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Eurozone. Mit einem Plus von 6,9 Prozent hat

die Produktion im Baugewerbe im Februar deutlich angezogen.Von Dezember 2016 auf Jänner
2017 hatte es zuletzt noch einen Einbruch um
2,3 Prozent gegeben. Die stärkste Steigerung
verzeichnete Slowenien mit 25,7 Prozent, vor
Belgien (18,7%) und Deutschland (13,6%). In
fünf EU-Ländern gab es einen Rückgang (Polen,
Schweden, Großbritannien, Rumänien und Ungarn). Im Jahresabstand konnte die Eurozone
sogar mit einem Aufschwung von 7,1 Prozent
aufwarten, die EU-28 steigerte sich um 5,2 Prozent. Dabei konnte neuerlich Slowenien mit 21,4
Prozent den besten Wert einfahren, vor Ungarn,
Schweden und Deutschland. Den stärksten Rückgang der Bautätigkeit musste im Jahresabstand
die Slowakei (-10,6%) hinnehmen, vor Tschechien (-5,5%) und Polen (-5,1%).

Wiener Büromarkt: Mehr Flächen, weniger Vermietungen
Trendwende. Nach Jahren sinkender Neubauleistung wird diese laut aktuellem Büro- und
Investmentmarktbericht der Wiener Otto Immobilien Gruppe heuer und 2018 deutlich steigen.
Konkret erwarte man für heuer 150.000 m² an
neuen Flächen, wobei mehr als die Hälfte bereits
vorvermietet oder eigengenutzt ist. Besonders
gefragt sind die Submärkte Hauptbahnhof sowie Prater/Lassallestraße. Weniger stark als
2016 zeigte sich hingegen die Vermietungsleistung, die im ersten Quartal 2017 um 57
Prozent niedriger lag als im Vergleichszeitraum
des Vorjahres. „Wir gehen aber von einem guten
zweiten Quartal aus, wenn noch ausstehende
größere Vermietungen abgeschlossen werden“,
betont Alexander Bosak, Leiter der Abteilung Immobilien Research. Insgesamt erwarte man für
heuer eine geringere Vermietungsleistung von

240.000 m² für moderne Flächen. Gleichzeitig sieht man für den Bürostandort Wien auch
neue positive Signale, da derzeit besonders
viele ausländische Unternehmen und Institutio
nen Flächen nachfragen. Gute Stimmung sieht
Otto Immobilien weiterhin für den Investmentmarkt, der 2017 bei den gewerblich genutzten
Immobilien ein Volumen von rund drei Milliar
den Euro erzielen dürfte. Konkret wurden im
ersten Quartal 570 Millionen Euro umgesetzt,
61 Prozent davon für Büroimmobilien, ein Drittel für Retailprojekte. Für Top-Büroobjekte liegen
die Spitzenrenditen in Wien derzeit bei vier Prozent, im Vorjahr waren es noch 4,4 Prozent. Seit
Herbst 2016 seien Preissteigerungen in Höhe
von knapp sechs Prozent zu beobachten und
das Angebot an attraktiven Immobilien in etablierten städtischen Lagen ist weiterhin knapp.
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Vorsorgewohnungen: Altbau ist attraktiver!

V

orsorgewohnungen sind beliebte
und lohnende Investments. Die Möglichkeit der Belehnung, der relativ geringe
Eigenkapitalaufwand und die Finanzierung über die Mieteinnahmen ist in Kombination mit den niedrigen Bankzinsen
eine sichere Variante, die Pensionslücke
zu schließen.
Als geeignete Investments werden mit sehr
viel Werbeaufwand Neubauwohnungen von
großen Bauträgern und Vertriebsgesellschaf
ten angeboten. Diese werben für ihr Produkt
vor allem mit dem Vorteil, dass es keine Miet
obergrenzen gibt. Zusätzlich werden Rendi
teberechnungen gezeigt, die sehr hohe An
fangsmieten für ewig festschreiben. Das Pro
blem bei Neubauwohnungen ist aber, dass
sie, wie ein neues Auto auch, gleich nach
dem Kauf an Wert verliert. Die Wohnung wur
de ja auf Wunsch des Käufers gestaltet und
wie beim Auto wird die Farbe der Lederbe
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züge (Parkettboden), das Kurvenlicht (Arma
turen) und die Metalliclackierung (Fliesenbe
lag) nach eigenem Geschmack ausgesucht.
Das kostet Geld. Man kann davon ausgehen,
dass der Wert der Wohnung in den ersten Jah
ren sinkt und erst mit der allgemeinen Wert
steigerung nach ca. zehn Jahren wieder den
ursprünglichen Wert erreicht. Hinzu kommt,
dass Neubauprojekte vor allem am Stadtrand
gebaut werden, denn in zentrumsnahen La
gen ist dafür kein Platz. Die Mieten der An
fangsjahre, die aufgrund des Neubauvorteiles
hoch angesetzt sind, halten sich zwar abso
lut, können aber den Marktanstieg der Mie
ten nicht mitmachen, da die Wohnung immer
mehr zur gebrauchten Wohnung wird und an
Attraktivität verliert.
Im Vergleich dazu sind Altbauwohnungen per
se in begehrteren innerstädtischen Lagen.
Auch wenn sie saniert sind, haben sie beim
Kauf einen Preisvorteil im Vergleich zum Neu

bau und steigen vom
ersten Tag an im Wert.
Diese Wertsteigerung,
in Wien über die letz
ten 15 Jahre rund
fünf bis sieben Pro
zent p.a., sorgt für stil
le Reserven und macht
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das Investment in eine
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Geschäftsführer,
trem werthaltig. Die
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laufende Rendite wird
zwar durch die vorge
schriebene Mietobergrenze beschränkt, aber
der Effekt der Wertsteigerung macht die Alt
bauwohnung in Summe zum rentableren und
sichereren Investment. Ziehen Sie diese Über
legungen in Ihr Investment mit ein. Für Sicher
heit und Werterhalt ist langfristig immer die
Altbauwohnung die bessere Wahl!
mario.kmenta@trivium.at

