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Ein Heim in den Alpen

Die Seuchengefahr
verstärkt das Interesse
an Ferienwohnungen in
Österreich. Doch kann
der Erwerb äußerst
hürdenreich sein.

Mehr Homeoffice?
Von Michael Psotta

V

erändert der Lockdown, verbunden mit massenhaftem
Homeoffice, die deutsche Büroarbeitswelt? Nicht wenige halten es
für ausgemacht, dass nach der Corona-Krise der Anteil der zu Hause Arbeitenden deutlich höher liegen wird
als früher. Dafür gibt es einige Argumente. Zum einen haben Arbeitnehmer Gefallen daran gefunden, nicht
mehr jeden Tag pendeln zu müssen
und die Annehmlichkeiten der eige-

Von Michaela Seiser,
Wien

E

in Haus im Salzkammergut oder
in den Bergen gehört für viele
Deutsche schon seit Generationen zu ihrem Lebensstil. Im
Zuge der Pandemiegefahr rücken Ziele im
Mittelmeer und darüber hinaus in weite
Ferne. Hingegen locken verstärkt Bleiben
im benachbarten Österreich. Schließlich
spielt die Erreichbarkeit von Urlaubsgebieten eine Rolle. Thomas Hopfgartner,
Immobilienmakler am Wörthersee, in
Kitzbühel und Wien, spricht von einer
deutlich gestiegenen Nachfrage: „Normalerweise haben wir 50 Anfragen von Deutschen im Jahr. So viele waren es schon im
ersten Quartal.“ Doch ist Österreich ein
kleines Land, Grund und Boden sind
knapp. Am Wörthersee gibt es höchstens
eine Handvoll Objekte, die im Jahr den Eigentümer wechseln. Zusätzlich kommen
drei bis vier Dutzend Wohnungen auf den
Markt. 20 000 Euro je Quadratmeter kostet heute eine Topwohnung und ist damit
doppelt so viel wert wie vor zehn Jahren.
Grundstücke kosten 5000 Euro je Quadratmeter. Ähnlich ist die Situation in
Kitzbühel. Wer dort eine Liegenschaft erwirbt, kann weiter auf Wertsteigerungen
wetten. Damit lässt sich das Ziel einer
werthaltigen Anlage mit der Idee eines Feriendomizils ideal verbinden. Der Begriff
„Lage, Lage, Lage“ habe mehr Gültigkeit
denn je, meint Hopfgartner.

„Schnäppchen“ am Wolfgangsee
Im Rennen um die reichsten Bewohner
konkurrieren Salzkammergut und Kärnten. Attersee, Wolfgangsee, Mondsee,
Wörthersee und Millstätter See sind die
teuersten Seen. Besonders kostspielig
sind Seevillen im Salzkammergut. Dafür
ist die Milliardärs- und Multimillionärsdichte am Wörthersee noch höher als zwischen Fuschl und Gmunden. Die Piëchs,
die Porsches sowie die Witwen der Milliardäre Horten sowie Flick residieren schon
lange am Seeufer und investieren. Da
mag eine Zweizimmerwohnung für gut
600 000 Euro, die eben an den Gestaden
des Wolfgangsees errichtet wird, noch als
Schnäppchen durchgehen. Ein Haus am
Attersee mit privatem Seegrund wird von
der Salzburger Maklerin Marlies Muhr für
rund 4 Millionen Euro angeboten.
Es mag sein, dass in der Kategorie von
Reichtum Nationalismen keine Rolle
spielen. Doch kann sich der Grunderwerb für weniger betuchte Ausländer zwischen Bregenz und Eisenstadt hürdenreich gestalten. Obwohl die Alpenrepublik Mitglied der EU ist und somit dem
Prinzip der Niederlassungsfreiheit unterliegt, gibt es Schwierigkeiten dabei. Ein
Hauptgrund dafür ist, dass im föderal or-

