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IMMOBILIENPREISE  
IN  ÖSTERREICH 
STEIGEN 
Laut einer neuen Deloitte-Studie* vom 
Juli  2021  steigen  die  Immobilienpreise 
trotz  Corona-Krise weiter  an.  

Bereits zum zehnten  Mal  hat das Beratungsunter-
nehmen Deloitte  mit  dem  Property Index den  euro-

päischen Immobilienmarkt beleuchtet. Das Ergebnis: 
Wer sich  den  Traum  von  einer neuen Wohnung erfüllen 
möchte, muss  in  Österreich durchschnittlich  mit  
einem Preis  von 4.457  Euro  pro  Quadratmeter rechnen.  
Der  durchschnittliche Quadratmeterpreis ist damit im 
Vergleich zum Vorjahr - trotz Covid-19-Krise - um rund  
6  Prozent gestiegen.  In Deutschland,  UK  und  Israel 
liegt  der  Quadratmeterpreis für Neubauwohnungen im 
Schnitt auch  über  4.000  Euro. 

KOSTSPIELIGES EIGENTUM  IN  ÖSTERREICH 
Wenn  die  Preise  in Relation  zum durchschnittlichen 
Brutto Jahresgehalt  des  jeweiligen  Landes  gesetzt 
werden, benötigt  man  hierzulande für  den  Kauf einer  
70-m2-Neubauwohnung im Durchschnitt  10,6  Brutto-
Jahresgehälter. Im Europavergleich landet Österreich 
damit  in den  vorderen Reihen.  In  Serbien ist  der  Kauf 
einer Eigentumswohnung  mit  Abstand  am  teuersten:  
Dort  müssen  über  15  Brutto Jahresgehälter aufge-
wendet werden. Tschechien liegt  mit  12,2  auf Platz  2,  
gefolgt  von der  Slowakei  und  Österreich  mit  jeweils  
10,6  Brutto Jahresgehältern.  In  Irland hingegen ist eine 
Eigentumswohnung  am  erschwinglichsten - für  den  
Kauf müssen nur  3,1  Brutto Jahresgehälter bezahlt 
werden. 

„Trotz  des Corona-Krisenjahres gehen  die  Woh-
nungspreise  in  Österreich weiter nach oben.  Die  
steigenden Baukosten  und  die  hohe Attraktivität  von  
Immobilien als Anlageform sind  die  Hauptgründe für 
diese Preisentwicklung", erklärt Gabriele Etzl, Immo-
bilienexpertin  und  Partnerin bei Jank Weiler Operenyi/ 
Deloitte Legal. „Aktuell deutet  alles  darauf hin, dass 
sich dieser  Trend in den  nächsten Monaten noch ver-
stärken wird."  

Laut Studie ist  die  Alpenrepublik im internationalen 
Vergleich allerdings führend bei Wohnbauvorhaben:  
2020  wurden  10,9  Bauprojekte  pro 1.000  Einwohner 
initiiert. Rumänien und Polen folgen auf Platz  2  und  3  
mit  7,5  bzw.  5,9  geplanten Wohnungen. Das Schluss-
licht bildet Lettland mit  L2  Bauvorhaben auf  
1.000  Einwohner. 

WIEN FÜR MIETERINNEN UND 
MIETER ERSCHWINGLICH 
Hinsichtlich  der  Mietsituation  in den  Städten zeigt  die  
Deloitte-Studie, dass  die  Mieten im Europavergleich  in 
Paris am  höchsten sind. Rund  28,60  Euro  pro  Quadrat-
meter kostet dort eine Mietwohnung im Monat. Auch  in 
London  und  Oslo  müssen Mieterinnen und Mieter mit 
einem Quadratmeterpreis  von  über  20  Euro  pro  Monat 
rechnen.  Die  größte Mietpreissteigerung im Jahresver-
gleich konnte mit rund  24  Prozent  in Lyon  festgestellt 
werden. Auch hierzulande war ein spürbares Wachs-
tum zu verzeichnen:  In Graz  muss für  die  monatliche 
Miete ein Betrag  von  durchschnittlich  9,59  Euro  pro  
Quadratmeter aufgewendet werden.  In  Wien hingegen 
sind  die  Mietpreise verglichen mit anderen europäischen 
Hauptstädten noch auf einem erschwinglichen Niveau. 
Im Schnitt kostet hier eine Mietwohnung  8,65  Euro  
pro  Quadratmeter. 

