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Gern bezeichnen die Initiatoren Öster-
reich als das „Tor zu Osteuropa“.
Durch die Osterweiterung rücke Öster-
reich immer stärker in die Mitte der eu-
ropäischen Union, betont die Fondsge-
sellschaft Blue Capital in ihrem Pro-
spekt. Die geografische Lage führe zu
einer anhaltenden Nachfrage interna-
tionaler Unternehmen, stellt König &
Cie fest. Das stimmt leider nur
historisch. Die traditionell guten Han-
delsbeziehungen mit den osteuropäi-
schen Ländern waren lange Zeit das
große Plus des Standortes Österreich.
Mehr als 300 internationale Konzerne
haben Wien als Zentrum für ihre Aktivi-
täten in Osteuropa gewählt. Doch spä-
testens seit der Erweiterung der EU in
diesem Jahr rückt das Zentrum des Han-
dels weiter nach Osten.

Die Boston Consulting Group (BCG)
kommt in einer Studie zu dem Schluß,
daß „Österreichs besondere Funktion
als regionale Zentrale für den osteuro-
päischen Wirtschaftsraum akut gefähr-
det ist”. Grund dafür seien die Kosten-
nachteile und die Tatsache, daß nach
der Erweiterung der „historische Stand-
ortvorteil“ wegfalle. Besonders Städte

ma Mercer Consulting setzt Wien bei
der Lebensqualität gemeinsam mit
Vancouver weltweit auf Rang drei. Das
macht es unwahrscheinlich, daß ganze
Konzernzentralen aus der Metropole
abwandern werden.

Makroökonomisch werden die Da-
ten von den Initiatoren durchaus reali-
stisch eingeschätzt. So liegt Österreich
mit einer Arbeitslosenquote von 4,1%
(2003) und einer Inflationsrate von
1,3% (2003) deutlich unter den euro-
päischen Mittelwerten. Zwar ist die
Zahl der Arbeitslosen im ersten Halb-
jahr 2004 auch in Österreich gestie-
gen. Mit einer Quote von 4,5% ran-
giert das Land aber immer noch zu-
sammen mit Irland, Luxemburg und
Zypern auf den hinteren Plätzen der
Statistik. Die gesamtwirtschaftlichen
Aussichten sind bei einem erwarteten
Wachstum des Bruttoinlandproduktes
von 1,7% in diesem und 2,5% im
nächsten Jahr sehr gut. Zumal im wich-
tigsten Nachbarland Deutschland ge-
ringere Wachstumsraten erwartet wer-
den.

Mietpreise im Keller

Die positiven Daten schlagen sich na-
türlich auch auf den Büroimmobilien-
markt nieder. Wirtschaftsmetropole,
damit der zentrale Immobilienmarkt in
Österreich, ist Wien. Nach dem Bau-
boom der vergangenen Jahre befinden
sich die Mietpreise der Hauptstadt im
Keller. Für sehr gute Lagen sind Spit-
zenmieten von etwa 20 €  zu realisie-
ren. Der Durchschnitt liegt bei etwa
11 € /m². Bei einem Bestand von etwa
9,3 Mio. m² Bürofläche halten sich die
Projektentwickler derzeit mit neuen
Bauvorhaben merklich zurück. In die-
sem Jahr werden rund 200.000m²
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Österreich ist nach den USA und Holland das neue Traum-
land für Fondsinitiatoren. Doch der österreichische Immo-
bilienmarkt konzentriert sich fast ausschließlich auf Wien.
Ein knappes Angebot, hohe Preise und sinkende Renditen
lassen die Initiatoren jetzt auf andere Städte ausweichen.

wie Prag, Budapest und Bratislava holen
immer stärker auf.

Die BCG geht nicht von einer kom-
pletten Verlegung der Konzernzentralen
aus. Allerdings würden immer mehr
Funktionen wie IT und Vertrieb nach
Osten verlegt. Vorreiter sind bereits eini-
ge österreichische Banken, die Abteilun-
gen in die slowakische Hauptstadt Bra-
tislava verlegt haben. Vom Wiener
Zentrum aus ist man mit dem Auto in
nicht mal einer Stunde am neuen Ar-
beitsplatz.