Jones Lang LaSalle hält
die Uhr an. Seite I 3

Begehrte Lage: Ufer am Wörthersee

ganisierten Österreich Grunderwerb Ländersache ist. Für die Raumordnung und
somit auch für die Regelung der Freizeitwohnsitze sind die Bundesländer zuständig. Deshalb gibt es neun unterschiedliche Landesraumordnungsgesetze. In der
Praxis zeigt sich, dass vor allem in bestimmten Regionen der westlichen Bundesländer Vorarlberg, Tirol und Salzburg
beim Erwerb von Ferienimmobilien besondere Einschränkungen bestehen. Die
Nutzung als Freizeitwohnsitz ohne eine
entsprechende Genehmigung ist verboten. Aufgrund ihrer Nähe zu Deutschland gibt es in diesen Gebieten schon länger einen relativ hohen Anteil an Freizeitwohnsitzen.
Beispielhaft dafür sind die Tourismushochburgen Kitzbühel und Seefeld. Deshalb wird dort die Anzahl neuer, behördlich genehmigter Freizeitwohnsitze begrenzt. In Tirol dürfen es nicht mehr als 8
Prozent aller Wohnsitze sein. Neben bereits genehmigten Freizeitwohnsitzen dürfen neue nur noch in bestimmten Ausnah-

Starker Andrang
Österreich ist für viele deutsche Staatsbürger ein begehrtes Wohnziel geworden. In
den zurückliegenden zehn Jahren hat sich
die Zahl der Deutschen mit Hauptwohnsitz zwischen Bregenz und Wien um gut
die Hälfte auf 223 432 Personen erhöht
(Quelle: Bundesministerium für Inneres
in Wien). Das hat auch damit zu tun, dass
Österreich wegen der Lebensqualität attraktiv ist und viele auf den Arbeitsmarkt
geströmt sind. Hingegen sind die Nebenwohnsitze mit 79 284 kaum gestiegen,
was auch mit der restriktiven Genehmigungspolitik von Freizeitwohnsitzen zu
tun hat.
ela.
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mefällen geschaffen werden, was unter
Umständen mit hohen bürokratischen
Hürden verbunden ist. Dadurch kann sich
der Erwerb von Liegenschaften für deutsche Interessenten über Jahre erstrecken.
Dabei werden von den Behörden teilweise Details beanstandet, die die Bewilligung unangemessen behindern können.
Hintergrund ist, dass sich die lokale Bevölkerung den immer teureren Wohnraum nicht mehr leisten kann. Bestrebungen, den Erwerb von Ferienwohnungen
für Ausländer hürdenreich zu gestalten,
halten Kritiker entgegen, dass diese den
Tourismus befeuern. „Ohne Zweitwohnbesitzer würde der Tourismus zusammenbrechen“, lautet ein Befund.
Interessanterweise ist die Diskussion
über Zweitwohnsitze in Tirol und Salzburg in den zurückliegenden Monaten
auch im Zusammenhang mit der Seuchendebatte wieder aufgeflammt. Das
Land Tirol hat im April nach dem Vorbild Salzburgs trotz verfassungsrechtlicher und datenschutzrechtlicher Bedenken ein Gesetz beschlossen, das den Gemeinden Daten von Energieversorgungsunternehmen, etwa den Strom- oder Wasserverbrauch, zugänglich machen und damit Verdachtsmomente bezüglich illegaler Freizeitwohnsitze erhärten soll. Als
weiteres Mittel will das Land diesbezüglich künftig vier bis fünf Kontrollorgane
einsetzen.
Auch die Rechtsanwaltskanzlei Fuith
in Innsbruck berichtet davon, dass vermehrt anonyme Anzeigen bei der Behörde eingehen. Darin wird behauptet, bestimmte Häuser oder Wohnungen würden verbotenerweise als Freizeitwohnsitze benützt werden, ohne dass irgendwelche Fakten dazu vorgetragen werden.
Daraufhin fordert die Behörde die Angezeigten auf, sich zu rechtfertigen und zu
belegen, dass der Wohnsitz nicht als Freizeitwohnsitz verwendet wird. Rechtlich
argumentieren lässt sich, dass mehrere
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„Homeoffice wird Büro nicht ersetzen“

Lebensmittelpunkte bestehen können.
Die Behörde verlangt als Dokumentation, dass keine Nutzung als Freizeitwohnsitz erfolge.

