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Vorquartals und auch der Vorjahre, wobei das Corona be-
dingte Sicherheitsbedürfnis noch das ein oder andere Quar-
tal diesen Faktor überlagern könnte. Blickt man über die 
Rezession des ersten Halbjahres und die bis zum Vorliegen 
einer Impfung (erwartet spätestens im Frühjahr 2021) nur 
verhaltene Konjunktur hinweg, hat sich am fundamentalen 
Bild wenig geändert. Die mittel- und längerfristigen Konjunk-
tur- und Einkommensperspektiven sind weiterhin positiv. 
Nach dem spürbaren Bevölkerungszuwachs der Vorjahre ist 
in den kommenden Jahren mit nachlassendem, aber weiter-
hin vorhandenem demografischen Rückenwind zu rechnen. 
Die fundamentalen Voraussetzungen (inkl. absehbar nied-
rigem Zinsniveau) für eine Fortsetzung des Immobilienzyk-
lus, wenn auch mit geringerem Tempo als in Q2 und in den 
Vorjahren, dürften daher weiterhin intakt sein. Gleichwohl 
ist die Leistbarkeit in den letzten Jahren insbesondere in teu-
reren Lagen weiter gesunken, was das Potenzial für weitere 
Preisanstiege begrenzen sollte.

Risikofaktoren sind hingegen eine deutlich langsamere 
konjunkturelle Erholung als ohnehin schon unterstellt oder 

ein abermaliger konjunktureller „Schwächeanfall“ (von uns 
nicht erwartet). 

Alles in allem bleibt die Erwartung mittelfristig moderat 
steigender Preise für Wohnimmobilien in Österreich, die je-
doch aufgrund gesunkener Leistbarkeit und nachlassendem 
demografischen Rückenwindes geringer ausfallen sollten, als 
in den Vorjahren gesehen (2014-2019: Ø 4,9 % p. a.).

Bedingt durch das „Streben nach Sicherheit“ könnte sich 
die zuletzt beschleunigte Preisdynamik jedoch kurzfristig 
durchaus noch weiter fortsetzten. Die Preisanstiege dürften 
dabei innerhalb Österreichs weiterhin unterschiedlich aus-
fallen. Bei bereits teuren Lagen (Wien, Salzburg) treffen ge-
sunkene Leistbarkeit und reges Anlegerinteresse aufeinander. 
Ländlichere Regionen könnten eine Zweiteilung erfahren: 
Gegenden, die bisher außerhalb der klassischen Pendeldis-
tanz lagen und damit für das tägliche Pendeln nach Wien, 
Graz & Co nicht attraktiv waren, sollten bei entsprechend 
ausgebauter Infrastruktur aufholen können. Demgegenüber 
dürfte in der „Peripherie“ Werterhalt auch weiterhin das 
oberste Ziel sein.	 ❏
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

das Thema Nachhaltigkeit ist eines der brennendsten 
unserer Zeit und rückt auch im Bau- und Immobilien-
bereich immer mehr in den Fokus. Ökologie bildet 
daher in unserer Herbstaus-
gabe den roten Faden. Denn 
seit mehreren Jahrzehnten 
wird über nachhaltiges Bau-
en und gesundes Wohnen 
viel diskutiert, in der Praxis 
werden jedoch oft nur die 
notwendigen Anforderungen 
umgesetzt.

Ist Ökologie im Geschoß-
wohnbau leistbar?
Eine Expertenbefragung unter 
Planerinnen und Planern 
ergab, dass die Be reitschaft 
ökologisch zu bauen sehr 
groß ist, im Geschoßwohn-
bau in der Praxis jedoch 
wenig ein   gesetzt wird. Als Haupthindernis wurde der 
höhere Preis ökologischer Baustoffe genannt. Archi-
tektin Daniela Koppelhuber von KOPPELHUBER² und 
Partner ZT OG, ging daher dieser essentiellen Kosten-
frage genauer nach und kam zu einem interessanten 
Ergebnis.

Auswege aus dem Leerstands-Dilemma
Mit leerstehenden Immobilien hat niemand Freude. 
Trotzdem gibt es für Eigentümer oft Gründe, Wohnun-
gen über einen längeren Zeitraum nicht zu nutzen. 
Das Wohnforum hat wertvolle Tipps, um dem Leer-
stands-Dilemma zu entkommen.

Visionen gegen die Klimakrise
Auch für Immobilienentwickler ist der Kampf gegen 
den Klimawandel eine der größten Herausforderun-
gen. Es muss anders gedacht und anders gebaut 
werden. Vier Bauträger zeigen, mit welchen Lösungen 
und Zukunftsmodellen die Wohnungswirtschaft 
beitragen kann.

Mit diesen und weiteren interessanten Themen 
wünsche ich Ihnen eine informative Lektüre!
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Redaktion: RBI, Group Communications • Druck: Print Alliance HAV Produktions 
GmbH, Bad Vöslau • Grundlegende Richtung des Mediums: Informationen über 
die Themenbereiche Bauen, Wohnen und Bausparen sowie deren Umfeld
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Direktor der Raiffeisen Bausparkasse

Mag. Hans-Christian Vallant 

Wohnimmobilienmarkt
ÖSTERREICH
Krise, welche Krise?

Die Corona-Krise hat ökonomische Trends be-
schleunigt, manche Entwicklungen erfuhren 

wiederum ein abruptes Ende. So oder so war wohl 
in den letzten Monaten fast jeder Bereich des wirt-
schaftlichen Lebens großen Änderungen – mitunter 
Verwerfungen – ausgesetzt. Dies gilt nicht zuletzt 
auch für den heimischen Immobilienmarkt. Denn 
angesichts eines mehr als zehn Jahre andauernden 
Immobilienzyklus machten zunächst Befürchtungen 
vor einem abrupten Ende der Aufwärtsbewegung die 
Runde. Doch die Sorgen vor einem jähen Ende der 
Rally am Wohnimmobilienmarkt bewahrheiteten sich 
nicht. Ganz im Gegenteil: Mit +2,4 Prozent p. q. in 
Wien und +3,8 Prozent p. q. in Österreich exkl. Wien 
(gemäß OeNB-Immobilienpreisindex) verteuerte sich 
Wohneigentum im zweiten Quartal – dem Epizentrum 
der Corona-Rezession – so stark wie zuletzt in Wien 
im dritten Quartal 2018 bzw. in Österreich (ohne 
Wien) im ersten Quartal 2018.