Hohe Lebensqualität

Das verbleibende Plus des Landes läßt
sich in der Formel „westliche Lebens-
qualität zu östlichen Preisen“ zusam-
menfassen. Gerade Spitzenkräfte scheu-
en sich noch davor in den Osten zu ge-
hen und wollen lieber westlichen
Standard genießen. Vor allem Wien ge-
nießt als Kulturmetropole eine sehr
hohe Lebensqualität. Die Beratungsfir-
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neue Fläche hinzukommen. Das führt
zu einer im europäischen Vergleich
sehr geringen Leerstandsrate. König &
Cie geht von einer Leerstandsquote
von 5,7% aus und bezieht sich dabei
auf das Jahr 2003. Blue Capital rechnet
allein in Wien mit rund 7% freier Büro-
fläche. Beide Werte zeigen das Dilem-
ma der Analysten auf. „Österreich ist
generell ein verschlossener Markt“, er-
klärt Christian Aplienz von der österrei-
chischen Niederlassung des Immobili-
enberaters DTZ. Darum beruhen die
meisten Daten lediglich auch Schät-
zungen. Die Angaben über die Leer-
stände schwanken zwischen 6,3 und
knapp 7%. Die Wahrheit wird in etwa
in der Mitte liegen. Doch auch mit der
oberen Grenze liegt Österreich im eu-
ropäischen Vergleich bei den Leerstän-
den sehr gut.

Das zieht die Investoren, allen voran
offene und geschlossene Fonds aus
Deutschland, an, die heute zu den
Hauptkäufern gehören. Nach Anga-
ben von Claudia Strasser vom österrei-
chischen Immobilienberater NAI Otto,
führt die stetig wachsende Nachfrage

dazu, daß in Wien die wenigen guten
Objekte „nahezu versteigert“ werden.
„Die Spitzenpreise bewegen sich an
der Grenze zur Wirtschaftlichkeit“,
stellt die Immobilienexpertin fest.
Auch die Analysten von Pricewater-
houseCoopers vermelden, daß „für
gut vermietete Immobilien derzeit sehr
attraktive Verkaufspreise erzielt werden
können“. Ausländische Investoren er-
reichten bereits Kaufpreisgrenzen und
würden auf andere Märkte auswei-
chen.

Initiatoren entdecken
die Landeshauptstädte

Innerhalb von Österreich sind das vor
allem die Landeshauptstädte Graz,
Linz und Salzburg, die von den Initia-
toren entdeckt werden. So enthält der
neueste Fonds Österreich II von Blue
Capital neben zwei Objekten in der
Hauptstadt zusätzlich je ein Objekt in
Salzburg und Linz. Das Emissionshaus
König & Cie realisiert mit dem Immo-
bilienfonds V „Salzburg“ erstmals ein
Immobilienprojekt in Österreich. Ge-

genstand des Fonds sind zwei Gewer-
beimmobilien in Salzburg.

Allerdings, so die Einschätzung von
mehreren österreichischen Immobili-
enberatern, sind diese Investitionen oft
aus der Not heraus geboren. Da das
Angebot an geeigneten Fondsimmobi-
lien in Wien gering sei, Österreich aber
derzeit gerade auf der Vertriebsseite
sehr gut zu verkaufen wäre, versuchten
die Gesellschaften auf andere Standor-
te auszuweichen, so ein Marktbeob-
achter, der ungenannt bleiben möch-
te. Auf der anderen Seite scheinen die
Investoren bereit zu sein, mehr Risiken
einzugehen. Nach Einschätzung von
Karl Petrikovics, Aufsichtsratsvorsitzen-
der der Immobilientreuhandgesell-
schaft CPB, seien vor allem deutsche
Investoren im Unterschied zu früher
eher bereit, nicht nur voll vermietete
Objekte zu kaufen, sondern einen Teil
des Vermietungsrisikos zu tragen.

Blue Capital, Österreich-
fond II, Bürozentrum  in
Linz: Die Initiatoren entdek-
ken die Landeshauptstädte.
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Das müssen sie auch. Die Lands-
hauptstädte sind vor allem regionale
Märkte, die zum Teil nur einen Bruch-
teil der Fläche von Wien vorhalten.

