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Wände raus,
Licht rein

Großflächige Stahlrahmen-
statt kleiner Holzfenster, offener
Grundriss statt verwinkelte
Räume: Das österreichische
ArchitekturbüroMegatabs hat
aus einem ehemaligen Gehöft
ein Hausmit Loft-Charakter
geschaffen –mit offenem
Wohnbereich rund um einen
Kubus aus grünemMarmor
und schwarzem Eichenholz,
der je nach Ebene Bad, Küche,
Treppe oder Garderobe bein-
haltet. [ jennikoller]

Überhitzung, aber keine Blase
Markt.Wohnimmobilien werden durch hohe Nachfrage und knappes Angebot immer teurer.
Doch die Preissteigerungen allein sind kein Hinweis für die Bildung einer Immobilienblase.

VON URSULA RISCHANEK

D ie Preise für Wohnimmo-
bilien steigen seit fünf
Quartalen in Folge. Die

Dynamik hat sich im Vergleich
zum Vorquartal etwas abge-
schwächt, zeigt die aktuelle Immo-
bilienmarktanalyse der Oesterrei-
chischen Nationalbank (OeNB).
Demnach sind die Preise öster-
reichweit nach einem Plus von 3,9
Prozent im ersten, zweiten und
dritten Quartal 2021 nur um je-
weils 2,4 Prozent gestiegen. Deut-
lich ist der Preisanstieg jedoch im
dritten Quartal mit 10,4 Prozent im
Jahresvergleich zu 2020.

Was in der Notenbank für Un-
ruhe sorgt, ist die Tatsache, dass
sich dem Fundamentalpreisindika-
tor der OeNB zufolge die Abwei-
chung der Preise für Wohnimmo-
bilien von den Fundamentalfakto-
ren weiter beschleunigt hat.

Mahnende Stimmen warnen
daher immer wieder vor einer dro-
henden Immobilienblase. „Davon
sind wir trotz allem weit entfernt.
Erst wenn die Preise über längere
Zeit erheblich von den fundamen-
tal gerechtfertigten Preisen abwei-
chen, kann von einer Blase gespro-
chen werden. Aber wir sehen eine
Überhitzung des Wohnimmobi-
lienmarktes“, sagt dazu Karin Wag-
ner, Immobilienmarktexpertin der

OeNB. Auch Gabriele Etzl, Partne-
rin bei Jank Weiler Operenyi/De-
loitte Legal, beruhigt: „Wir haben
noch keine Immobilienblase.“ Die
Preissteigerungen seien – im inter-
nationalen Vergleich – von einem
niedrigen Niveau aus erfolgt. Und
es gebe dafür mit den stark gestie-
genen Bau- und Grundstücksprei-
sen reale Gründe. Ein weiterer
Preistreiber sei die Tatsache, dass
zuletzt auch vermehrt institutionel-
le Investoren in Wohnbauprojekte
investiert hätten. Abgesehen davon
würden die Zuwächse vor allem
den Neubau betreffen. „Die Immo-
bilienpreise für Altbau und Be-
stand sind nach wie vor relativ
niedrig“, sagt Etzl. Nicht zuletzt ste-
cke im Markt extrem viel Kapital.
Eine Blase würde sich erst dann
bilden, wenn die Preissteigerungen
über mehrere Quartale von den

Fundamentalfaktoren der Wirt-
schaft, also etwa von Kreditent-
wicklung, Demografie, Steuern und
der Verfügbarkeit von Grund und
Boden abgekoppelt wären, ergänzt
Wagner.

Vorsichtigere Finanzierung
So vielfältig wie für die Entstehung
einer Blase sind auch die Gründe
für deren Platzen. Diese Gefahr be-
steht vor allem dann, wenn es zu
hoher Arbeitslosigkeit kommt oder
auch die Zinsen so stark steigen,
dass sich das auf die Rückzahlung
von Krediten auswirkt. In Öster-
reich sei der Eigenkapitalanteil der
privaten Haushalte allerdings ver-
gleichsweise hoch und die Banken
bei Finanzierungen vorsichtiger als
in anderen Ländern, so Wagner.
„In der wohnwirtschaftlichen Im-
mobilie gibt es bei uns keine gro-
ßen Ausfälle. Der österreichische
Liegenschaftsbesitzer setzt alles
daran, die Kreditraten zu bezah-
len“, beschreibt auch Infina-Proku-
rist Peter Hrubec. Ein weiterer Vor-
teil sei, dass derzeit die meisten
Kredite fix und nicht variabel ver-
zinst seien. „Dadurch sind die Ra-
ten kalkulierbar“, sagt Hrubec.
Zwei Drittel der heimischen priva-
ten Haushalte hätten keine Schul-
den, ergänzt Wagner. Wobei hohe
Schulden meist bei einkommens-
starken Haushalten zu finden sei-

en. „Das macht für die Vulnerabili-
tät einen großen Unterschied“, sagt
Wagner, die darauf hinweist, dass
hier Immobilien meist für Wohn-
zwecke und weniger als Spekula-
tionsobjekt gekauft werden. Ein
weiterer Vorteil: Österreich hat mit
einem Anteil von rund 45 Prozent
einen ausgeprägten Mietmarkt.
„60 Prozent davon sind gefördert
und gedeckelt“, sagtWagner.

Darüber hinaus hätten die No-
tenbanken aus der Krise von
2008/09 gelernt. „Damals platzte
die Blase, weil Banken großzügig
Billigstkredite vergeben hatten, die
von den Kreditnehmern, die viel-
fach ihre Jobs verloren hatten,
nicht zurückbezahlt werden konn-
ten“, erklärt Etzl. Als Folge seien
die Immobilienpreise in den Keller
gerasselt. Anders als damals sei die
aktuelle Krise auch vom Gesund-
heitssektor ausgegangen, die zwar
der Wirtschaft ebenfalls ordentli-
che Probleme gebracht habe. „Aber
man ist mit diesen jetzt ganz an-
ders umgegangen“, weiß sie. Die
Notenbank sei zuständig dafür,
dass es keine Verwerfungen wie im
Jahr 2008 geben werde. „Es gibt vie-
le Möglichkeiten, um einer Blase
oder deren Platzen gegenzusteu-
ern“, sagt Wagner. Dazu gehörten
regulatorische Maßnahmen wie
Einschränkungen bei der Kredit-
vergabe oder Hebel über Steuern.

PREISINDIKATOREN

Fundamentalpreisindikator. Er ergibt
sich aus sieben Indikatoren: Zwei, zur
Leistbarkeit von Wohneigentum, decken
die Haushaltsperspektive ab, zwei die In-
vestorenperspektive (Rentabilität von
Immo-Investitionen), drei die
systemische Perspektive (Immo-Markt,
Makroökonomie, Finanzstabilität). Sie
werden aggregiert, die Zahl zeigt die
prozentuelle Abweichung der Immo-
Preise vom Fundamentalpreis.
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