohnungen abflachen. Das trifft
jedenfalls auf durchschnittliche und gute Lagen zu. Preissteigerungspotentiale gibt es
noch in ausgewählten Lagen bei Objekten mit hochwertiger Architektur und TopAusstattung
Mut zur effizienteren Grundstücksnutzung
Neben den Baukosten sind die Grundstückspreise ein wesentlicher Faktor, wenn es
um steigende Neubaupreise geht. Will man eine Explosion der Neubaupreise
verhindern, braucht es daher seitens der Raumplanung und der Stadtentwicklung
auch den Mut, vorhandene Flächen besser zu nutzen und die Bebauungsdichten zu
erhöhen. Denn je besser ein vorhandenes Grundstück ausgenützt werden kann,
desto besser verteilen sich die Grundstückskosten auf die einzelnen Wohneinheiten.
Freilich ist der Spagat zwischen Leistbarkeit und Lebensqualität oft schwierig….
56.900 Wohnimmobilien auf dem Markt
Manche Verkäufer haben in der Vergangenheit versucht, aus dem Immobilienboom
eine Goldgräberstimmung abzuleiten und wollten für gebrauchte Immobilien deutlich
überzogene Verkaufspreise durchsetzen. Sie sind zum Großteil wieder in der Realität
angekommen. Die heraufbeschworenen Leerstände und langen Vermittlungszeiten
haben sich – nach entsprechenden Preiskorrekturen und damit erreichter
Marktfähigkeit - rasch abgebaut. Derzeit sind aber immer noch rund 56.900
Wohnimmobilien in Österreich auf dem Markt.
Mehr Bescheidenheit beim Wohnen
Die Zeit in der die größere Immobilie zwangsläufig die bessere war, ist vorbei.
Kompakte, funktionelle Grundrisse sind stark gefragt, hingegen werden hochpreisige
Ausstattungsdetails immer öfter vom Wunschzettel gestrichen.
Starke Nachfrage nach Mietwohnungen
Nach wie vor herrscht enorme Nachfrage nach Mietwohnungen in der Preisrange von
EUR 400 – EUR 700 Monatsmiete, die jedoch mangels ausreichendem
Wohnungsangebot vor allem in Ballungszentren kaum befriedigt werden kann. Bei
einer Mietbelastung jenseits von EUR 1.000 ist aber nach wie vor ein
psychologischer Plafond und eine obere Belastbarkeitsgrenze erreicht.
Nachhaltigkeit und Ökologie gewinnen an Bedeutung
Das Bewusstsein für gesundes Bauen und Wohnen steigt. Sowohl „Häuslbauer“ als
auch die Bezieher von Neubauwohnungen orientieren sich stärker an ökologischen
Kriterien. Die sparsame Verwendung von Bauland, der Einsatz gesunder und
natürlicher Materialien, ökologische Energiegewinnung usw. spielen eine immer
größere Rolle bei der Wohnungswahl. Älteren ist das Thema Sicherheit zunehmend
wichtig.
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Altersgerechtes Wohnen im Trend
Analog zur demographischen Entwicklung wächst der Bedarf an altersgerechtem
Wohnen. Themen wie Barrierefreiheit, kurze Versorgungswege etc. werden
wichtiger. Schon heute ist in den meisten Bundesländern eine verstärkte Nachfrage
spürbar. Die Raiffeisen Gruppe trägt diesem Trend bereits mit entsprechenden
Wohnbauprojekten Rechnung. So wurden beim Projekt Mit.Einander Wohnen in
Bisamberg (NÖ) in gemischter Nutzung zusätzlich zu 21 barrierefreien
Eigentumswohnungen auch elf Wohneinheiten des „betreuten Wohnens“ für
Senioren errichtet. Das medizinische Angebot im Haus kann von allen Bewohnern
genutzt werden. Oder das Projekt „Beletage“ in Bad Ischl (OÖ): Es punktet neben
barrierefreien Zugängen mit zentraler Lage im Ortszentrum und der Möglichkeit, ein
eigenes Zimmer plus Bad für Pflegekräfte in die größeren Wohnungen zu integrieren.

Fotomaterial zum honorarfreien Abdruck: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/7472
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