Abwehr von Auswärtigen
Es zeichnet sich auch die politische Neigung ab, beispielsweise Seengebiete nur
für die dort ansässige Bevölkerung zu Erholungszwecken zugänglich zu machen.
Das war während der Ausgangsbeschränkungen erkennbar. Eine Einschränkung
die unter Umständen nicht nur mit der Corona-Situation begründet wird, sondern
länger dauern könnte. Derartige Einschränkungen sind jedenfalls europarechtlich unzulässig. „Es mag zulässig
sein, dass an Seen eine gewisse Anzahl

von Personen zu Erholungszwecken begrenzt wird, es kann aber europarechtlich
nicht sein, dass hier der Wohnsitz oder
die Staatsbürgerschaft Anknüpfungspunkte sind. Es hat sich aber in diesen Zeiten
gezeigt, dass gewisse Gemeinden auch
versucht haben, Zweitwohnungsbesitzer
überhaupt fernzuhalten, was rechtlich völlig unzulässig ist“, beanstandet die Kanzlei Fuith.
Nachdem der für Österreichs Wirtschaft so wichtige Fremdenverkehr dramatische Einbußen verzeichnet hat und
die Aussichten verhalten ausfallen,
bleibt zu hoffen, dass auch die Politik auf
dem Gebiet der Freizeitwohnsitze erkennt, dass deren Nutzer für die österreichische Wirtschaft einen gewissen Ausgleich bringen.

nen Wohnung zu nutzen. Arbeitgeber
wiederum sehen die Chance, hohe
Mieten zu sparen, wenn weniger Büroarbeitsplätze in teuren Lagen vorgehalten werden müssen. Dem steht
entgegen, dass die Produktivität im
Homeoffice leidet wegen allerlei Ablenkungen. Und die Abstandsgebote
zwischen den Büroarbeitern könnten
dazu führen, dass die Bürofläche je
Mitarbeiter deutlich zunimmt. Wie
sich die Bürowelt auf Dauer verändern wird, ist derzeit also schwer vorherzusehen. Das zeigt auch die jüngste Studie des Immobiliendienstleisters Jones Lang LaSalle. Er hat seine
alle drei Monate erscheinende Immobilienuhr, die die Entwicklung der Büromieten in Europa darstellt, erst einmal angehalten: Über die Entwicklung der Büromärkte könne man derzeit schlicht nichts Solides sagen.
Wenn schon der nach eigenen Angaben führende Bürovermittler Europas keine Einschätzung wagt, sagt
dies viel über die aktuelle Ungewissheit am Immobilienmarkt aus.

Ferienimmobilien im OstseeResort Olpenitz

RENDITE und MEERBLICK!

