
Neues Jahr, altes Gliick 
Auch 2022 wird der heimische lmmobilienmarkt wachsen. Es ziehen aber Wolken am Horizont auf. 

K iirzlich konstatierte die Oesterreichische Nationalbank 
(0eNB) erneut, dass die Preise fiir Eigenheime hierzu-
lande starker als im Euroraum steigen. Gleichzeitig ex-

pandierten angesichts giinstiger Finanzierungsbedingungen 
die Wohnbaukredite an private Haushalte weiterhin lebhaft. Die 
OeNB mahnt die Banken daher, bei entsprechenden Krediten 
nachhaltige Vergabestandards einzuhalten, sprich unter ande-

  

rem Eigenmittel von mindestens 20 Prozent sowie em n maxima-
ler Schuldendienst von 30 bis 40 Prozent des Nettoeinkommens. 

Der heimische Immobilienmarkt reagierte auf diese War-
nung noch nicht. Er brummt wohl auch 2022 (siehe die State-
ments bis Seite 43). Dabei spielt ihm das Inflationsgespenst in 
die Karten.. Denn wie — wenn nicht in Betongold — das Erspar-
te absichern? IP 

Oliver Attensam, 

Geschaftsfiihrung Unternehmensgruppe Attensam 

Markus Arnold, 

CEO und GI-under von Arnold lmmobilien 

Irnpfquote weiter anheben 
„Angesichts der aktuellen Pandemielage ist es schwierig, Pro-
gnosen fiir das kommende Jahr zu treffen. Wer hatte vor eini-
gen Wochen damit gerechnet, dass uns die vierte Welle einen 
neuerlichen Lockdown beschert? Ich gehe aber davon aus, dass 
diese Welle spatestens verebbt, wenn es wieder warmer wird. 
Ganz entscheidend wird es vermutlich ebenso sein, die Impf-
quote weiter anzuheben. Dann lasst sich ab dem Frilhjahr 2022 
mit groger Wahrscheinlichkeit der Aufwartstrend der zweiten 
Jahreshalfte 2021 fortsetzen — deshalb blicke ich auch fiir die 
Immobilienwirtschaft positiv in die wirtschaftliche Zukunft!" 

Zeichen stehen weiterhin auf Wachsturn 
„Die Zeichen stehen weiterhin auf Wachstum, gerade in unruhi-
gen Zeiten haben sich Anlageimmobilien als sicherer Hafen er-
wiesen. Die Griinde daftir sind das niedrige Zinsniveau und die 
undifferenzierte Situation auf den Kapitalmarkten. Bei Zinshau-
sem werden 2022 neben Wien auch Landeshauptstadte wie bei-
spielsweise Graz und Linz im Fokus stehen oderWachstumsstadte 
mit guter Verkehrsanbindung wie St. Polten oder Wiener Neu-
stadt. Auch Gewerbeimmobilien und attraktive Investments im 
Ausland, wo wir als Arnold Investments Niederlassungen von 
Berlin bis Lissabon betreiben, werden weiterhin gefragt sein." 
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Andreas Holler, 
Gesch6ftsfuhrer der Buwog 
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COVERSTORY 01Z 

Oliver Brichard, 
Geschaftsfiihrer der Brichard lmmobilien GmbH 

Mit neuen Regeln leben 
„Die letzten zwei Jahre waren fur uns alle eine ziemliche He-
rausforderung. Wir mussten lernen, mit vielen Einschrankun-
gen und Regeln zu leben und uns an die neue Normahat zu ge-
wohnen. Groges Lob an mein tolles Team — wir haben das super 
hinbekommen. Wir sind fur 2022 bestens geriistet und freuen 
uns schon auf neue Ziele. Gerne unterstiitzen wir auch Bran-
chen-Kollegen mit unseremVerwalterservice.at bei ihrer Arbeit. 
Solite sich die personelle Entwicklung der letzten Jahre im Be-
reich Hausverwaltung fortsetzen, wird es fiir viele Verwaltungen 
schwierig, ihre Leistungen zu erbringen beziehungsweise ihre 
Qualitat zu halten. Wir wiirden uns aufjeden Fall iiber eine gute 
Zusammenarbeit sehr freuen und wiinschen alien em n erfolgrei-
ches und vor allem gesundes Jahr 2022! 

