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Sanfte Landung bei den Immobilienpreisen
Immobilienpreise werden sich 2017 österreichweit auf hohem
Niveau stabilisieren – Trend geht zu ländlichen Ballungszentren
Best
Ager
zieht
es
in
die
Städte
Megatrend
Immobilieninvestment
Der große Immobilienpreis-Hype ist vorbei. Für 2017 erwarten die Experten von
Raiffeisen Immobilien eine Stabilisierung der Verkaufspreise auf hohem Niveau.
Verkaufswilligen Immobilienbesitzern raten die Raiffeisen Makler daher, nicht
mehr länger zuzuwarten, sondern die Gunst der Stunde zu nutzen und sich von
nicht benötigten Liegenschaften zu trennen. „Die Preise setzen zur „Sanften
Landung“ an. Von einzelnen „Hot Spots“ abgesehen, erwarten wir für das
laufende Jahr keine starken Preiszuwächse mehr, aber auch keine Einbrüche.
2017 ist also definitiv ein gutes Jahr, um sich von nicht benötigten
Liegenschaften zu trennen. Denn am Markt fehlen gute, gebrauchte Objekte, die
derzeit noch attraktive Verkaufspreise erzielen können.“ sind sich die Sprecher
von Raiffeisen Immobilien Österreich, Ing. Mag. (FH) Peter Weinberger und
Mag. iur. Nikolaus Lallitsch, einig. Die großen Bauträger und Wohnbaugenossenschaften haben weitere, teilweise großvolumige Projekte in der Pipeline.
Diese neuen Angebote werden dafür sorgen, dass die Preise auch bei Neubauten
nicht „durch den Plafond“ gehen. Signifikante Preisrückgänge sind jedoch auf
Grund der vor allem in den Ballungsräumen ungebrochen starken Nachfrage nach
Wohnraum und Investmentimmobilien ebenso wenig zu erwarten.
Bauland in guten Lagen bleibt stark nachgefragt
Ausnahmen von diesem österreichweiten Trend sieht man beim größten
heimischen Grundstücksmakler (über 5 Mio Euro Honorarvolumen aus
Grundstückstransaktionen, mehr als 1,5 Mio m2 verkaufte Grundstücksfläche)
zum einen bei Bauland in guten Lagen, das nach wie vor stark nachgefragt ist.
Aber auch hier wird sich 2017 die Spreu vom Weizen trennen: „Bauträger und
Investoren sind renditesensibler als noch vor zwei, drei Jahren, denn sie kommen
marktseitig unter Druck: Die Endverbraucher, seien es Eigennutzer oder Anleger,
achten wieder vermehrt auf gutes Preis/Leistungsverhältnis. Es wird nicht mehr
alles zu jedem Preis gekauft“ ist Nikolaus Lallitsch überzeugt.

1

Bezirkshauptstädte als „Hot Spots“ von morgen
Zum anderen gibt es auch in regionaler Hinsicht Ausreißer nach oben: Etwa in
der Bundeshauptstadt Wien und ihrem Umland, vermehrt aber auch in ländlichen
Ballungszentren (s. Tabelle „Hot Spots“ anbei). Dies ist einerseits auf die
ungebrochen starke Nachfrage nach Wohnimmobilien in diesen Regionen
zurückzuführen, andererseits auf geändertes Anlegerverhalten: War die
Nachfrage nach Eigentumswohnungen zu Vorsorgezwecken bisher vorwiegend
auf Wien und die Landeshauptstädte beschränkt, weichen aktuell immer mehr
Anleger auf ländliche Ballungsräume wie das Umland der Landeshauptstädte oder
Bezirkshauptstädte aus, in denen noch bessere Renditen zu erwarten sind.
Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Mietwohnungen in diesen Regionen und
sichert so das Funktionieren der Vorsorgemodelle.
Best Ager zieht es in die Städte
Die demographische Entwicklung trägt ebenfalls zum Wachstum ländlicher
Ballungsräume bei. Peter Weinberger: „Wir sehen auch in den Bundesländern
einen klaren Trend zum städtischen Wohnen, der vor allem von der Generation
der Best Ager getragen wird. Wegen der besseren Infrastruktur in Hinblick auf
Einkaufen, Freizeit, Gesundheit und Verkehr fragt älteres Publikum verstärkt
innerstädtische Lage nach.“ Das zu groß gewordene Haus am Land mit dem
immer schwieriger zu bewältigenden Garten wird immer häufiger verkauft und
gegen eine zentral gelegene, barrierefreie Wohnung in der nächsten Bezirksstadt
getauscht. Auch die Reiselust der Best Ager fördert diese Entwicklung, kann man
Wohnungen doch im Allgemeinen problemloser zurücklassen, während man z.B.
in südlichen Gefilden überwintert oder längere Zeit bei den Kindern im Ausland
verbringt.