,Wien ist nach wie vor eine leistbare Stadt für 
Mieterinnen und Mieter. Das ist unter anderem auf  den  
geförderten Wohnbau und das umfassende österrei-
chische Mietrechtsgesetz zurückzuführen", so Gabriele 
Etzl.  „Die  aktuelle Studie belegt für Österreich: Mieten 
ist für eine breite Bevölkerungsschicht leistbar, Eigen-
tum wird aber immer mehr zum Luxus."  Q  

Quelle:  https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/  
Documents/real-estate/at-property-index-2021.pdf 
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578 
EUR/m2  

Mit einem Preis  von 

578  EUR/m2  für eine 
neue Wohnung ver-

zeichnete Bulgarien  
den  günstigsten 

Wohnungspreis unter  
den  Ländern im 

Immobilienindex.  

PARIS  
blieb  die  teuerste 

Stadt für  den  Kauf 
eines Quadratmeters 
Wohnung  in  Europa, 
vor München.  

 

ROM  
ist  die  einzige 

Hauptstadt,  die  im 

Jahr  2020  einen 
Preisrückgang für 
neue Wohnungen  

Die  größte jährliche 	 verzeichnete 

Preisänderung für 	 (-3,11  %); 

neue Wohnungen 

wurde  in Bratislava 

von 2019  auf  2020  
verzeichnet.  

13% 

4.457 
EURIm2  

Unter  den  teilnehmenden Nationen nimmt 
Österreich  den  Platz  des  teuersten  Landes  

bei  den  durchschnittlichen Preisen  von  
neuen Eigentumswohnungen ein. 

Was sind aus Ihrer Sicht  die  aktuell 
brisantesten Immo-Fragen?  

DR.  EUGEN OTTO 
Eigentümer  von  
OTTO Immobilien  
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Die Corona-Pandemie  mit  ihren 
zahlreichen Lockdowns hat auch 
unser Arbeitsleben auf  den  Kopf 
gestellt.  Remote-Working  hat sich 
etabliert  und  damit  den  längst 
überfälligen Innovationsschub, 
eine weitere Digitalisierung  der  
Arbeitsabläufe, ermöglicht.  Aber  
ist  New Work  das  New Normal?  
Das Büro  der  Zukunft muss  und  
wird sich nach  den  Erfahrungen  
der  letzten eineinhalb Jahre 
zweifellos weiterentwickeln müs-
sen,  mit  flexiblen Arbeitsformen  
und  einer  Art  Hybrid-Working,  
das  die  Vorzüge  von Flex-Konzep-
ten  und  dem physischen Büro 
vereint.  Der  sinnvolle Mittelweg 
könnten weitgehend feste 
Arbeitsplätze  und  ergänzende 
zweckbasierte Zonen  sein.  Diese 
Bereiche bieten wiederum Raum 
für Tätigkeiten wie kreative  
und  engagierte Projektarbeit  in  
Kleingruppen, das ungestörte, 
effiziente Arbeiten  in  einem 
ruhigen Umfeld oder  den  infor-
mellen,  aber  so wichtigen Plausch  
mit  den  Kollegen. All diese ver-
meintlichen Nebenflächen 
steigern  die  Attraktivität  des  
Büroraums  und  so auch  die  
Attraktivität  des  jeweiligen Be-
triebes. Das Büro wird also 
auch  in  Zukunft  seine  Daseins-
berechtigung haben - wird  
aber mit  neuen Anreizen einen 
Mehrwert für Unternehmen  
und  Mitarbeiter bieten. 

MAG. MICHAEL 
EHLMAIER 
MRICS  I  Geschäftsführender 
Gesellschafter  von  EHL 
mmobilien  

Die  Covid-19-Pandemie hat  
die  Unternehmen weltweit 
vor sehr große ökonomische 
und soziale Herausforderun-
gen gestellt. Erfreulicherweise 
hat sich  die  Immobilien-
branche als krisenresistent 
erwiesen und konnte das 
letzte Jahr deutlich erfolg-
reicher meistern, als zunächst 
angenommen wurde. Zum 
einen bieten Immobilien auch 
eine relativ stabile und 
sichere Wert-Veranlagung im 
Vergleich zu unsicheren 
Instrumenten  am  Kapital-
markt und gerade  in  Krisen-
zeiten. Zum anderen gab  es  
einen regelrechten  Boom  bei  
der  Nachfrage nach Wohn-
immobilien,  der  bis heute an-
hält. Lockdowns und Aus-
gangsbeschränkungen haben 
dazu geführt, dass das Thema 
Wohnen als Grundbedürfnis 
stark  in den  Fokus  der  
Menschen gerückt ist. Suchan-
forderungen wie ein intelli-
genter Grundriss und private 
Freiflächen sind heute daher 
gefragter denn je und sollten 
zukünftig  in der  Planung 
berücksichtigt werden. 
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