Andreas Ridder, 
Managing Director Austria & CEE von CBRE 

Kommt die Zinswende? 
„Ganz generell wird ja em n fast beispielloser Wirtschaftsboom er-
wartet, der sich natiirlich auch auf die Immobilienmarkte posi-
tiv auswirken wird. Insbesondere fiir den Biiromarkt erwarten 
wir em n starkes Anziehen der Nachfrage, da Homeoffice und der 
War for Talents grogen Druck auf Untemehmen ausiiben, ihre 
Biiros ,aufzupeppen' und cooler und attraktiver zu gestalten. Die 
groge Frage ist, ob die hohe Inflation zu einer Zinserhohung 
fiihren wird, was einen Dampfer fiir den Investmentmarkt und 
die Immobilienwerte bedeuten wurde. Wir rechnen aber zumin-
dest in Europa nicht damit." 

Starke Nachfrage nach Wohnraum 
„Die Aussichten fiir den Wohnungsmarkt sind ausgezeichnet. 
Die anhaltende Pandemie mit vielfaltigen Einschrankungen un-
serer Bewegungsfreiheit macht eine Optimierung der Wohnsitu-
ation zu einem zentralen Bediirfnis, dementsprechend rechnen 
wir weiter mit starker Nachfrage nach gutem Wohnraum zu fai-
ren Preisen. Auf dem Mietmarkt wird das zu stabilen Anstiegen 
im Bereich der Infiationsrate fiihren, bei Eigentumswohnungen 
deutlich dariiber. Die Vermarktung unserer aktuellen Grogpro-
jekte wie Marina Tower, Kennedy Garden oder Inside XIX wird 
daher sicher auch 2022 so exzellent wie bisher verlaufen." 

Michael Ehlmaier, 
Geschaftsfuhrender Gesellschafter 
der EHL lmmobilien GmbH 

Performance des Marktes hat sich verbessert 
„Die Performance des Immobilienmarktes hat sich im Laufe des 
Jahres 2021 von Quartal zu Quartal kontinuierlich verbessert. 
Trotz der Verkiindung des vierten Lockdowns gehen wir davon 
aus, dass sich diese Entwicklung — wenn auch leicht verzogert — 
in den meisten Immobiliensegmenten unverandert fortset-
zen wird. Lediglich die besonders von der Pandemie betroffe-
nen Bereiche wie Hotels oder Einkaufszentren werden durch 
das neuerliche Herunterfahren der Wirtschaft in der Entwick-
lung zuriickgeworfen, doch wird dies den im Gang befindlichen 
Rebound nicht brechen. Vor allem Investments in Wohnimmo-
bilien bleiben ungebrochen hoch auch 2022 Investor's Darling." 
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Nachfrage nach Immobilien ungebrochen 
„Zu Beginn der Pandemie hatte es den Anschein, dass these kaum 
Einfluss auf den Immobilienmarkt nelunen wiirde und these so-
mit weiterhin mithauptverantwortlich fiir die heimische Wirt-
schaftsleistung bleibt. Anfang 2021 kam es zur Kehrtwende, und 
auch die sehr stabile Immobilienbranche wurde mit voller Wucht 

getroffen: Rohstoffmangel fiihrten explosionsartig zu einer Preis-
erhohung in der Errichtung von bis zu 30 Prozent, der schon zu-
vor bestehende Handwerkermangel wurde weiter verstarkt. Den-
noch ist die Nachfrage nach Immobilien weiterhin ungebrochen." 

Martin Prunbauer, 

Prasident des Osterreichischen Haus-

 

und Grundbesitzerbundes (OHGB) 

Freiwilligkeit und Anreiz 
„Besonders herausfordernd gestalten sich Themen wie der Aus-
stieg aus ol und Gas oder Leerstand. Eigentiimer, deren Gebaude 
bereits in die Jahre gekommen sind, miissen zeitlich, technisch 
und finanziell in der Lage sein, den Umstieg auf nichtfossile 
Energietrager zu bewaltigen. Die Steuergesetzgebung ist dabei 
besonders gefordert. Auch eine Leerstandsteuer fiir Eigentiimer 
kommt einer schrittweisen Enteignung gleich. Es muss jedem 
Eigentiimer iiberlassen sein, iiber sein Eigentum zu verftigen! 

