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Rasantes Bevölkerungswachstum erfordert massive 

Ausweitung der Wohnbautätigkeit 
 Steigende Nachfrage kann nur durch zusätzliche Großprojekte 

abgedeckt werden 
 Schnellere Genehmigungsverfahren, weniger Baurestriktionen und mehr 

Bauland sind dringend notwendig  
 Flächenreserven in gut erschlossenen Lagen bieten noch großes 

Potenzial 
 

Der Wiener Wohnungsmarkt wird 2016 noch stärker als in den Vorjahren durch das starke 

Bevölkerungswachstum der Stadt geprägt sein. Der Nachfrageüberhang wird sich damit vor allem im 

Bereich der kostengünstigeren Wohnungen weiter verschärfen, während in den höheren 

Preiskategorien die schwache Wirtschaftsentwicklung die Nachfrage etwas dämpft. 

 

Bisher wurde von Experten von einem jährlichen Bevölkerungswachstum für Wien von rund 25.000  

bis 30.000 Personen ausgegangen. Aktuelle Zahlen der Statistik Austria sprechen aber sogar von 

einem Anstieg der Wiener Bevölkerung im Jahr 2015 von über 43.000 Personen, die auf den 

Wohnungsmarkt drängen. Dadurch entsteht in Anbetracht der bisherigen Bauleistung in Wien 

mindestens eine zusätzliche Nachfrage von rund 6.000 Wohnungen. 

 

„In der aktuellen Situation kann die zusätzliche Nachfrage jedenfalls nur mit wirklich großen 

Wohnungsprojekten gedeckt werden“, erklärt BUWOG-CEO Daniel Riedl. „Natürlich entlastet auch 

jedes kleine Entwicklungsprojekt und jeder neu ausgebaute Dachboden den Markt, aber das wird 

nicht reichen, um den Markt einigermaßen im Gleichgewicht zu halten. Derzeit können das nur die 

Bauträger schaffen, die auch Projekte mit wirklich großen Stückzahlen realisieren können.“ 

 

 



 

 

Dabei sei aber auch die Stadt gefordert, die dringend die Rahmenbedingungen für den Wohnbau 

verbessern müsse. „Wir brauchen schnellere Genehmigungsverfahren, wir müssen auf den 

bestehenden Baugrundstücken größere Kubaturen bauen können und vor allem brauchen wir 

zusätzliches Bauland“, so Riedl. „Wenn es bei diesen drei Schlüsselthemen Fortschritte gibt, dann 

können wir nicht nur mehr Wohnungen als bisher errichten, sondern es wird auch der Preisanstieg in 

einem erträglichen Rahmen bleiben.“ Auch Abstriche bei teilweise stark überzogenen 

Qualitätsvorschriften im Bereich des geförderten Wohnens würden entsprechende 

Kostensenkungspotenziale eröffnen. Die notwendigen Großprojekte müssten dabei keineswegs nur in 

Stadterweiterungsgebieten an der Peripherie entstehen. Auch in bereits gut erschlossenen Lagen 

gäbe es noch bedeutende Wachstumsmöglichkeiten. Flächenreserven im städtischen Gebiet böten 

diverse Bahnhofsareale, aber auch Kasernen oder ehemalige Betriebsliegenschaften. „Wohnungen in 

diesen Lagen wären sehr gefragt und die Stadt müsste wenig oder gar nichts in die Infrastruktur 

investieren. Doch gerade hier sind die Genehmigungsverfahren sehr aufwendig und langwierig. Wenn 

die Stadt den Entwicklern hier etwas mehr entgegenkäme, könnte die Bauleistung spürbar gesteigert 

werden.“ 

 

 
 



 

 

Leistbares Wohnen wird das Schlüsselthema der 
kommenden Jahre 

 Nachfrageüberhang im günstigsten Preissegment wird immer größer 
 Negative Signale an Vermieter verschärfen Trend zum Verkaufen statt 

Vermieten 
 Geförderter Wohnbau muss auch für untere Einkommensbereiche 

finanzierbar werden 
 

Auf dem Wiener Wohnungsmarkt zeichnet sich ein zunehmendes Ungleichgewicht im Segment der 

günstigen Wohnungen ab. Zwar steigen die Preise von Mietwohnungen nur schwach und darüber 

hinaus sind die Mieten im niedrigen Preisbereich durchwegs durch Gesetze (MRG, WGG) geregelt, 

doch es gibt einfach zu wenig Angebot, um die stark steigende Nachfrage nach kostengünstigem 

Wohnraum zu befriedigen. 

