
Kaufen um jeden Preis? Außerhalb der Ballungszentren 

sind Immobilien noch erschwinglich. 

Wer 

sich die aktuellen Immobi-
lien-Preistafeln der Statistik 
Austria zu Gemüte geführt 

hat, dem konnte schwarz vor den Augen 
werden: Häuser und Wohnungen haben 
sich im Vorjahr um durchschnittlich 
12,3 Prozent verteuert - der höchste jähr-
liche Anstieg seit dem Start der Indexreihe 
im Jahr 2010. Im ersten Pandemiejahr 
betrug der Preisauftrieb „nur" 7,7 Prozent, 
2019 waren es 5,8 Prozent. 
Ein Ende des Preisauftriebs ist jedoch 
vorerst nicht in Sicht, denn die Nachfrage  

ist ungebrochen hoch, wie es beim 
größten heimischen Makler-Netzwerk 
ReMax heißt. Dafür gibt es mehrere 
Gründe. Zum einen könnte die lange 
Phase der historisch niedrigen Zinsen 
auch in Europa zu Ende gehen. Die 
US-Notenbank Fed hat Mitte März schon 
die Zinswende eingeleitet und legte im 
Mai nach, auch in Großbritannien gab es 
eine Erhöhung. 
Die EZB, die lang gezögert hat, scheint 
doch nachzuziehen und stellt für das Jahr 
zumindest einen ersten Zinsschritt in  

Aussicht. Die Notenbanken steuern damit 
gegen die galoppierende Inflation, die der 
Ukraine-Krieg noch weiter anheizt, weil 
sich vor allem Energie und Rohstoffe stark 
verteuern. Energie spielt im Warenkorb 
für den Verbraucherpreisindex eine große 
Rolle - Häuser und Wohnungen sind 
darin nicht berücksichtigt. Wäre das so, 
würden die Inflationsraten, die von Monat 
zu Monat Rekordwerte erreichen, noch 
viel höher ausfallen. Auch wenn sich die 
Preisdynamik heuer etwas abschwächen 
dürfte - die Bank Austria rechnet mit 
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Ein Haus in Hallstatt ist 
wohl eher kein Schnäpp-

chen. Aber es gibt auch 
viele andere schöne 
Gegenden in Österreich. 

einem weiteren Plus von fünf bis zehn 

Prozent, was über der Inflation liegen 

würde. Immobilien würden somit weiter 

an Wert gewinnen. 

Grundbuch statt Sparbuch 

So hoch können die Preise offenbar gar 

nicht sein, als dass Menschen nicht in 

Immobilien investieren wollen. Wobei 

eine hohe Rendite bei privaten Inves-

toren gar nicht so im Vordergrund steht. 

Haus und Hof gelten als krisensicher, 

während Wertpapiere zwar eine höhere  

Rendite abwerfen mögen, aber auch ein 

höheres Risiko bergen. Zudem ist viel 

Geld im Markt, das zum Teil nach wie vor 

auf Sparbüchern gebunkert wird, obwohl 

sich inzwischen herumgesprochen 

haben dürfte, dass ein Sparbuch ange-

sichts von Nullzinsen bei gleichzeitig 

hoher Inflation ein Verlustgeschäft ist. 

Dieses Geld will vor dem Hintergrund 

der noch gar nicht absehbaren wirt-

schaftlichen Auswirkungen des Ukraine-

Laut Nationalbank 

werden bei mehr als 

der Hälfte der 

vergebenen Kredite 

die Vorgaben nicht 

zur Gänze erfüllt. 

Kriegs und der galoppierenden Inflation 

halbwegs abgesichert werden. Der 

Wunsch nach einem schönen Eigen-

heim, der von der Pandemie so richtig 

angeheizt worden ist, wird nun durch die 

extreme Unsicherheit zusätzlich 

verstärkt. Und nach wie vor ist fremdes 

Geld billig - ein weiterer Faktor für den 

wahren Kaufrausch, wie auch die 

Experten von Deloitte betonen. Kostete 

ein Wohnbaukredit mit Fixzins auf 

zehn Jahre laut Nationalbank 2008 noch 

5,6 Prozent, so lag die Belastung Ende 

2021 nur mehr bei 1,33 Prozent. Wer sich 

eine monatliche Kreditrate von 700 Euro 

leisten kann, erhält dafür einen Kredit 

von 145.650 Euro. 