Preisanstiege historischen Ausmaßes trotz Rezession 
und hohe (Einkommens-) Unsicherheit – zwei Ent-
wicklungen, die sich auf den ersten Blick ausschließen. 
Doch unter dem Eindruck der Krise und der auch 
nach dem Lockdown weiterhin hohen Unsicherheit ist 
das Sicherheitsargument als maßgebliches Kaufmotiv 
wieder stärker in den Fokus gerückt, nachdem sich in 
den letzten Jahren weniger das Bedürfnis nach „Sicher-
heit“ denn die gefühlte Alternativlosigkeit angesichts 
des Niedrig- oder sogar Negativzinsumfeldes als maß-
geblicher Preistreiber erwiesen hat. Damit wiederholt 
sich in Ansätzen jene Entwicklung, die schon während 
der Finanz- und später Eurokrise zu beobachten war: 
Bereits damals hat hohe Unsicherheit, die vornehm-
lich externer Natur war und somit keine strukturelle 
Schwächephase der heimischen Wirtschaft erwarten 
ließ, die Nachfrage nach vermeintlich oder tatsächlich 
sichererem Betongold erhöht. 

Hinzu kommt aktuell die sich immer weiter verbrei-
tende Einsicht, dass das Zinsniveau noch geraume Zeit 
niedrig bleiben und andere „sichere“ Anlagen folglich 
weiterhin kaum bis keinen Ertrag abwerfen werden.

Nach der Zunahme der Preisdynamik zwischen 
April und Juni stellt sich die Frage, ob damit auch für 
die kommenden Quartale die Marschrichtung vor-
gegeben ist, nun eine Abflachung bevorsteht oder ob 
die ökonomischen Turbulenzen der Corona-Rezession 
am Immobilienmarkt vielmehr erst zeitverzögert ein-
treten. Droht also eine Unterbrechung oder sogar ein 
Abbruch des mehrjährigen Immobilienzyklus?

Die gesunkene Leistbarkeit spricht dabei gegen eine 
nahtlose Fortsetzung des dynamischen Preistrends des 

Die Corona-Krise hat auf dem 
österreichischen Immobilienmarkt 

weder zu einem Abbruch noch 
zu einer Unterbrechung, sondern 

vielmehr zu einer Beschleunigung 
des Preisanstiegs geführt.

Matthias Reith
Senior Economist Austria /
Raiffeisen Research

Casper Engelen
Junior Research Analyst  
Real Estate Research /
Raiffeisen Research

Wohnimmobilienpreise
Außerhalb Wiens zuletzt die größeren Anstiege*

* OeNB-Immobilienpreisindex; Wachstum in % ggü. dem Vorquartal
Quelle: OeNB, RBI / Raiffeisen RESEARCH
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„Das Potenzial für den 
Einsatz umweltfreundlicher 
und gesundheitsverträg-
licher Baumaterialien im 
Wohnbau ist groß.“
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Ist Ökologie im 
Geschoß wohnbau 
leistbar?

Diese Umstände, gepaart mit den gesteigerten 
Anforderungen der Bewohnerinnen und 

Bewohner an ein gesundes Raumklima, nach-
haltige Bauweisen aber auch hochtechnologische 
Ausstattung verdeutlicht das große Potenzial für 
den Einsatz umweltfreundlicher Baumaterialien 
im mehrgeschoßigen Wohnbau. Doch die Viel-
zahl an ökologischen, am Markt befindlichen 
Baustoffe und deren Komplexität im Bau führt 
zu einem erschwerten Entscheidungsfindungs-
prozess bei der Materialwahl. 

Was sagen die Planerinnen und Planer
Warum werden im Geschoßwohnbau dennoch 
nicht mehr ökologische Baustoffe ein ge setzt? Zur 
Klärung dieser Frage, wurde im Dezember 2016 
eine umfangreiche Expertenbefragung durchge-
führt1. Die eingeladenen Planerinnen und Planer 
aus dem Bereich des mehrgeschoßigen Wohnbaus 
wurden hierfür mittels standardisiertem Online-Fragebogen zu 
ihren Erfahrungen und Anforderungen an ökologische Baustoffe 
im Bereich der Planung, Ausschreibung und Ausführung befragt. 

Gemäß den 48 retournierten Fragebögen sind die wesent-
lichsten Entscheidungskriterien für den Einsatz ökologischer 
Baustoffe ein gutes Raumklima sowie der allgemeine Nach-
haltigkeits- und Umweltschutzgedanke. Auch der Einsatz 
natürlicher Baustoffe sowie Baumaterialien aus nachwach-
senden Rohstoffen sind für viele Befragte eine große Motiva-
tion bei der Verwendung umweltfreundlicher Werkstoffe. 

Es stellt sich jedoch die Frage, weshalb nicht mehr öko-
logische Materialien im Geschoßwohnbau zum Einsatz 
kommen. Am puren Willen der Planenden liegt der geringe 
Anteil scheinbar nicht, da mangelndes Interesse an umwelt-
gerechten Bauweisen von den Teilnehmenden an letzter 
Stelle der wählbaren Argumente gereiht wurde. 

Dem gegenüber stehen jedoch die beiden Hauptmotive 
für den geringen Einsatz ökologischer Baustoffe: Diese sind 
einerseits die zu erwartenden scheinbar höheren Kosten, 
andererseits eine vermeintlich verminderte Einsatztauglich-
keit. Mehr als die Hälfte der Teilnehmenden nannte dies als 
Hauptgründe, in ihrer Praxis wenig bis keine ökologischen 
Baustoffe einzusetzen. Ebenfalls als große Hindernisse wur-
den von rund der Hälfte der Befragten auftretende Unsicher-
heiten bei gesetzlichen Rahmenbedingungen und fehlende 
Erfahrungen der ausführenden Unternehmen im Umgang mit 
ökologischen Baustoffen bzw. neuartigen Bauverfahren ge-
nannt. Außerdem wollen viele Bauherren nach wie vor keine 
ökologischen Baustoffe einsetzen, wobei diese Bereitschaft 
vor allem bei Investoren von Geschoßwohnbauten noch 
geringer ist, als bei privaten Bauherren.

Wieviel kostet nun ökologisches Bauen im Geschoß-
wohnbau im Vergleich
Nachdem für fast drei Viertel der befragten Planerinnen und 
Planer die Kosten ökologischer Baustoffe ein wesentliches 
Hindernis für einen nachhaltigeren mehrgeschoßigen Wohn-
bau sind, wird an dieser Stelle dieser essentiellen Kosten-

frage auf den Grund gegangen: Kostet ökologi-
sches Bauen im Geschoßwohnbau mehr und 
welche ökologische Verbesserungen können 
eigentlich erreicht werden?