Nach Einschätzung von Otto-Exper-
tin Strasser ist Salzburg nach Wien der
derzeit beliebteste Standort. „Aber“,
gibt sie zu bedenken, „Salzburg ist
Salzburg“. Mit rund einer Mio. m² Bü-
rofläche ist Salzburg der viertgrößte
Büromarkt Österreichs. Die Leerstands-
quote beträgt zwischen 5 und 6%. Kö-
nig & Cie rechnet aufgrund der be-
schlossenen Steuerreform in Österreich
mit einem verstärkten Zuzug vor allem
deutscher Unternehmen. Die Einschät-
zung untermauert eine Untersuchung
des Marktforschungsinstituts Brainstu-
dio Informationsservices aus dem ver-
gangenen Jahr. Demnach werde Öster-
reich als Standort vor allem für deut-
sche Mittel- und Kleinbetriebe in den
kommenden Jahren an Bedeutung ge-
winnen. Diese Betriebe werden sich
vornehmlich in kleineren, günstigeren
Städten ansiedeln und benötigen kei-
ne Riesenbüros. Was die Prospekte al-
lerdings verschweigen ist das damit
stark steigende Vermietungsrisiko.
Denn gerade mittelständische Unter-
nehmer neigen dazu, Standortent-
scheidungen schnell wieder rückgän-

gig zu machen, wenn sie sich als un-
rentabel herausstellen.

Daß andere Standorte nicht unbe-
dingt attraktiv sind, kann man in den
Fondsprospekte vor allem zwischen
den Zeilen lesen. So beschreibt Blue
Capital recht schwammig, Linz hätte
„sehr gute Voraussetzungen für einen
stabilen Bürostandort“. Gleichzeitig
seien die angebotenen Büroflächen
größtenteils veraltet und es bestehe
größerer Modernisierungsbedarf. Was
konkret Linz attraktiv macht, darüber
schweigt sich der Prospekt aber aus.
Österreichische Immobilienberater se-
hen die Nachfrage nach Büros eben-
falls nicht sehr positiv. Interessanter sei-
en in den kleineren Städten dagegen
Einzelhandelslagen. Trotz der auch in
Österreich angespannten Lage der
Konsumenten würden vor allem Flä-
chenmärkte weiter expandieren.

Einige Risiken verschwiegen

Insgesamt sind die Einschätzungen der
Initiatoren zum Immobilienmarkt in
Österreich durchaus realistisch. Auch
wenn einige Risiken verschwiegen wer-
den. Vor allem die Funktion Öster-
reichs als „Tor zum Osten“ wird zu op-
timistisch dargestellt, da sich das Zen-
trum der wirtschaftlichen Aktivitäten in
den nächsten Jahren weiter nach
Osten verlagern wird. Der dominieren-
de Markt vor allem für größere Mieter
wird Wien, Wien und nochmals Wien

bleiben. Die anderen Märkte wie Salz-
burg, Linz und Graz werden, in dieser
Reihenfolge vor allem für mittlere und
kleine Mieter interessant sein. Damit
aber steigt das Vermietungsrisiko, das
sich in einer höheren Rendite bemerk-
bar machen sollte. Eine solche ist aller-
dings nicht zu erwarten.

Sinkende Renditen

Erfreulich ist, daß König & Cie die
Lage und die Renditen durchaus reali-
stisch einschätzt: „Angesichts der an-
haltenden institutionellen Nachfrage
nach Investmentobjekten gibt es in-
zwischen jedoch einen ausgeprägten
Nachfrageüberhang nach attraktiven
innerstädtischen Objekten. Die für sol-
che Objekte geforderten Kaufpreise
werden auf der Basis einer sich aus der
Vermietung für den Erwerber erge-
benden Rendite von 6% oder weniger
kalkuliert.“ Leider sieht die Realität
konkret etwas schlechter aus. Nach
Berechnungen von Pricewaterhouse-
Coopers sind die Renditen auf einen
neuen Tiefstand von 5% gesunken.

Anleger sollten darum vor allem
darauf achten, daß die Größe der Ob-
jekte außerhalb Wiens im Verhältnis
zum regionalen Mietmarkt steht. Über-
dimensionierte Bürokomplexe werden
schwer vollständig zu vermieten sein.

Der Wiener Markt eignet sich vor al-
lem für risikoscheue Investoren, die
nicht jedem Zehntelpunkt Rendite

hinterherlaufen und
statt dessen auf eine sta-
bile Marktentwicklung
bauen. Denn auch in
Zukunft wird sich vor al-
lem der Wiener Markt
weiterhin stabil entwik-
keln. Da auch die Nach-
frage auf hohem Niveau
anhalten wird, dürfte
sich an der momenta-
nen Situation in naher
Zukunft nicht viel än-
dern.

Wer höhere Renditen
erwartet, sollte sich lieber
in den osteuropäischen
Ländern engagieren –
wenn er denn attraktive
Angebote findet. 

König & Cie, Immobilien-
fonds V „Salzburg“: Der
Initiator realisiert erstmals
ein Projekt in Österreich.
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