Stichwort Kredit: Mit Jahresmitte sollen 

strengere Regeln für Hypothekarlcredite 

in Kraft treten. Demnach muss der 

Eigenmittelanteil mindestens 20 Prozent 

betragen, die Laufzeit des Kredits ist mit 

maximal 35 Jahren beschränkt und der 

Schuldendienst darf maximal 40 Prozent 

des monatlich verfügbaren Nettoeinkom-

mens des Kreditnehmers nicht über-

schreiten. Bisher haben die Banken diese 

Kriterien mehr oder weniger streng ange-

wendet - laut Nationalbank werden bei 

mehr als der Hälfte der vergebenen 

Kredite die Vorgaben nicht zur Gänze 

erfüllt. Künftig müssen die Banken gewis-

senhaft darauf achten, ein Grund mehr 

für den Run auf Immobilien. 

Immobilie für  Menschen wichtig 

Soll man also trotz hoher Preise und 

höherer Kredithürden noch zuschlagen? 

Die Antwort kommt von den Österrei-

chern selbst: Einer aktuellen Umfrage des 

Onlinemarktplatzes ImmoScout24 

zufolge würden 89 Prozent für eine Immo-

bilie, die mehr Lebensqualität verspricht, 

also Balkon, Terrasse oder Garten hat, auf 

andere Dinge wie Kleidung, Schmuck 

oder einen Urlaub verzichten. Jeder Dritte 

würde Überstunden machen, jeder Fünfte 

sogar einen Zweitjob annehmen. „My 

home is my castle": Die Pandemie hat die 

Bedeutung der eigenen vier Wände - als 

Wohn- und Arbeitsstätte, aber auch 

Zufluchtsort - extrem verstärkt, ergab die 

Umfrage. 
„Was, wenn nicht Immobilien", lautet 

auch die klare Ansage von Thomas 

Schmid. Für den Chef von Jou Will Like 

It Investments" sind Immobilien alterna-

tivlos. Generell steige in Krisenzeiten das 

Interesse an Sachwerten - also auch an 

Gold oder Edelsteinen. Letztere seien 

aber nicht jedermanns Sache. Treiber 

seien nicht nur die hohe Inflation, vor 

der Immobilien einen gewissen Schutz 

bieten, sondern eben auch die Aussicht, 

dass auch in Europa die Kreditzinsen 

langsam steigen dürften. 

Das befeuert allerdings auch Sorgen vor 

einem Platzen einer Immobilienblase. 

Wobei sich streiten lasse, ob es über-

haupt schon eine Blase gibt, so Schmid. 

Die Schweizer Großbank UBS ortet 

jedenfalls in ihrer jüngsten Analyse von 

25 Städten schon ein erhöhtes Risiko 

einer Blasenbildung. Am höchsten 

schätzt die UBS das in Frankfurt, 
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Toronto, Hongkong, München und 

Zürich ein. Österreich und auch Wien 

sind da bisher außen vor. Die saftigen 

Preissprünge der vergangenen Jahre 

würden jedenfalls die Angst vor einem 

plötzlichen Einbruch verstärken. 
„Wer plant, in Immobilien zu investieren, 

sollte besser heute als morgen handeln", 

lautet tr otzdem die Empfehlung von 

Schmid. Das gelte für eine Wohnung im 

Eigenbedarf genauso wie für ein Anlage-

objekt zur Vermietung. 

Strengere Kreditkonditionen 
Ein Ja mit Einschränkungen kommt indes 
von Markus Dejmek, dem Österreich-Chef 

von ImmoScout24. Denn „um jeden Preis 

sollte man auf keinen Fall kaufen". Die 
Investition hänge nicht nur davon ab, ob 

man die Wohnung (inklusive Home-
Office-Möglichkeit) selbst nutzen will 

oder als Vorsorgeobjekt sieht, sondern 
auch von der weiteren Lebensplanung. 
Insofern machten die strengeren Kredit-
konditionen Sinn, ergänzt Schmid. Ein 
Eigenanteil von 20 Prozent sei ohnedies 
sehr niedrig. „Derzeit werden Kredite 
völlig ohne Eigenkapitalanteil vergeben - 
das ist ungesund", kritisiert Schmid. 
Dejmek glaubt noch aus einem anderen 
Grund nicht, dass die Preise schnell fallen 
würden. Denn bei einer anhaltend hohen 
Nachfrage - allein im Vorjahr stieg die 
Zahl der Wohnungsverkäufe um 
elf Prozent - sinkt das Angebot. „Das 
sehen wir auf unseren Plattformen, es sind 
weniger Wohnungen am Markt, da wurde 
schon viel abverkauft!' Gleichzeitig sank in 
den letzten Jahren laut Statistik Austria die 
Zahl der Baubewilligungen. Im Vorjahr 
wurden 72.377 Wohnungen bewilligt, um 
6,1 Prozent weniger als 2020. In den 
Rekordjahren 2017 und 2019 waren es 
jeweils rund 85.000. 17 Prozent der Baube-
willigungen, das sind rund 12.300, 
entfielen allein auf Wien. 
19.700 Wohnungen werden laut EHL und 
Buwog heuer in Wien fertiggestellt, womit 
das Angebot vorerst den Höhepunkt 
erreicht haben dürfte. 