Gunther Schabus, 

Geschaftsfuhrer der Sprengnetter Austria GmbH 

Voranschreitende Digitalisierung 
„Die Digitalisierung ist seit Beginn der Corona-Pandemie deutlich 
vorangeschritten, vor allem bei Prop-Techs wie Sprengnetter. Die  

gesamte Branche war und ist durch proaktives Handeln eigent-
lich em n Gewinner. So haben wir pandemiebedingt unser Objekt-
besichtigungsservice fur the Baufinanzierung in em n kontaktloses 
Service weiterentwickelt und setzen dieses nun auch im Bereich 
der Wertermittlungen erfolgreich em. Besichtigungen, bei denen 
der Sachverstandige den Eigentiimer virtuell durch das Objekt 
fiihrt und eine digitale Dokumentation vomimmt, sind gleicher-
ma8en effektiv wie convenient." 

Thomas Malloth, 

CEO von Malloth Immobilien 

Politik muss sich besinnen 
„Ich bin sicher, dass das Jahr 2022 em n Scheidejahr sein wird. Ent-
weder schafft es eine — sich vor allem selbst feiernde — politische 
Klasse, wieder zu ihrer Aufgabe zu finden, dies mit Anstand und 
Niveau, oder es wird zur Abwahl kommen. In alien Bereichen un-
seres Lebens werden die Kemfragen Bevolkerungsexplosion, Kli-
mawandel, Artensterben und the Krise der Demokratie aufschla-
gen. Vor allem die Politik wird sich noch herumdriicken und 
Scheinerledigungen durchfiihren. Ich bin mir aber sicher, dass 
diese — vor allem von den Jungen — durchschaut werden." 

Markus Dejmek, 

Osterreich-Chef von ImmoScout24 

Digitalisierung fahrt zu Wachstum 
„Die Corona-Pandemie trifft im Gegensatz zur Finanzkrise 2008 
die Branchen sehr unterschiedlich. Der Digitalisierungsschub hat 
in einigen Branchen zu massivem Wachstum gefiihrt. Auch der 
Immobilienmarkt ist in Bewegung geraten und gehort eher zu 
den Gewinnem der aktuellen Situation. Das eigene Zuhause er-
fahrt einen Wandel. Man wohnt, arbeitet und unterrichtet in den 
eigenen vier Wanden. Und: Betongold ist aktueller denn je. Jetzt 
ist es wichtig, the Menschen bestmoglich dabei zu unterstiitzten, 
schnellstmoglich die geeignete Wunschimmobilie zu finden." 

Christian Leger (links) 

und Hans Leger, 

Geschaftsfuhrer 

von NE-ID Immobilien 
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Samantha Riepl, 
CEO der RegioPlan Consulting GmbH 

Judith Kossner, 
Head of Immobilien bei Willhaben 

Der richtige Nutzungsm.ix als Losung 
„Online-Shopping ist etabliert. Die Frequenzen in Einkaufszentren 
und Innenstadten bleiben dadurch gering. Die Folgen: Verkaufs-
flachen werden 2022 urn weitere zwei Prozent weniger, der Ein-
zelhandelsumsatz stagniert, der stationare Umsatz geht zuruck. 
Gleichzeitig wird in Handelszonen ohne Urbanitat der Nutzungs-
mix unterschiedlicher, und es gewinnen markt- und nutzerorien-
tierte Asset-Klassen an Relevanz. Die Chance fur die Stadtzentren 
liegt in Tatigkeiten, die nicht online durchgefiihrt werden konnen. 
Treffpunkte bleiben wichtig, Gastronomie und konsumfreie Rau-
me ebenso. Die alternative (Urn-)Nutzung von Leerstanden wird 
dauem, doch nur so kann eine Erhohung der Frequenzen gelin-
gen. Dann wird auch wieder eingekauft, wenn auch nur nebenbei." 