 

Wie in den vergangenen Jahren kam es auch 2015 zu einer moderaten Erhöhung der 

durchschnittlichen Mieten um rund 1,5 Prozent und der Kaufpreise von Eigentumswohnungen um  

3 Prozent. Die Nachfrage ist auf hohem Niveau stabil, Leerstände gibt es praktisch nicht. Für 2016 

wird ein Anstieg der Mieten um durchschnittlich 1,25 Prozent, ein Anstieg der 

Eigentumswohnungspreise in durchschnittlichen Lagen um zwei Prozent und in guten bis sehr guten 

Lagen um drei Prozent erwartet. 

 

Hintergrund dieser Entwicklung ist das Bevölkerungswachstum, das bereits 2014 und 2015 deutlich 

höher als prognostiziert war und das 2016 durch die steigende Zahl anerkannter Flüchtlinge aller 

Voraussicht nach weiter verstärkt werden wird. Auch die Ausweitung der Fertigstellungszahlen auf 

rund 7.000 neue Wohnungen im Jahr 2015 reicht nicht aus, um den zusätzlichen Bedarf zu decken. 



 

 

 

Keinen Preisanstieg gibt es nur im absoluten Luxussegment über EUR 10.000/m², obwohl sich auch 

hier die Nachfrage nach einem Rückgang infolge der Russlandsanktionen und der Ukrainekrise 

wieder stabilisiert hat. Im gehobenen Preisbereich für hochwertige Wohnungen in den Bezirken 

innerhalb des Gürtels sind die Preise im Vorjahr um rund 2 Prozent gestiegen. „Die Nachfrage nach 

teuren Wohnungen ist weiterhin gut, es gibt kaum Leerstände, neue Objekte sind meist bereits bei 

Fertigstellung zum Großteil verwertet und ein Quadratmeterpreis von rund EUR 4.000 für hochwertige 

Wohnungen wird mittlerweile bestens akzeptiert“, erklärt Sandra Bauernfeind, Leiterin des Bereichs 

Wohnen bei EHL Immobilien. 

 

Hauptverantwortlich für diese Aufwärtsentwicklung ist aber die große Dynamik in den unteren und 

mittleren Segmenten, die über Verdrängungseffekte indirekt auch den gehobenen Preisbereich 

beeinflussen. „Wenn die Preise für Wohnungen mit durchschnittlichem Wohnwert so hoch sind wie vor 

wenigen Jahren noch für sehr gute Wohnungen, dann muss für höhere Qualität natürlich 

entsprechend mehr bezahlt werden“, so Bauernfeind. 

 

Tatsächlich entsteht die zusätzliche Nachfrage weit überwiegend im unteren und mittleren 

Preissegment, da das Bevölkerungswachstum durch Zuwanderer mit niedrigem Einkommen und 

Vermögen getragen wird. Traditionell punktet Wien hier zwar mit einem hohen Bestand geförderter, 

gemeinnütziger und gemeindeeigener Wohnungen, aber für die aktuelle Marktsituation reicht die 

Neubauleistung in diesem Segment nicht aus, um den Bedarf zu decken. 

 

Auf diese Situation müsse die Politik dringend angemessen reagieren: „Einem Wohnungssuchenden 

hilft die Deckelung von Mieten nichts, wenn er schlicht keine Wohnung findet. Wir benötigen daher 

keine schärfere Mietenregulierung, sondern ein größeres Angebot“, betont Michael Ehlmaier, 

Geschäftsführender Gesellschafter von EHL Immobilien.  



 

 

Auch im Bereich der geförderten Wohnungen gebe es großen Handlungsbedarf: „Wir brauchen nicht 

nur mehr geförderte Wohnungen, sondern andere. Statt besonders hohe Qualität für Menschen mit 

mittlerem Einkommen leistbar zu machen, müssen geförderte Wohnungen in akzeptabler Qualität 

auch für möglichst viele Menschen in den unteren Einkommenskategorien finanzierbar sein.“ 

 

Wenig hilfreich für die Lage im günstigen Preissegment seien jedenfalls die aktuellen politischen 

Signale an Vermieter, so Ehlmaier: „Jeder Investor sucht Sicherheit und erwartet berechenbare 

Rahmenbedingungen. Die mittlerweile bereits gut ein Jahr dauernde Diskussion über diverse 

Verschärfungen im Mietrecht, aber auch die jüngst beschlossene Verschiebung der 

Richtwertanpassung motivieren noch mehr dazu, Wohnungen lieber im Eigentum abzuverkaufen statt 

zu vermieten.“ 



 

 

 

BUWOG füllt Projektpipeline weiter auf 
 Neue Wohnungsanlage im 15. Bezirk mit rund 200 Wohnungen 
 Projekte mit mehr als 3.800 Wohnungen in Bau oder Planung 
 Durchschlagender Erfolg der Wohnungsneubauten am Hauptbahnhof 

 
Die Projektpipeline der BUWOG für Wien ist zu Beginn des Kalenderjahres 2016 so gut gefüllt wie nie. 