Zur Klärung dieser Umstände wurden im 
Zuge einer Forschungsarbeit an der TU Graz für 
einen im Jahr 2016 realisierten großvolumigen 
Geschoßwohnbau (sechs Geschoße mit rund 
2000 m² Nutzfläche) die scheinbaren Mehr- 
aber auch Minderkosten durch den Einsatz öko-
logischer Baustoffe berechnet und die hieraus 
resultierende ökologische Verbesserung einfach 
und leicht verständlich aufgezeigt.

Das der Studie zugrunde liegende Wohnbau-
projekt wurde in konventioneller Weise geplant 
und errichtet: UG (=Tiefgarage) und EG in 
Stahlbeton und fünf Obergeschoße in Hochloch-
ziegelbauweise. Für das Wärmedämmverbund-
system (WDVS) wurde der übliche und äußerst 

preiswerte Dämmstoff EPS eingesetzt, lediglich Wände mit 
einem geforderten Brandverhalten A1 wurden mit Mineralwolle 
gedämmt. Am Flachdach – als Umkehrdach ausgeführt – kam 
klassisches XPS als Dämmmaterial zum Einsatz. ➔

Architektin DDI 
Daniela Koppelhuber
KOPPELHUBER² und 
Partner ZT OG

Seit mehreren Jahrzehnten wird über nachhaltiges Bauen 
und gesundes Wohnen intensiv diskutiert, jedoch in der 
Praxis meist nur die rechtlich vorgeschriebenen bzw. gerade 
einmal notwendigen Anforderungen umgesetzt. Die Nutzung 
von ökologischen Baustoffen basiert weitestgehend auf 
freiwilliger Basis. Dabei bietet gerade der Bausektor durch 
seinen intensiven Ressourcen- und Energiebedarf ein enor-
mes Potenzial für Optimierungsmaßnahmen. Gegenwärtig 
werden jedoch über 95 Prozent der mehrgeschoßigen Wohn-
bauten als Massivbauten mit konventionellen mineralischen 
Baustoffen (Beton und Ziegel) und einem sehr geringen 
Anteil ökologischer Baustoffe, welcher beispielsweise bei 
Dämmstoffen nach wie vor im einstelligen Prozentbereich 
liegt, ausgeführt. 1 Vgl. KOPPELHUBER D.: Ökologie im Geschoßwohnbau – vergleichende Betrach-

tung ökologischer Baustoffe unter Berücksichtigung von Bauherren- und Planungs-
aspekten. Graz. TU Graz, 2017.

Auszug Ergebnis 
Expertenbefragung 2016
Frage: Was ist Ihre Motivation, keine 
ökologischen Baustoffe zu verwenden?

Quelle: KOPPELHUBER D.: Ökologie im Geschoßwohnbau – vergleichende Betrach-
tung ökologischer Baustoffe unter Berücksichtigung von Bauherren- und Planungs-
aspekten. Graz. TU Graz, 2017.
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Bei der Betrachtung wurden folgende Schritte berücksichtigt:
•  Die ökologische Bewertung sämtlicher Bauteile erfolgte 

dabei mittels dem gängigen Ökoindex OI3, welcher mit 
dem Online-Berechnungstool baubook-Bauteilrechner 
(www.baubook.info) ermittelt wurde. Der OI3 nimmt 
anhand der Umweltindikatoren Treibhauspotenzial, Ver-
sauerungspotenzial und Bedarf an nicht-erneuerbarer 
Primärenergie eine Bewertung der eingesetzten Baustoffe, 
Konstruktionen und schlussendlich des gesamten Gebäu-
des vor. Für die Vergleichsrechnung der Kosten und der 
ökologischen Kenndaten wurden einerseits alle Außenbau-
teile mit einem hohen Wärmedämmanteil, andererseits 
auch sämtliche Innenbauteile mit großem Flächenanteil, 
wie z. B. Wohnungstrenndecken, ausgewählt. 

•  In weiterer Folge wurden mögliche ökologische Opti-
mierungspotenziale identifiziert und nicht-ökologische 
Baustoffe, wie z. B. Stahlbeton, EPS und XPS durch 
umweltfreundlichere Baustoffe wie Holzspanbeton als 
konstruktives Material und Kork oder Mineralschaum als 
Dämmung ersetzt. Dabei waren Kriterien wie der gleich-
wertige Brand-, Schall- und Wärmeschutz sowie die tech-
nische bzw. konstruktive Einsetz- und Anwendbarkeit im 
Geschoßwohnbau für die Wahl ausschlaggebend. Schluss-
endlich wurden für acht Bauteile des Beispielwohnbaus 
insgesamt 20 ökologische Ausführungsvarianten unter-
sucht und deren ökonomische Auswirkungen auf die 
Bauwerkskosten (berücksichtigt Roh- und Ausbaukosten) 
in Form von Mehr- oder Minderkosten berechnet. 

Ergebnis: 2 Prozent höhere Kosten ergeben 23 Prozent 
mehr Ökologie!

Die ökologischen aber auch monetären Resultate der Be-
rechnungen zeigen deutlich das enorme Ökologisierungs-
potenzial und die damit verbundenen, verhältnismäßig 
geringen höheren Kosten anhand unterschiedlicher Material-
kombinationen, sowohl für den Rohbau als für den Ausbau. 
Das Ergebnis, welches zusammengefasst in nachfolgender 
Grafik dargestellt ist, verdeutlicht, dass mit geringem finan-
ziellen Einsatz bereits große Verbesserungen der Umwelt-
wirkungen im Geschoßwohnbau erzielt werden können. 
So ist bereits mit 2 Prozent höheren Bauwerkskosten eine 
ökologische Verbesserung der untersuchten Bauteile um fast 
23 Prozent möglich!

COVER
STORY

2 %

1 % 4 %

< 1 % bis 2 %

9 %-17 %

-4 % < 0,55 %

1 %

-7 %

-10 %

-23 %

-40 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 %

Gesamtoptimierung

Varianten Dach- und Kellerdeckendämmung

Varianten WDVS

Varianten Konstruktion

-37 %

-5 %

Änderung ∆OI3 Änderung Bauwerkskosten (Summer Rohbau und Ausbau)

Ökologische Verbesserung und Veränderung der Bauwerkskosten 
durch den Einsatz ökologischer Baustoffe 

Diesen Ergebnissen stehen die Einschätzungen der befrag-
ten Planerinnen und Planer über Mehrkosten von Bauwer-
ken mit ökologischen Materialien gegenüber. Die Kostenbe-
wertung dieser zeigt deutliche Fehleinschätzungen, welche 
zwischen 10 Prozent und 20 Prozent über den errechneten 
(nachgewiesenen) Bauteilkosten liegen. Diese fehlerhafte 
Bewertung gepaart mit den genannten sonstigen Herausfor-
derungen in der Planung, Ausschreibung und auch Ausfüh-
rung kann ein Grund für den vergleichsweise geringen Anteil 
ökologischer Baustoffe im Geschoßwohnbau sein. Dabei 
könnte eine anschauliche und nachvollziehbare Kostenbe-
rechnung (gemäß ÖNORM B 1801-1), welche zusätzlich mit 
ökologischen Kennzahlen hinterlegt wird, wie beispielhaft 
angeführt, dem Investor die Entscheidung über die Wahl der 
Baustoffe erheblich vereinfachen.