Wunsch nach Eigentum bleibt hoch 
„Die Nachfrage am heimischen Immobilienmarkt nach Eigen-
turn, sowohl als Anlage als auch als Eigenheim, wurde von der 
ICrise weiter befeuert. Der Wunsch nach Wohnungen und Ein-
familienhausern bleibt weiterhin hoch und zahlt zu den belieb-
testen Anlagen der osterreicher. Das sorgte fiir eine deutliche 
Preissteigerung - das ist bei Kauf- als auch Mietpreisen merk-
bar. Diese Entwicklung erwartet uns auch in Zukunft, wenn 
auch moderater. Die Erschwinglichkeit von Immobilien und 
Wohnen bleibt dennoch fiir viele eine Herausforderung. Es gilt 
abzuwarten, welche langfristigen Auswirkungen die Pandemie 
auf den Immobilienmarkt mit sich bringen und wie sich das 
Zinsniveau filr Finanzierungen entwickeln wird." 
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Erwin Gross, 

Geschaftsfuhrer 

der Strabag Real Estate osterreich 

Grundstiickspreise werden weiter steigen 
„Die Nachfrage nach der Asset-Klasse Wohnen ist weiterhin un-
gebrochen hoch. Bei den Biiroflachen verzeichnen wir ebenfalls 
eine sehr gute Vermietungsquote, im Bereich Hospitality hin-
gegen einen Ankaufstopp am strategischen Investmentmarkt. 
Mittelfristig erwarten wir aufgrund der sich fortsetzenden Nied-
rigzinspolitik weiter steigende Grundstiickspreise und damit 
verbunden Mieten, die die Grenze der Leistbarkeit bald errei-
chen haben werden. Wir investieren jedenfalls weiterhin in die 
Entwicklung nachhaltiger Gebaude fiir Menschen." 

Bruno Eftenauer, 

CEO der S Immo AG 

Gut gefiillte Akquisitionspipeline 
„2022 wird mit Sicherheit eines werden: spannend. Auch wenn an-
gesichts der globalen Pandemielage derzeit vieles ungewiss ist, fur 
die S Immo kann ich sagen: Unsere Akquisitionspipeline ist gut ge-
fiillt, und wir fiihren in diversen Markten bereits konkrete Gespra-
che zu weiteren attraktiven Investmentmoglichkeiten. Die Zuver-
sicht, unser Portfolio daher auch im kommenden Jahr urn einige 
cashflowstarke Immobilien zu erweitem, ist grog.. Unser Schwer-
punkt liegt dabei aktuellklar auf der CEE-Region, aber auch der 
deutsche Markt bietet nach wie vor interessante Opportunitaten." 

Martina Hirsch, 

Leitung Neubauvertrieb bei 

der s Real Immobilienvermittlung GmbH 

Immobilienvertrieb beweist Flexibilitat 
„Der Immobilienvertrieb hat 2020 und 2021 bewiesen, wie flexibel 
er ist. Ob virtuell, digital oder personlich, als Visualisierung oder in 
Form von Videos — die Immobile steht in jeder Form gut da. Des-
halb und auch aufgrund der ungebrochenen Nachfrage nach sta-
bilen Werten wird 2022 neuerlich em n gutes Jahr fiir die Branche. 
Flexibel bleiben und sowohl bei Digitalisierung als auch bei Nach-
haltigkeit vom dabei zu sein wird iiber den Erfolg entscheiden." 

Margret Funk, 

Grunderin von Immobilien Funk 

Mietniveau pendelt sich emn 
„Das erarbeitete und ererbte Vermogen in Immobilien sicherzustel-
len wird audi 2022 em n treibendes Element auf dem Immobilien-
markt sein. Grundstiicke, Hauser und Wohnungen bleiben interes-
sant, das Mietniveau pendelt sich weiter em, aber die Nachfrage ist 
ungebrochen. Qualitat der Lage und des Objekts werden noch wich-
tiger werden, und das befeuert die Nachfrage zusatzlich. Qualifizierte 
Information und Beratung durch unabhangige Immobilienexperten 
sind von enormer Bedeutung, auch urn uniiberlegte Transaktionen 
zu vermeiden. ICaufentscheidungen von Immobilien erfordem kom-
plexe Oberleg-ungen, sollten oft rasch, aber fundiert erfolgen." 
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Walter Eichinger, 