Jüngster Zukauf ist eine Liegenschaft mit 3.700 m² Grundstücksfläche in der Pfeiffergasse im 15. 

Bezirk, auf der rund 200 Wohnungen entstehen werden. Die Zahl der in Bau oder Planung 

befindlichen Wohnungen in den Wiener BUWOG-Projekten steigt damit auf mehr als 3.800, das 

kumulierte Gesamtinvestitionsvolumen beträgt rund EUR 956 Mio.  

 

„Wir konnten uns trotz eines sehr begrenzten Angebots eine Reihe äußerst attraktiver Liegenschaften 

sichern“, erklärt BUWOG-Geschäftsführer Andreas Holler. „Für uns steht dabei aber nicht im 

Vordergrund, möglichst viele Entwicklungsprojekte zu akquirieren, sondern wir orientieren uns bei der 

Standortsuche an hohen Qualitätsmaßstäben; insbesondere hochwertige öffentliche 

Verkehrsanbindung und gute Infrastruktur sind für uns unverzichtbar.“  

 

Zu den wichtigsten aktuellen BUWOG-Projekten zählen neben der Pfeiffergasse das Southgate (1230, 

242 Wohnungen), Otterweg (1230, 120 Wohnungen), Rivus - Wohnen am Liesingbach (1230, 131 

Wohnungen), Meischlgasse (1230, 182 Wohnungen), Töllergasse (1230, 98 Wohnungen) sowie als 

Aushängeschild im Bereich Luxuswohnungen das Projekt Pfarrwiesengasse in Döbling (85 

Wohnungen). 



 

 

 

Besonders erfolgreich entwickelten sich zuletzt die beiden BUWOG-Projekte am Hauptbahnhof, 

SKYTOWER und SKY6, mit insgesamt 172 Wohnungen. Beide Projekte sind bereits lange vor 

Fertigstellung großteils verkauft: „Wir können hier mit einem außergewöhnlichen Projekt an einem 

perfekten Standort punkten und damit auch entsprechend attraktive Renditen erzielen“, resümiert 

Holler. 

 

 
 
 
Über die BUWOG Group:  
Die BUWOG Group ist der führende deutsch-österreichische Komplettanbieter im 

Wohnimmobilienbereich und blickt auf eine mittlerweile 65-jährige Erfahrung zurück. Das 

Immobilienbestandsportfolio umfasst rund 51.000 Bestandseinheiten und verteilt sich je zur Hälfte auf 

Österreich und Deutschland. Neben dem Asset Management (nachhaltige Vermietungs- und 

Bestandsbewirtschaftung) wird mit den Geschäftsbereichen Property Sales (profitabler Verkauf von 

Einzelwohnungen sowie von Objekten und Portfolios) und Property Development (Planung und 

Errichtung von Neubauten mit Fokus auf Wien und Berlin) die gesamte Wertschöpfungskette des 

Wohnungssektors abgedeckt. Die Aktien der BUWOG AG sind seit Ende April 2014 an den Börsen 

Wien, Frankfurt und Warschau notiert. 

 



 

 

EHL-Gruppe weiter auf Wachstumskurs 
 
 Marktführer in den Segmenten Wohnen, Gewerbe und Investment 
  Sämtliche Geschäftsbereiche im Jahresvergleich gewachsen 
  850 vermittelte Wohneinheiten im Großraum Wien 

 
Die EHL Immobilien-Gruppe, einer der führenden Immobiliendienstleister Österreichs, konnte 2015 

ihre führende Marktstellung in den Kernbereichen Wohnen, Gewerbe, Investment und Bewertung 

weiter ausbauen. 2015 war das bislang erfolgreichste Jahr in der Unternehmensgeschichte, der 

Honorarumsatz stieg um 40 Prozent von EUR 16,2 auf EUR 22,7 Mio. Besonders bemerkenswert ist, 

dass alle Geschäftsbereiche zum Wachstum beitragen konnten. Das Unternehmen beschäftigt 

insgesamt bereits 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

 

Im Bereich Wohnimmobilien konnte EHL im vergangenen Jahr 850 Einheiten 

(Eigentum/Miete/Vorsorge) vermitteln und ist damit weiter Marktführer im Segment Wohnen in Wien. 