Sollen wir trotz Mehrkosten künftig ökologisch bauen
Zusammenfassend kann aus der Umfrage abgeleitet 
werden, dass der Einsatz ökologischer Baustoffe derzeit 
aufgrund von mangelnder Erfahrung in vielen Fällen pla-
nungs-, kosten- und auch zeitintensiver ist, als bei konven-
tionellen Baustoffen. Die positiven Umweltauswirkungen 
für den Investor selbst sind ebenso schwer darzustellen. 
Es haben sich jedoch in der Umfrage einige für die Plane-
rinnen und Planer besonders bedeutsame Handlungsfelder 
herauskristallisiert, durch welche der Einsatz ökologischer 
Baustoffe potenziell weiter gesteigert werden kann. Für 
drei Viertel der Befragten besteht – neben der Senkung der 
Kosten für ökologische Baustoffe – großer Handlungsbedarf 
in den folgenden Bereichen:
•  Schaffung von ökonomischen und fiskalischen Anreizen 

für die Verwendung ökologischer Bauprodukte
•  Forcierung eines Imagewechsels ökologischer Baustoffe,   

durch verstärkte Verbraucherinformation und -aufklärung
•  Erstellung einer Kosten-Datenbank mit Musterkalkulatio-

nen für Planer und Investoren

•  Erstellung von Datenbanken für Kostenkennwerte und 
ökologische Musterbauteile

•  Anpassung der Standardleistungsbeschreibung Hochbau 
an ökologische Anforderungen

•  Erweiterung der Schulungsangebotes für ausführende 
Unternehmen als Qualitätssicherungsinstrument

•  Verstärkte Information zu ökologischen Baustoffen von 
herstellerunabhängigen Institutionen, wie z. B. ZT-Kam-
mer, Bildungseinrichtungen, Innungen, etc. 

•  Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, wie 
z. B. konkrete Vorgaben für ökologische Kennwerte der 
zu verwendeten Baustoffe
Auch die Abkehr von weit verbreiteten mineralischen 

Bauweisen hin zu Tragkonstruktionen aus Holz, bringt 
einige Gewinne für den Investor: Neben Vorteilen wie einem 
Nutzflächengewinn von bis zu 3 Prozent durch schlanke-
re Konstruktionen (bei gleichbleibender Fassadenflucht) 
sowie einfacheren Fundamentierungen durch das geringere 
Gewicht, wird neben der Umweltbelastung auch die Bau-
zeit deutlich verringert. Scheinbar höhere Bauwerkskosten 
können somit durch enorme Flächengewinne und eine 
frühere Vermietung teilweise kompensiert werden. Auch 
durch die Reduktion der KFZ-Abstellflächen, insbesondere 
in Tiefgaragen, auf ein gesetzliches Minimum – vor allem in 
Städten mit ausreichender Infrastruktur durch öffentlichen 
Verkehr – kann ein Teil der Mehrkosten für ökologische Bau-
stoffe wieder eingespart werden. Hier ist die Kreativität und 
Vorausschau der Planerinnen und Planer – neben der Schaf-
fung von belastbaren Entscheidungskriterien für Investoren 
– nach wie vor gefragt. 

Schlussendlich kann nachhaltiges Bauen nicht allein durch 
den Einsatz ökologischer Baustoffe abgedeckt werden, sondern 
müssen zusätzlich lebenszyklusorientierte Langzeit-Strategien, 
welche ökonomische und soziokulturelle Aspekte der Nachhal-
tigkeit berücksichtigen, in den Planungsprozess miteinbezogen 
werden. Nur dann kann nachhaltiges Bauen gelingen. 	 ❏
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Immobilienleerstand sieht am ersten Blick nach einer Ver-
lust-Situation für alle Beteiligten aus. Für den Eigentümer 

bleiben einzelne Betriebskosten bestehen. Gebäude, die 
im Winter nicht geheizt werden, erleiden oft Schäden am 
Fundament sowie an der Einrichtung. Technische Gebre-
chen können lange Zeit unbemerkt bleiben. Im „worst case“ 
hat ein Wasserrohrbruch eine sehr kostenintensive Total-
sanierung zur Folge. Für Wohnungssuchende aber auch für 
Interessenten an der Nutzung oder Pachtung von Immobilien 
zu kulturellen oder gewerblichen Zwecken hingegen wäre so 
manche zurzeit leerstehende Immobilie durchaus geeignet. 
Aus ökologischer Sicht ist es ebenso deutlich wünschenswer-
ter, bestehende Immobilen zu adaptieren und besser auszu-
lasten, als neue zu bauen. 

Dennoch gibt es mehrere Gründe, warum Wohn- aber 
auch Gewerbeimmobilien längere Zeit leer stehen können: 
•  „Mobilitätsreserve“: Um Wohnungsumzüge zu ermögli-

chen, muss es ausreichend Angebot und Auswahl für die 
Mieter geben, weshalb zwangsläufig immer Wohnungen 
in der Zeit zwischen Mieterwechsel leer stehen. Dies trifft 
auf zwei bis vier Prozent der Wohnungen zu. 

•  Vorsorgewohnungen: Eigentümer investieren in Immobi-
lien als Vorsorge. Der Wertzuwachs im Immo-Sektor war 
in den letzten Jahren höher als bei anderen Assetklas-
sen. Ebenso können Immobilien während des Erwerbsle-
bens mit dem Ziel gekauft werden, sie erst im Ruhestand 
zu beziehen.

•  Zweithaus / Ferienhaus: Hier liegt es in der Natur der Sa-
che, dass die Immobilie über einen längeren Zeitraum des 
Jahres leer steht. 

•  Zu große Wohnfläche: Ebenso stehen Immobilien oft leer, 
weil sie nicht mehr zum Lebensstil der Eigentümer pas-
sen. Dies trifft vor allem auf Einfamilienhäuser am Land 
zu, wenn die jüngere Generation bereits ausgezogen ist. 