Geschaftsfiihrer von Silver Living Michael Meldlinger, 

Vorstand der IFA AG 

Investoren suchen sichere Hafen 
„Und taglich grUft das Murmeltier. Die EZB bezweifelt die Sta-
bilitat des Wohnimmobilienmarktes und spricht von einer Im-
mobilienblase, die kurz vor dem Platzen steht — wie die letzten 
jahre auch. Die Pandemie hat uns nach wie vor im Griff — wie 
die letzten jahre auch. Die Corona-Krise, das Inflationsgespenst 
und ebenso das Verwahrentgelt bei Banken werden die Nachfra-
ge nach AATohnimmobilien` ungebremst hoch halten. In stiirmi-
schen Zeiten suchen Investoren sichere Hafen. Damit verbun-
den wird es in urbanen Regionen zu weiteren Preissteigerungen 
kommen. Al lerdings sollten wir uns darauf einstellen, dass der 
,Preis-Tsunami` brechen wird, aber nicht 2022, hoffentlich." 

Attraktives Umfeld fur Immobilieninvestments 
„2021 wurden IFA-Projekte mit einem Investmentvolumen in der 
Hohe von rund 150 Millionen Euro platziert. Filr 2022 reclmen 
wir weiterhin mit einem attraktiven Umfeld für kurz-, mittel-
und langfristige Immobilieninvestments. Neben Inflationsschutz 
und Stabilitat wird Nachhaltigkeit weiterhin imVordergrund ste-
hen. IFA-Bauherrenmodelle nutzen bestehende Infrastruktur zur 
Schaffung von hochqualitativem, leistbarem Wohnraum. Ther-
mische Sanierung und energieeffiziente Technologien reduzieren 
den CO2-Fuflabdruck. Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft: 
Fiir die kommenden jahre ist die Projektpipeline gut gefiillt." 
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Wolfgang Deutschmann, 

Managing Director von Home Rocket 

Crowdfunding als Erganzung 
im Finanzierungsmix 
„Durch pandemiebedingte Inflation und Niedrigzinspolitik wer-
den die Nachfrage nach alternativen Veranlagungsmtiglichkei-
ten wie Crowdinvesting weiter an Popularita gewinnen. Schon 
innerhalb der vergangenen Jahre haben sich Immobilien als An-
lageform klar als Favorit der Anleger positioniert. 2022 wird sich 
dieser Trend weiter fortsetzen. Vorrangiger Vorteil: die Chance, 
sich schon ab dreistelligen Betragen an mehreren Immobilien-
projekten zu beteiligen, das verfiigbare Anlagekapital optimal zu 
streuen und im Kontrast zu konservativen Sparformen attrakti-
ye Renditen zu erzielen. Durch das hohe Interesse auf Anleger-
seite werden immer hohere Volumen finanzierbar, was Crowd-
funding auf Projektentwiclderebene zunehmend zur wertvollen 
Erganzung im Finanzierungsmix werden lasst. Für viele unserer 
Bautrager-Kunden auf Home Rocket ist Crowdfunding mittler-
weile em n Fixbestandteil in der Finanzierung ihrer Projekte ge-
worden, wodurch sie mit Eigenkapitalersatz zu kalkulierbaren 
Kosten mehr Projekte realisieren konnen. Immer rnehr Projekt-
entwickler erkennen dieses Potenzial, was uns positiv auf das 
nachste Jahr blicken lasst." 

Jenni Wenkel, 

Mitglied des Vorstands und CIO 

der Union Investment Real Estate Austria AG 

Flucht in Sachwerte setzt sich fort 
„Trotz wirtschaftli cher Unsicherheiten wird sich die Flucht in die 
als sichere Hafen geltenden Sachwerte im Jahr 2022 ungebremst 
fortsetzen. In Zeiten negativer Realzinsen gibt es nur wenige attrak-
tive Altemativen. Da Immobilien als Schutz gegen Inflation gelten 
und eine geringe Korrelation zu anderen Asset-Klassen aufweisen, 
gewinnen sie im sich anbahnenden neuen Infiationsregime an Be-
deutung fiir die optirnale Vermogensallokation. Gleichzeidg entwi-
ckelt sich die Immobilienwelt weiter. Die Corona-Pandemie wirkt 
als Trendbeschleuniger und fordert die Polarisierung, Modemisie-
rung und die Rekalibrierung von Immobilienvermogen." 

