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Kindergärten in kleinen Gemeinden sindMangelware.Mittels Bauherren-
modell würden sie von privaten Investoren gebaut. [Pixabay]

Steuern. Gemeinden fehlt oft das Geld für dringend benötigte Infrastrukturprojekte. Die Ausweitung des
Bauherrenmodells könnte Abhilfe schaffen.

Die Immobilienwirtschaft
schlägt Alarm: Problema
tisch sind für die Marktteil

nehmer vor allem die hohe Unsi
cherheit in den Rahmenbedin
gungen sowie die seit Langem
aufgeschobenen Reformen insbe
sondere im Mietrecht. Das ist das
Ergebnis der Trendstudie des Lin
zer Instituts für Immobilienwirt
schaft (IFI). Für die Studie wurden
dabei im Auftrag von zwölf Immo
bilienverbänden mehr als 6000
Mitglieder und Geschäftspartner
angeschrieben – und damit so gut
wie alle Entscheidungsträger der
österreichische Immobilien und
Bauwirtschaft. Ammeisten Proble
me bereiten der Branche laut der
Trendstudie die steuerlichen Rah
menbedingungen; diese wurden
von 60 Prozent der Befragten als
„besondere Herausforderung“ ge
nannt.

Privates Kapital in Immos
Damit überragen Probleme mit
dem Steuerrecht auch Ängste um
die Konjunktur, die mit 42 Prozent
auf Platz zwei der „SorgenHitliste“
landet. „Das schadet Österreich
und schafft schlechte Vorausset
zungen für leistbare Wohnungen,
attraktive Städte sowie ein lebens
wertes Österreich“, sagt Philipp
Kaufmann, Gründungspräsident
der Österreichischen Gesellschaft
für nachhaltige Immobilienwirt
schaft (ÖGNI). Denn der Bereich
Immobilien gehört zu den bedeu
tendsten Wirtschaftszweigen Ös

terreichs: Laut Statistik Austria
stellen Grundstücks und Woh
nungswesen sowie Baubranche zu
sammen 4,5 Prozent des heimi
schen Bruttoinlandsprodukts und
sind für mehr als 100.000 Jobs ver
antwortlich. Besonders wichtig ist
die private Immobilienwirtschaft.
Rund sechs Milliarden Euro an pri
vatem Kapital fließen jedes Jahr in
Sanierung und Wohnbau.
Etwa ein Drittel dieser Summe,
rund zwei Milliarden Euro, stecken
private Investoren dabei in die Er
richtung oder die Sanierung von
Mietwohnungen – vor allem über
Bauherrenmodelle. Diese bieten
trotz anderweitiger Bestrebungen
des Fiskus noch immer eine Reihe
von Steuervorteilen und werden
daher vor allem von Freiberuflern
sowie Investoren aus den höheren
Einkommensschichten gesucht.

Vor allem in Wien, aber auch in
Graz oder Linz wurden über Bau
herrenmodelle in den vergangenen
Jahren ganze Grätzl und Straßen
züge saniert sowie neu errichtet –
und da die Mieten bei solchen Mo
dellen gedeckelt sind, schafft das

Bauherrenmodell nicht nur leistba
ren Wohnraum in hoher Qualität,
sondern garantiert auch langfristig
stabile Mieten.

Altersheim und Sportplatz
Was liegt näher, als das Erfolgsmo
dell auf weitere Immobilienarten
und kleinere Gemeinden auszu
weiten? Daher schlagen die IFA AG,
mit einer mehr als 35jährigen Ge
schichte und rund 450 fertig ge
stellten Projekten Marktführerin
bei Bauherrenmodellen in Öster
reich, sowie die Kommunalkredit,
die Bank für Infrastruktur, im Rah

men einer neuen Kooperation vor,
das System von Wohnen auf kom
munale und öffentliche Investitio
nen zu adaptieren.
Gemeindeprojekte vom Kindergar
ten über das Ärztezentrum bis zur
Sporthalle würden dann nicht di
rekt über Kredit von der Gemeinde
finanziert, sondern über ein inno
vatives Bauherrenmodell von pri
vaten Investoren. Diese würden
auch das Projektrisiko überneh
men sowie – über die Kommunal
kredit – die Finanzierung, womit
der öffentliche Schuldenstand
(Stichwort MaastrichtKriterien)

durch Projekte nicht erhöht würde.
Auch für Altersbetreuungsprojekte
könnte dieses innovative Modell
verwendet werden – gerade ange
sichts der Überalterung in vielen
ländlichen Gebieten Österreichs
eine spannende Möglichkeit. Das
Besondere an dem Modell: Selbst
um die Instandhaltung und Be
wirtschaftung würden sich die pri
vaten Investoren kümmern. Die
Gemeinde würde sich im Vergleich
zu einer Kreditfinanzierung über
25 Jahre rund ein Viertel der Pro
jektkosten sparen – und hätte bei
Bedarf auch eine Kaufoption für
die Immobilie. Der größte Vorteil
wäre dabei, dass die lokale Wirt
schaft gefördert und vor Ort drin
gend benötigte Arbeitsplätze ge
schaffen würden.
Welche Beschäftigungsimpulse
Bauherrenmodelle bringen, zeigt
sich bereits jetzt, da damit vor al
lem Wohnimmobilien errichtet
werden: „Allein in Wien ist rund
jeder 40. Arbeitsplatz von Bauher
renprojekten abhängig, in ganz
Österreich jeder 87.“, sagt Christian
Helmenstein, Chefökonom des
Economica Institut fürWirtschafts
forschung. Davon profitiert auch
der Fiskus: „Die steuerlichenMehr
einnahmen für das Budget liegen
bei rund 350 Millionen Euro“, sagt
Helmenstein – nicht wenig, zumal
die privaten Investoren ohne die
steuerlichen Vorteile des Bauher
renmodells gar nicht oder zumin
dest nicht in Österreich in Immobi
lien gesteckt hätten.

Erfolgsmodell gegen das Diktat der leeren Kassen

„Allein in Wien
ist rund jeder

40. Arbeitsplatz von
Bauherrenprojekten

abhängig, in ganz
Österreich jeder 87.“

Christian Helmenstein,
Economica Institut