Wie viele Immobilien in Österreich zurzeit von Leer-
stand betroffen sind, lässt sich schwer definieren. Die 
gängigste Auswertungsmethode lautet, aufgrund der Nicht-
Nutzung von Strom und Heizungen darauf zu schließen, 
dass das Gebäude nicht bewohnt wird. Allein in Wien trifft 
dies laut der letzten Erhebung auf 35.000 Immobilien zu – 
von denen rund 10.000 bereits länger als zweieinhalb Jahre 
leer stehen. 

Mit leerstehenden Immobilien hat niemand Freude. Trotzdem gibt 
es für Eigentümer oft Gründe, Wohnungen über einen längeren 
Zeitraum nicht zu nutzen. Das Wohnforum hat wertvolle Tipps, 
um dem Leerstands-Dilemma zu entkommen.

Dennoch gibt es Möglichkeiten, leerstehende Gebäude 
zu privaten oder gewerblichen Zwecken so zu nutzen, dass 
sowohl aus Eigentümer- als auch aus Nutzer-Sicht Vorteile 
entstehen. Anbei einige Ideen und Beispiele aus der Praxis: 

Vermieten / Verpachten: Der wohl naheliegendste Ge-
danke lautet, eine leerstehende Wohnung zu vermieten. Auf 
den ersten Blick ist das vor allem ein Gewinn für den Eigen-
tümer. Die Wohnung wird instandgehalten und er verdient 
an der laufenden Miete. Doch Mietverträge können auch mit 
Unannehmlichkeiten verbunden sein, etwa wenn Schäden 
durch den Mieter entstehen – und in Folge auch Rechts-
unklarheiten über die Haftungsfrage. Das Vermieten an 
Touristen über Online-Plattformen ist zwar lukrativ – doch 
mit einem organisatorischen Aufwand (Inkasso, Schlüssel-
übergabe, Kontrollen) verbunden. Ebenso müssen rechtliche 
Themen wie beispielsweise die Flächenwidmung und Nach-
barschaftszustimmung geklärt werden.

Immobilien teilen: Bei Freizeit- oder Zweitwohnsitzen 
sind unbefristete Mietverträge aus Eigentümersicht unat-
traktiv, da man auf die Freizeitnutzung gänzlich verzichtet. 
Es besteht aber die Möglichkeit, die Immobilie über einen 
vertraglich festgelegten Zeitraum von etwa ein bis zwölf Mo-
naten gemeinsam mit einem Mieter zu teilen und vertraglich 
zu vereinbaren, zu welchen Zeiten der Mieter die Immobilie 
benützen darf. Auf dem Portal reposee.com können sich 
Interessenten austauschen. 

Sanierung / Umbau: Rund ein Fünftel aller Einfamilien-
häuser wird nur von einer Person bewohnt, zahlreiche 
andere stehen komplett leer. Durch Sanierung, Revitalisie-
rung und Umbau können sich Einfamilienhäuser rasch in 
Mehrpersonenhäuser verwandeln – wo in Folge Wohnge-
meinschaften, wie beispielsweise eine Senioren-WG oder 
auch ein Mehrfamilienhaushalt – entstehen. Nach einem 
Umbau könnten die Eingänge sowie Schlaf und Bade-
zimmer getrennt sein, aber die gemeinsame Nutzung von 
Wohnzimmer und Esszimmer zur Maximierung der sozia-
len Kontakte führen. Im Idealfall berücksichtigt man diesen 
Gedanken schon beim Bau einer Immobilie. Wer bereits bei 
der Planung an eventuelle Umbauten denkt, kann spätere 
Kosten deutlich reduzieren. 

Zwischennutzung: In Wien gibt es zahlreiche Vorzeige-
projekte von Zwischennutzung großvolumiger Immobilien. 
So wurde zum Beispiel eine Traktorenfabrik zwischen-
zeitlich von freischaffenden Kreativkünstlern benutzt, die 
Stallungen in der Krieau für Kulturevents und in Neu Marx 
wurde ein mobiles Stadtlabor eingerichtet. Zwischennut-
zungen dieser Art halten die Immobilien in Schuss und 
werten deren Image auf. 	 ❏
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in Neu Marx, Wien
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„Wer will, dass die Welt so bleibt, 
wie sie ist, will nicht, dass sie 
bleibt.“ Erich Fried

Dieses Zitat von Erich Fried stimmt auch für den 
Wohnbau. Heute, in Mitten der Klimakrise, sollte die 

Ökologisierung des Hochbaus und damit auch des Wohn-
baus, eine Selbstverständlichkeit sein, also ein Pflicht-
programm und nicht mehr die Kür für Engagierte. Ein 
kurzer Rückblick: Ökologie hat im Wohnbau in den letz-
ten 20 Jahren in erster Linie über Vorgaben der Landes-
wohnbauförderungen Einzug gehalten. Später setzte das 
klimaaktiv-Programm des Umweltministeriums wichtige 
zusätzliche Impulse. 

Ein Thema, dass schon Jahrzehnte diskutiert wird, 
sind „Schadstoffe im Innenraum“. Wir verbringen etwa 
90 Prozent unserer Zeit in Innenräumen, daher ist ein ge-

sunder Innenraum für unsere Gesundheit, Wohlbefinden 
und Leistungsfähigkeit wichtig. Einige Schadstoffe, etwa 
krebserregende Asbest und Biozide in Holzschutzmitteln, 
sind in neuen Bauprodukten verboten. Die in vielen Köp-
fen verankerte Annahme, dass alles Schädliche ohnehin 
bereits verboten ist, ist leider völlig falsch. 

Lösungsmittel in Klebstoffen und in Beschichtungen auf 
Beton, Holz und Metall sind noch immer weit verbreitet und 
belasten die Raumluft, oft über lange Zeiträume. Weiters 
gibt es Schadstoffe als Weichmacher aus Bodenbelägen, 
Dichtmassen und Beschichtungen, Flammschutzmittel 
aus diversen Kunststoffprodukten, Biozide in Teppichen, 
und vieles mehr. Daher ist in diesem Zusammenhang ein 
Produkt- und Chemikalienmanagement wichtig, das eine 
durchgängige bauökologische Qualitätssicherung in Planung, 
Ausschreibung und Bauausführung sicherstellt und damit 
umwelt- und gesundheitsschädliche Baustoffe und -chemi-
kalien ausschließt. bauXund hat als Bauökologie-Konsulent 
auf diese Weise in den letzten 20 Jahre etwa 800 Bauprojekte 
erfolgreich begleitet, viele davon im Wohnbau.