Susanne Weinberger, 

Geschaftsfilihrerin 

von Weinberger-Biletti Immobilien 

Dekarbonisierung bleibt auf der Agenda 
,,Wir hatten vor iiber zehn Jahren mit der Durchfiihrung von ther-
mischen Sanierungen und Umstellung derVersorgungsanlagen auf 
den verringerten Raumwarmebedarf begormen. Auch 2022 wird 
unsere Berdsgruppe wesentlich an der Umsetzung der Vorgaben 
der Energiewirtschaft, besonders mit der Planung der Dekarboni-
sierungsmagnahmen, beteiligt sein. Nun haben wir fur unsere Ei-
gentiimergemeinschaften und Investoren Photovoltaikanlagen auf 
Flachdachem, Stromeinspeisungen und praktikable Verrechnungs-
module konzipiert. Ob es uns gelingt, anhand der neuen WEG-No-
velle zufriedenstellende Ltisungen fiir E-Auto-Besitzer in groSen 
Wohnanlagen zu finden, wird sich wohl erst spater erweisen." 

Dietmar Reindl, 
COO der lmmofinanz 

ESG im Fokus 
„Wir haben die weitere Umsetzung des wertsteigemden Wachs-
turns unseres Konzems zum Ziel. Geplant ist die Expansion mit 
unseren krisenresistenten Stop-Shops in Europa, dariiber hin-
aus wachsen wir mit Myhive-Biiros. Hier brauchen wir ange-
sichts der Wartelisten für unsere flexiblen und innovativen Of-
fice-Produkte dringend Nachschub. Das Thema ESG nehmen 
wir sehr emst, sowohlhinsichtlich EU-Taxonomie als auch Er-
reichung der Klimaziele des Pariser Abkommens. Wir haben 
dazu mit Top on Stop auch bereits eine eigene Produktlinie ge-
schaffen. Damit Risen wir drei der grogten Herausforderun-
gen unserer Zeit: Wir sorgen für Nachverdichtung und sagen 
der Bodenversiegelung den Kampf an. Wir schaffen hochwerti-
gen Wohnraum für Menschen mit niedrigerem und mittlerem 
Einkommen. Und wir errichten mit Holzbau und tikologischen 
Energiekonzepten klimaneutrale Wohnungen." 
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Bernd Riegland, 

Obmann des 

Verbands Gemeinniitziger Bauvereinigungen 

Hohe Bauleistung erwartet 
„Fur 2022 erwarten wir weiterhin eine hohe Bauleistung der 185 
gemeinniitzigen Bauvereinigungen (GBV). In ganz osterreich sind 
aktuell 35.300 GBV-Wohnungen in Bau. Schwierigkeiten bereiten 
uns natiirlich auch — wie der gesamten Baubranche — die gestiege-
nen Baukosten und die hohen Rohstoffpreise. A la longue miissen 
wir als europaische Volkswirtschaft umdenken und weg von den 
langen Lieferketten und den damit verbundenen Abhangigkeiten 
kommen. Produktion vor Ort start Transportwege rund um die 
Erde muss das Ziel sein. Das ist durch die Wertschopfung vor Oft 
okonomisch sinnvoll, durch wenigerVerkehr okologisch sinnvoll." 

Bernhard Reikersdorfer, 
Gesch5ftsfiihrer von Re/Max Austria 

Leichte Entspannung bei Preisen erwartet 
„Fiir das Jahr 2022 erwarten wir wieder em n gutes Immobilien-
jahr, wir sind bestens aufgestellt und freuen uns auf die Her-
ausforderungen. Die Nachfrage nach Wohnimmobilien zum 
Kauf wird sowohl von Eigennutzern als auch Anlegem weiter 
hoch bleiben, beim Angebot und beim Preis gehen wir in die-
sem Segment von einer leichten Entspannung aus. Zinshauser 
und Logistikimmobilien werden auch 2022 im Fokus stehen. 
Das historisch niedrige Zinsniveau und die fehlenden attrakti-
ven altemativen Geldanlagemoglichkeiten sprechen weiterhin 
fiir em n Investment in Betongold. Re/Max wird auch in den kom-
menden Jahren massiv in die Bereiche Innovation, Digitalisie-
rung, Aus- und Weiterbildung und em n einzigartiges Kundener-
lebnis, zum Wohle der Kunden, investieren." 

w
w
w
.ob
server.at

OIZ Österr. Immobilien Zeitung
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