Neue Best Ager Services bei Raiffeisen Immobilien
Raiffeisen Immobilien reagiert frühzeitig auf diesen Trend und plant in der
zweiten Hälfte des heurigen Jahres spezielle Services für die Best AgerGeneration ab 50: Die Raiffeisen MaklerInnen werden entsprechend geschult, um
sie für die besonderen Bedürfnisse dieser Altersgruppe zu sensibilisieren, und das
österreichweite Angebot der Gruppe an geeigneten „Best-Ager-Objekten“ soll
konzentriert und übersichtlich auf einer eigenen Online-Plattform präsentiert
werden. Die KundInnen profitieren dabei auch vom breiten Angebot an
barrierefreien und bestens ausgestatteten Neubauprojekten: Raiffeisen
Immobilien vermittelt jährlich rund 120 Wohnbauprojekte von rund 100
Bauträgern mit mehr als 800 Neubauwohnungen in ganz Österreich. In einem
weiteren Schritt ist geplant, noch heuer gemeinsam mit den Raiffeisenbanken
„Best Ager Pakete“ zu schnüren, die neben der Dienstleistung der
Immobilienbewertung und -vermittlung auch spezifische Finanz- und
Versicherungsangebote umfassen.
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Mit Immobilien für die nächste Generation vorsorgen
Der Trend zur Immobilie als Anlageform wird auch 2017 ungebrochen stark
bleiben.
Umfragen
zufolge
(GfK
Stimmungsbarometer
/2016)
sind
Liegenschaften derzeit die beliebteste Anlageform der ÖsterreicherInnen, noch
vor den Klassikern Bausparer, Gold und Sparbuch. Für Immobilienanleger wird
dabei das Motiv der Absicherung immer zentraler, weiß man bei Raiffeisen
Immobilien. Eigentumswohnungen, Zinshäuser, vermehrt auch Baugrundstücke
werden erworben, um für Kinder, Enkelkinder oder andere Familienangehörige
vorzusorgen. Nikolaus Lallitsch: „Unsere Gesellschaft steht vor vielfältigen
Herausforderungen. Das führt bei vielen Menschen zu Unsicherheit, und sie
richten ihr Anlageverhalten entsprechend aus: Grund und Boden ist sicher,
wertbeständig und real, etwas „zum Angreifen“ – und wird daher auch in Zukunft
bei der generationenübergreifenden Vorsorge eine wichtige Rolle spielen. Gerade
in diesem Zusammenhang wird nachhaltige und ökologische Bauweise immer
wichtiger. Denn wer mit Immobilien vorsorgt, sollte sich jedenfalls Gedanken
über die „Enkeltauglichkeit“ von Haus oder Wohnung machen.“
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Über Raiffeisen Immobilien Österreich
Durch die Vereinigung aller Raiffeisen Immobilienmaklergesellschaften unter der
Marke „Raiffeisen Immobilien“ entstand eines der größten Makler-Netzwerke
Österreichs. Unter dem Dach der Marke arbeiten die Immobilienmakler- und
Immobilientreuhand-gesellschaften aller Raiffeisenlandesbanken zusammen. Ziel
ist es, KundInnen bundesländerübergreifend zu betreuen sowie gemeinsam am
Markt aufzutreten und so Synergien zu heben. Ein von allen Gesellschaften
unterzeichneter
Kooperationsvertrag
regelt
die
Zusammenarbeit,
gesellschaftsrechtliche Zusammenschlüsse sind nicht geplant.
Teilnehmende Gesellschaften:
• Vorarlberg: Raiffeisen Immobilien GmbH
• Tirol: Raiffeisen Immobilien Tirol GmbH
• Salzburg: Raiffeisen Immobilien Salzburg eGen
• Oberösterreich: Real-Treuhand Immobilien Vertriebs GmbH
• Wien, NÖ, Burgenland: Raiffeisen Immobilien Vermittlung GmbH
• Steiermark: Raiffeisen Immobilien Steiermark Ges.m.b.H.
• Kärnten: Raiffeisen Immobilien Kärnten GmbH
Enorme Vertriebskraft
Größter Vorzug von Raiffeisen Immobilien Österreich ist die beeindruckende
Vertriebskraft der Gruppe, von der vor allem Immobilien-Verkäufer bzw.
Vermieter und Bauträger-Kunden profitieren:1.500 Raiffeisenbank-Filialen mit
Immobilienauslagen an frequentierten Standorten in ganz Österreich; rund
29.000 Raiffeisen-MitarbeiterInnen mit laufenden Kontakten zu den rund 3,3 Mio
Raiffeisen-KundInnen sowie die Möglichkeit, Vormerkkunden in ganz Österreich
anzusprechen, sprechen für sich. Raiffeisen Immobilien sieht sich daher als neuer
Kompetenz- und Marktführer in Österreich.
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