Derzeit ist EHL mit der Vermarktung mehrerer großer Wohnprojekte beauftragt, darunter Kolingasse 

19, Arndtstraße 58-62, Wimmergasse 17 und Wimmergasse 21. Die führende Rolle von EHL wird 

auch durch die erneute Auszeichnung mit dem IMMY in Gold, dem Qualitätspreis der Wiener 

Immobilienmakler unterstrichen. Es ist bereits der vierte Gold-IMMY für EHL und die sechste IMMY-

Auszeichnung in Folge.  

 

Darüber hinaus wurde EHL vom renommierten Finanzmagazin „EUROMONEY“ als erstes 

Unternehmen bereits zum dritten Mal als Österreichs bester Immobiliendienstleister mit dem Award of 

Excellence ausgezeichnet und erhielt bereits zum vierten Mal den Immobilienmarkenaward (EUREB) 

als wertvollste Marke Österreichs in den Kategorien Immobilienmakler und Asset Management.  



 

 

 

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für das starke Wachstum ist die kontinuierliche Erweiterung des 

Leistungsspektrums. Insbesondere tragen dazu die Bereiche Immobilienmanagement und 

Baumanagement, die 2015 erstmals das gesamte Geschäftsjahr über angeboten wurden, bei. „Unser 

umfassendes Dienstleistungsangebot ist einzigartig in Österreich und erweist sich immer mehr als 

entscheidender Wettbewerbsvorteil“, sagt Michael Ehlmaier, Geschäftsführender Gesellschafter von 

EHL Immobilien. „Die Betreuung durch uns geht weit über den Abschluss einer Transaktion hinaus. 

Wir können unsere Kunden bei ihren Immobilienaktivitäten umfassend unterstützen und so optimal zu 

ihrem wirtschaftlichen Erfolg beitragen.“ Besonders wichtig sei dieses Angebot für Investoren, die über 

keine geeigneten Strukturen zur Steuerung ihres Engagements verfügen. „Mit dem Angebot  

sämtlicher Dienstleistungen im Lebenszyklus einer Immobilie sind wir für unsere verschiedenen 

Kundengruppen auch für die kommenden Jahre bestens aufgestellt.“ 

 

 

Operative Kennzahlen der EHL-Gruppe 2015: 
Wohnen: 850 Wohneinheiten (Eigentum/Miete/Vorsorge) vermittelt 

Büro: 42.000 m2 Büroflächen vermietet 

Investment: Transaktionen mit einem Volumen von ca. EUR 800 Mio begleitet 

Bewertung: Bewertungsvolumen > EUR 8 Mrd. 

Liegenschaftsverwaltung: 550 Objekte mit mehr als 1,2 Mio m2 Nutzfläche 



 

 

 

Über EHL Immobilien: 
EHL Immobilien, gegründet 1991, ist einer der führenden Immobiliendienstleister Österreichs und auf 

Gewerbe-, Investment-, und Wohnimmobilien spezialisiert. Das Spektrum reicht von 

Immobilienvermittlung über Immobilienbewertung, Liegenschaftsverwaltung, Baumanagement, Asset- 

und Centermanagement, Portfolio Management bis zu Market Research und Investmentberatung. Die 

Partnerschaft mit dem weltweiten Immobilienunternehmen Savills sichert EHL Immobilien ein globales 

Netzwerk. EHL Immobilien vermittelte 2015 ca. 42.000 m² Bürofläche und ca. 850 Wohneinheiten 

(Vermietung/Verkauf/Anlage) und setzte ein Transaktionsvolumen in der Höhe von ca. EUR 800 Mio. 

um. Im stark wachsenden Segment Immobilienbewertung überschritt das Jahresvolumen die Schwelle 

von EUR 8 Mrd. Darüber hinaus managt EHL Liegenschaften verschiedener Assetklassen mit einer 

Gesamtfläche von ca. 1,2 Mio. m2. 

 

 

 

 

Fotos der Pressekonferenz zum Download finden Sie ab 15. Februar, ca. 13 Uhr unter: 
http://studiohuger.zenfolio.com/buwog 

 

 

 
Pressebetreuung: 
Thomas Brey, M&B PR Marketing Publikationen 

Tel.:  01 / 233 01 23-15 

Mobil:  0676 / 542 39 09 

E-Mail: brey@mb-pr.at 

 

 

http://studiohuger.zenfolio.com/buwog
mailto:brey@mb-pr.at