„Eine empfehlenswerte Strategie die vielfältigen Kriterien zur Öko-
logisierung des Wohnbaus nachvollziehbar und erfolgreich umzu-
setzen, ist eine Gebäudezertifizierung, etwa jene von klimaaktiv“, 
stellt bauXund Geschäftsführer und klimaaktiv Auditor Dr. Thomas 
Belazzi fest. „Diese Kriterien stellen eine hervorragende Basis für ein 
nachhaltiges Wohnbauprojekt dar. Die vom Bundesministerium für 
Klimaschutz verliehenen Auszeichnungen, bilden den Projekterfolg 
transparent und objektiv ab und sind daher auch ein gutes Marke-
tinginstrument“, schließt Belazzi.

Eine hohe Energieeffizienz des Gebäudes, basierend auf 
einer sehr guten Gebäudehülle und außenliegender Beschat-
tung, und die möglichst CO2-neutrale Energieversorgung 
(z. B. Biomasse, Wärmepumpe mit erneuerbarem Strom 
betrieben) ist der zweite Eckpunkt einer Ökologisierung im 
Wohnbau. Solche Gebäude zeichnen sich dann auch durch 
eine hohe Behaglichkeit in Winter und Sommer aus und 
bieten eine breite Palette an wichtigen Mehrwerten:
•  ökologisch – minimierter Kühlbedarf, Klimaschutz durch 

geringe CO2-Emissionen, 
•  ökonomisch – geringe Betriebskosten, höhere Wertbestän-

digkeit des Gebäudes und 
•  sozial – leistbares Wohnen mit hoher Behaglichkeit, 

geringere Raumtemperaturen im Sommer als Gesundheits-
schutz für vulnerable Bevölkerungsgruppen wie Senioren 
und Kinder

Ein weiterer zentraler Punkt der Ökologisierung ist die 
Umsetzung eines mechanischen Lüftungskonzepts. Hier 
hat uns die Covid-19-Krise gelehrt, wie wichtig ein ausrei-
chender Luftwechsel in Innenräumen aus hygienischer Sicht 
und nicht nur zur Schimmelvermeidung ist. Die klassische 
Fensterlüftung ist dafür nicht ausreichend. Eine kontrollier-
te Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung ist die 
qualitativ beste Option gesunde Raumluft sicherzustellen 
und gleichzeitig die Energieverluste durch das Lüften zu 
minimieren. 

Ein vielfach nicht ausreichend behandeltes Thema ist 
das Mobilitätsangebot für die Nutzerinnen und Nutzer, das 
über die Nutzungsdauer des Gebäudes einen sehr großen 
Einfluss auf die CO2-Bilanz hat. Dies betrifft zum einen die 
Standortwahl des Gebäudes und das dort verfügbare An-
gebot an öffentlichen Verkehrsmitteln. Zum anderen ist das 
Mobilitätsangebot des Wohnbauprojekts selbst bedeutsam. 
Dazu zählt die Radmobilität (ausreichende, witterungsge-
schützte und gut erreichbare Abstellflächen) ebenso wie die 
Elektromobilität (E-Ladestationen für E-Bikes und E-Autos) 
wie auch etwa Carsharing-Angebote im Gebäude oder der 
unmittelbaren Umgebung.  

Last, but not least sollte in Zeiten der Klimakrise, insbe-
sondere im städtischen Bereich, ein Focus auf den Grünraum 
(Stichworte: Bodenversiegelung, Regenwasserspeicherung, 
Gebäudebegrünung für Dach und Fassade, Biodiversität) ge-
legt werden. So kann das Mikroklima verbessert und lokale 
Hitzeinseln und Tropennächte reduziert werden. 	 ❏
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Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit – auch für Immobilien-
entwickler. Es muss anders gedacht und anders gebaut werden, denn eines ist klar: Die Zeit 
wird langsam knapp. Deshalb stellten wir die Frage: Mit welchen Lösungen und Zukunfts-
modellen kann die Wohnungswirtschaft zum Kampf gegen die Klimakrise beitragen?

Michael Gehbauer 
Geschäftsführer der gemeinnützigen Wohnbau vereinigung für Privatangestellte (WBV-GPA):

Die WBV-GPA hat sich in den 
letzten Jahren intensiv mit alterna-
tiven Energiequellen auseinander-
gesetzt. Einen Anfang macht das 
Studentenheim „GreenHouse“ in 
der Seestadt Aspern, das mit einer 

leistungsfähigen Photovoltaik-Anlage ausgestattet wurde. 
Sie ist mit einem Batteriespeicher verbunden, damit der 
produzierte Strom nicht sofort verbraucht werden muss, 
sondern in produktionsarmen Zeiten zur Verfügung steht. 
Auf diese Art kann eine wenig ertragreiche Einspeisung ins 
Netz weitgehend vermieden werden. Wir haben auch fünf 
Altobjekte in Wien und NÖ mit derartigen Anlagen nach-
gerüstet. Hier wird Allgemeinstrom, z. B. für Beleuchtung 
oder Waschküche, produziert. Ein Meilenstein gelang uns 
in der Lavatterstraße im 22. Bezirk in Wien, wo erstmals 
ein Bestandsobjekt mit einer PV-Anlage von Wien Energie 
nachgerüstet wurde. Der erzeugte Strom kann auch von 
den Mietern zu günstigeren Tarifen (Mieterstrommodell) 
bezogen werden. Ein wichtiges, wenngleich noch relativ 
neues Thema, ist thermische Bauteilaktivierung. Bei einem 
unserer gerade in Errichtung befindlichen Projekten ist 
geplant, bei Heizung und Wärmeversorgung dadurch zur 
Gänze ohne fossile Energie auszukommen.

Ein weiterer Schwerpunkt klimafreundlichen Bauens 
liegt auf sparsamem Flächenverbrauch, der vor allem 
durch die Errichtung von Hochhäusern erreichbar ist. 
Sie sind eine adäquate Maßnahme zur Verdichtung, um 

weitere Flächenversiegelungen einzudämmen. Durch die 
kompakte Bauweise gewährleisten sie zudem Energieeffi-
zienz. Unsere Erfahrung ist in diesem Bereich bereits sehr 
groß. Eine klimafreundliche und noch junge Innovation 
ist hingegen die serielle und modulare Bauweise, wo wir 
mit „PopUp dorms“ 2015 ein erstes temporäres Projekt 
verwirklichen konnten, das 2021 zum ersten Mal in der 
Seestadt Aspern übersiedelt wird. Das Studentenheim be-
steht aus einem Baukastensystem in Holzmodulbauweise, 
das flexibel ab- und wieder aufbaubar ist. Es wurde 2019 
mit dem international bedeutendsten Immobilienpreis, dem 
„FIABCI World Prix d‘Exellence“ ausgezeichnet.