Macht das größere Angebot Wohnraum in 

der Bundeshauptstadt erschwinglicher? 

Keineswegs, wenn man den Immospiegel 

von ReMax und die Marktanalyse von 

ImmoScout24 - beide für 2021 - zu Rate 

zieht, die einen sehr guten Überblick über 

den österreichischen Wohnungsrnarkt 

geben. Dass Wien ein teures Pflaster ist, 

sollte ebenso wenig überraschen, wie die 

Tatsache, dass Kitzbühel und die Orte rund 
um den Wörthersee oder den Attersee zu 

den Hotspots zählen. Seeblick oder sogar 

Seezugang - diese Assets haben im Vorjahr 

auch am Bodensee die Preise explodieren 

lassen. Vorarlberg ist laut ImmoScout24 
mit einem durchschnittlichen Quadratme-

terpreis von 5758 Euro an Wien 

„Wer plant, in 

Immobilien zu 

investieren, sollte 

besser heute als 

morgen handeln." 

(6802 Euro) herangekommen. Für eine 
80 Quadratmeter große Wohnung musste 
man im Ländle also im Schnitt 
460.662 Euro auf den Tisch legen, um 
11,3 Prozent mehr als 2020. Noch stärker, 
nämlich um 13,2 Prozent haben die Preise 
nur im Land Salzburg angezogen. 

Preisauftrieb um 38,4 Prozent 

Da schlagen die Landeshauptstadt-
zwerge ganz im Westen und im Osten 
alles - aber mit einem enormen Gefälle 
in Preisniveau. In Bregenz verteuerte sich 
im Vorjahr eine Eigentumswohnung um 
38,4 Prozent auf 7088 Euro pro Quadrat-
meter, in Eisenstadt legte der Preis um 
38,1 Prozent auf 3343 Euro zu. Das 
Burgenland sei für Wohnungssuchende 
ein El Dorado, heißt es denn auch bei 
ReMax. Um knapp mehr als die Hälfte 
des österreichischen Durchschnitts-
preises bekommt man im Burgenland 
schon eine Wohnung. Der starke Preisan-

stieg zeigt jedoch, dass sich auch dort 

und vor allem rund um den Neusied-

lersee viel tut. Da spielt auch die Nähe zu 

Wien eine große Rolle. Am günstigsten 

sind Wohnungen übrigens in St. Pölten. 

In der niederösterreichischen Landes-
hauptstadt sind die Kosten deutlich 

geringer als im Umland oder gar im soge-

nannten Wiener Speckgürtel von 

Mödling bis Korneuburg. 
Aber auch Wien ist nicht gleich Wien: Für 
den Preis einer rund 88 Quadratmeter 
großen Wohnung im ersten Bezirk, die 

laut ReMax im Schnitt mit 1,026 Millionen 
Euro zu Buche steht, bekommt man im 
15. Bezirk fünf Wohnungen. 
Schmid und Dejmek sind einig, dass die 
Preise in Ballungsräumen weiter 
anziehen werden, während es am Land 
noch Schnäppchen gibt. Aber auch da 
steigt die Nachfrage. „Eine gute Anbin-
dung mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
und generell eine solide Infrastruktur 
werten eine Region stark auf", heißt es. 
Das trifft zum Beispiel auf Mistelbach zu, 
wo ,You Will Like It Investments" neu 
errichtete Wohnungen förmlich aus der 
Hand gerissen werden, erzählt Schmid. 
Angebots- und Preisvergleiche seien 
heutzutage aufgrund der Onlineplatt-
formen einfach. „Wir haben eine volle 
Markttransparenz", sagt Dejmek. Dazu 
will auch Immo Analytics mit Inunokal-
lculator.at für Wien beitragen. „Unser Tool 
bietet eine Echtzeitprognose des Miet-
oder Kaufpreises einer konkreten Wiener 
Wohnung", sagt Gregor Pfeiffer, Gründer 
und Chef von Immo Analytics. Der 
Nutzer gibt bis zu 35 Faktoren ein, die er 
sich wünscht - vom Bezirksteil über 
Größe und Zimmerzahl, Betriebskosten 
bis zu Entfernung zu öffentlichen 
Verkehrsmitteln - und erhält aus der 
Analyse des Wohnungsangebots einen 
Richtwert für ein geeignetes Objekt. 
„Gerade für private Käufer und Verkäufer 
bringt der Immokalkulator Vorteile, weil 
er marktkonforme Preise aufzeigt", so 
Pfeiffer. Enttäuschungen bzw. überzo-
gene Erwartungen blieben so aus. • 
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