Auch beim Thema Baustoffrecycling gibt es bereits 
Erfahrung. Beim Projekt „Waldmühle Rodaun“ (errich-
tet gemeinsam mit drei anderen Bauträgern) wurde das 
Abbruchmaterial des Altbestandes noch am Grundstück 
zerkleinert, sortiert und 
dem Kreislauf wieder zu-
geführt. Teilweise wurde 
es auch für Grundstücks-
modellierungen ver-
wendet. Damit konnten 
20.000 LKW-Fahrten 
vermieden werden. 
Dieses Projekt gilt als 
eines der Musterbeispie-
le des „Urban minings“ 
in Österreich.

Nikolaus Lallitsch  
Geschäftsführer der Raiffeisen Bauträgergesellschaft:

Die Wohnungswirtschaft hat einen 
wertvollen Beitrag zur Überwindung 
der Klimakrise zu leisten, immer-
hin ist sie für zahlreiche Bausün-
den verantwortlich, die Generatio-
nen überdauernd in der Landschaft 
stehen bleiben. Eines der größten 
ökologischen Probleme ergibt sich 
aus ihrer Un er sätt lichkeit beim Flä-
chenverbrauch. Jeden Tag werden in Österreich 30 Fuß-
ballfelder versiegelt, damit neue Bauten – Gebäude und 
Straßen – entstehen können. Besonders groß ist die Gier 
nach den wertvollsten Grundstücksreserven in Zonen, 
wo sich Stadt und Land berühren. Nur eine restriktive 
sowie überregionale Raumordnung könnte sicherstellen, 
dass die Stadtumgebung nicht vollends versiegelt wird. 
Zahlreiche wertvolle Baulandreserven lagern in einer 
maßvollen Verdichtung der Stadtgebiete. Die Nutzung 
von Industriebrachen, Baulücken oder Dachböden muss 
absoluten Vorrang haben. Sanierung geht vor Neubau. 
Die Sanierungsquote liegt aktuell unter 0,5 Prozent des 
Bestandes. Der Gebäudeleerstand in Österreich wird auf 
rund 500 Millionen Quadratmeter geschätzt. Auf jeden 
Österreicher entfallen also unglaubliche 60 Quadratmeter 

Fläche, die ungenutzt bleibt. Ziel muss sein, diesen Leer-
stand zu mobilisieren und angebotserhöhend und damit 
preisdämpfend auf den Immobilienmarkt zurückzu-
bringen. Schätzungsweise 150.000 Wohnungen könnten 
mittels Sanierung markt-fit gemacht werden.

Jede Bauträgergesellschaft trägt Verantwortung für 
die nächsten Generationen. Wir setzten mit der „Smart 
City Graz Mitte“, für die wir das höchste Qualitätszerti-
fikat der Österreichische Gesellschaft für nachhaltige 
Immobilienwirtschaft bekommen haben, ein Beispiel für 
die Zukunft der Stadtentwicklung. Das neue Quartier für 
5.000 Menschen entsteht auf einer ehemaligen Indust-
riebrache nahe der Grazer Innenstadt. Damit gehen wir 
sparsam mit Bauland um. Aus alten Fabriksruinen ent-
steht moderner Lebensraum, wo die Bewohner wohnen, 
arbeiten, einkaufen, lernen und lehren, ausgehen und 
sporteln, Kultur genießen und Erholung finden werden. 
Durch die Nutzungsvielfalt entsteht eine lebendige Zone 
der kurzen Wege, die in sich funktioniert. Das ist nach-
haltige Immobilienwirtschaft. Dazu kommt ein klima-
freundliches Mobilitätskonzept sowie eine CO

2-freie 
Energieversorgung. Zum Einsatz kommen Solarenergie, 
Photovoltaik und Erdwärme.

Geschäftsführer der gemeinnützigen Wohnbau vereinigung für Privatangestellte (WBV-GPA):
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VISIONEN

PopUp dorms: Das Baukastensystem kann 
flexibel ab- und wieder aufgebaut werden.

Smart City Graz: Ein Beispiel für 
die Zukunft der Stadtentwicklung
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VISIONEN gegen die Klimakrise
Michael Pech 
Vorstandsvorsitzender des Österreichischen Siedlungswerkes (ÖSW):

ÖSW steht auch für Öko-Sozialer-Wohnbau. Als Immobi-
lienentwickler hat man neben einer baukulturellen auch 
eine soziale und ökologische Verantwortung. Wir waren 
einer der ersten Bauträger, die mehrgeschossige Wohnbau-
ten in Passivhausqualität errichtet haben. Klimaschonendes 
Bauen, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft gehören zu 
unserer Grundhaltung, bei der wir einen ganzheitlichen An-
satz verfolgen. Das beginnt bei der Auswahl des Bauplat-
zes, geht über ressourcenschonendes Bauen und Recycling 
bis hin zu den Baumaterialien sowie dem Energiekonzept. 
Das Zukunftsthema ist nicht mehr das Heizen, sondern das 
Kühlen. Die Bauteilaktivierung als Teil eines Gesamtkon-
zeptes mit Beschattung und Begrünung sowie großzügigen 
begrünten Freiflächen wie etwa in der „Biotope City“ ist 
dabei der Schlüssel, um ohne aufwändige, technische Maß-
nahmen klimagerechten Wohnraum zu schaffen.

Zusätzlich setzen wir künftig verstärkt auf Photovoltaik-
anlagen. Den Anfang machte unsere Firmenzentrale, wo 
der von einer Photovoltaikanlage erzeugte Solarstrom im 
Optimalfall gut dem Doppelten des täglichen Energiebe-
darfs entspricht. Die übrige Energie wird in einem Strom-
speicher gesammelt und für den Eigenverbrauch genutzt. 
Erst überschüssiger Strom wird ins Netz gespeist. Unser 

Ziel ist, diese Technologie auch im 
Wohnbau einzusetzen. Mit derarti-
gen Anlagen, die ein Schlüssel für 
eine klimagerechte Zukunft sind, 
könnten wir dezentral agieren und 
Netze redimensionieren.

Wien ist die am stärksten wach-
sende Stadt Mittel- und Osteuropas. 
Nach aktuellen Prognosen werden bis 2027 zwei Millionen 
Menschen in der Stadt leben. Durch dieses Bevölkerungs-
wachstum, die Veränderung der Haushaltsgrößen in 
Richtung Singlehaushalte sowie die geänderten Arbeits-
marktstrukturen wird ein entsprechendes Wohnungsan-
gebot benötigt. Das Wohnhochhaus ist EINE von mehreren 
Antworten auf die Liegenschaftsknappheit in den Ballungs-
zentren und ist als vertikales Stadtquartier zu verstehen, 
das besonders durch eine multifunktionale und urbane So-
ckelzone viele Funktionen übernehmen kann. So kann ein 
Hochhaus infrastrukturelle und freiraumbezogene Merk-
male bieten. Durch den Bau von Hochhäusern kann Grün- 
und Freiraum erhalten werden. Dieser wesentliche Faktor 
für die Lebensqualität einer Stadt wird durch Verdichtung 
gesichert – in letzter Konsequenz ist das das Hochhaus.

Valerija Karsai 
Geschäftsführerin der BUWOG Group GmbH:

Für uns sind Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz zentrale Ziele und 
Teil der Unternehmenskultur. Die 
BUWOG ist als einziges Immo-
bilienunternehmen Mitglied im 
„klimaaktiv pakt2020“, in dessen 
Rahmen wir uns für mehr Energie-
effizienz und eine Senkung der 
Treibhausgasemissionen sowie 

zum vermehrten Einsatz erneuerbarer Energieträger ver-
pflichtet haben. Um die Nachhaltigkeit im Bau und im 
Betrieb unserer Immobilien zu optimieren, setzen wir 
schon bei der Errichtung auf emissionsarme Bau- und 
Werkstoffe sowie den Einsatz von Produkten mit Um-
weltzeichen. Auf umweltschädliche Kunststoffe wie PVC 
wird großteils verzichtet und abgetragene Bausubstanz 
– wo möglich – recycelt. Zentrale Maßnahmen zum Kli-
maschutz drehen sich um Energieeffizienz. Dazu zählen 
etwa ein Energieverbrauchs-Monitoring, energieeffiziente 
Wärmeerzeugung mittels Wärmepumpen, hochwertige 
Dämmung und Beschattungen. Wir realisieren außerdem 
zunehmend Dach- und Fassadenbegrünung zur Ver-
besserung des Mikroklimas. Der Einsatz erneuerbarer 

Energieträger in unseren Projekten umfasst nicht nur 
Photovoltaik-Paneele, sondern auch Fernwärme-Energie-
versorgung mit integrierter Wärmerückgewinnungsanla-
ge oder die Nutzung von Erdwärme durch Sole-Anlagen.

In Anbetracht zunehmender Flächenversiegelung 
sehen wir im Bau von Wohntürmen ein vielversprechen-
des Modell für urbanen Wohnbau der Zukunft. Damit 
lässt sich ökologisch und platzsparend bauen. Um der 
weiteren Versiegelung Einhalt zu gebieten, setzen wir 
auch auf die Nachnutzung bestehender Gebäude. Auch 
eine nachhaltige Sanierung unserer Bestandsobjekte hat 
hohe Priorität. Durch thermische Sanierungen von rund 
600 Wohnungen jährlich gelingt es uns, den Niedrig-
energiestandard zu erreichen und CO

2-Emissionen zu 
reduzieren. Ein wesentlicher Hebel zur Reduktion des 
Energieverbrauchs ist auch der Austausch ineffizienter 
Heizsysteme und die Umrüstung auf mit erneuerbaren 
Energieträgern wie Hackschnitzel betriebene Fernwärme. 
An Bestandsobjekten werden zudem laufend PV-Anla-
gen realisiert. Nicht zuletzt stellten umweltfreundliche 
Mobilitätsangebote einen wichtigen Betrag zur Senkung 
klimaschädlicher Emissionen dar.
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Biotope City Wienerwald: Klimagerechter Wohnraum 
ohne aufwändige, technische Maßnahmen.

Saniertes Wohnhaus in Feldkirchen: Nachhaltige Sanierung hat hohe Priorität.



16 WOHNFORUM

Mit jedem Bausparvertrag 
schenken Sie ein Kinderlachen!

Auch heuer stehen die Bauspartage zum Jahresausklang 
ganz im Zeichen der guten Sache: Von 23. November bis 

31. Dezember 2020 unterstützt die Raiffeisen Bausparkasse 
mit jedem abgeschlossenen Bausparvertrag SOS-Kinderdorf 
in Österreich. Den Kindern werden damit langersehnte 
Wünsche erfüllt, wie beispielsweise ferngesteuerte Autos, 
Brettspiele oder Plüschtiere. Somit hilft jede Kundin und 
jeder Kunde der Raiffeisen Bausparkasse mit, ein Lachen in 
viele Kindergesichter zu zaubern. 

Bausparen: Sicherheit und jährliche 
Bausparzinsen
Die Bausparkunden profitieren natürlich auch 
von den Vorzügen des bewährten Sparpro-
dukts. Mit einem Raiffeisen Bausparvertrag 
steht nach einer Laufzeit von sechs Jahren 
dank der Bausparzinsen und der staatlichen 
Bausparprämie ein beträchtliches Guthaben 
zur Ver fügung. Damit lässt sich nicht nur der 

Bausparen stiftet doppelten Nutzen: Die 
Kinder bei SOS-Kinderdorf erhalten Ge-
schenke und die Sparerinnen und Sparer 
profi tieren von einer sicheren Geldanlage. 

eine oder andere persönliche Wunsch erfüllen, sondern vor 
allem der Grundstein für die eigene Traum immobilie legen. 
Denn mit einem Bausparvertrag geht nicht zuletzt auch der 
Anspruch auf ein attraktives Bauspardarlehen einher. 

SOS-Kinderdorf steht für glückliche Kindheit
SOS-Kinderdorf ist weltweit in 136 Ländern tätig. In Öster-
reich gibt SOS-Kinderdorf rund 2.000 Kindern und Jugend-
lichen, die nicht bei ihren Eltern aufwachsen können, ein 
liebevolles Zuhause und begleitet sie auf ihrem Weg in die 
Selbstständigkeit. Weitere 1.500 Kinder werden mit mobiler 
Familienarbeit und in Pflegefamilien begleitet.

Mehr Informationen unter raiffeisen.at/kinderlachen	 ❏

Anhand der liebevollen 
Zeichnungen und Briefe ans 
Christkind, die unsere Kinder 
bereits seit September malen 
und schreiben, sehen wir die 
enorme Vorfreude.“

Christian Moser                 
Geschäftsführer von SOS-Kinderdorf Österreich
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Die Verbindung liegt klar 
auf der Hand: Bausparen 
ist eine sichere Geldanlage 
und SOS-Kinderdorf sichert 
Kindern ein liebe volles 
Zuhause.“

Christian Vallant
Geschäftsführer der Raiffeisen Bausparkasse
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