Investition in Ihre Zukunft

Über Chancen und Belastungen des Immobilienmarktes durch die Corona-Krise
Wie stark hat Sie als Immobilienkonzern, der vor allem in den deutschen Metropolen tätig ist, die Corona-Krise zurückgeworfen?
Ganz offen: aktuell gar nicht, unser Blick
gilt mehr den Problemfeldern der Zukunft. Als Projektentwickler haben wir
keine laufenden Mietverhältnisse und
müssen daher auch keine Einbußen bei
den Mietzahlungen registrieren. Unsere
Aufmerksamkeit gilt neben den Miet-und
Investmentmärkten vor allem dem Baustellenmanagement und der Effizienz der
Baustellen. Bis heute laufen diese trotz
der schwierigen Umstände erstaunlich
gut im Plan. Was man momentan schon
darüber hinaus beobachten kann, ist eine
grundsätzliche Zurückhaltung an den
Märkten. Fast alle Marktteilnehmer, ob
Mieter, Anleger oder Investoren, fahren
„auf Sicht“. Das ist nachvollziehbar, denn
welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die Immobilienwirtschaft insgesamt haben wird, das lässt sich meiner
Auffassung nach frühestens im Herbst
2020 belastbar bewerten. Bis dahin heißt
es, die aktuellen Entwicklungen sehr genau zu beobachten und zu analysieren.
Trotzdem, eine Entwicklung lässt sich
schon heute vorhersagen: Der Markt wird
wieder mehr von Qualität und Substanz
geprägt sein, wir werden Bereinigung und
Konsolidierung sehen. Corona wird auch
– gewissermaßen als beschleunigender
Katalysator – die Digitalisierung unserer
Branche schneller vorantreiben. Und Umbrüche und Krisen bieten immer wieder

interessante Chancen für nachhaltige, erfahrene Player.
Halten Sie die Rückkehr zu einer prosperierenden deutschen Immobilienbranche überhaupt für möglich?
Daran habe ich mittelfristig keinen Zweifel! Nach dem langjährigen Boom hat jeder im Markt mit einer Neujustierung in
einem an sich gesunden Markt gerechnet.
Die war überfällig, auch wenn man einen
Virus als Auslöser nicht hat vorhersehen
können. Wir werden schon im Laufe der
Krise Konsolidierungs- und Erholungseffekt erleben. Wir vergessen zu schnell,
welche Krisen wir schon erfolgreich
durchgemacht haben, ob das die Internetblase zur Jahrtausendwende oder wenige
Jahre später die Finanzkrise waren. Die
Immobilie als Assetklasse muss sich in
vielen Bereichen den Folgen der Krise anpassen, bleibt aber ein begehrtes, stabiles
Produkt. Und der deutsche Immobilienmarkt erst recht!
Müssen Büroanbieter mit einem dauerhaften Nachfragerückgang rechnen, weil
das Homeoffice an Bedeutung gewonnen hat und Büronutzer Kosten sparen
müssen?
Da habe ich eine klare Meinung: Homeoffice wird, trotz des unzweifelhaft erfolgreichen Reality-Tests der letzten Wochen,
nur eine Ergänzung im Arbeitsleben bleiben, aber nicht das Büro ersetzen. Die
Menschen ziehen die direkte Kommunikation mit Kollegen und Geschäftspartnern

anderen Optionen wie Telefon- oder Videokonferenzen vor. Menschen wollen
und brauchen den unmittelbaren Kontakt, den Technik nicht ersetzen kann.
Zum anderen wird jetzt auch sichtbar,
dass das Homeoffice nicht auf die „lange
Strecke“ bei Effizienz und Produktivität
dem Büroarbeitsplatz gleichzusetzen ist.
Seien wir doch mal ehrlich: Das Ablenkungspotential ist zu groß; ob durch Kinder, den Postboten oder die mal schnell
dazwischengeschobene Besorgung! Hinzu kommt noch eine ganz andere Überlegung: Niemand weiß, wie lange uns das
Virus noch beschäftigen wird. Zu den uns
schützenden Verhaltensregeln wird der
Abstand nach wie vor an erster Stelle zählen. Das wird sogar kurzfristig positive
Flächeneffekte bedeuten können.
Würden Sie persönlich derzeit den Kauf
einer Wohnimmobilie ins Auge fassen,
oder würden Sie lieber abwarten, bis
sich Tendenzen eindeutiger herausschälen?
Auf dem Wohnungsmarkt wird die Nachfrage das Angebot unverändert übersteigen, auch wenn wir in den letzten Wochen natürlich auch in diesem Segment
eine deutliche Zurückhaltung bei An- und
Verkäufen beobachten. Wir gehen nicht
von gravierenden Preisveränderungen
aus. Ich würde jedenfalls eine langfristig
angelegte Entscheidung für ein eigengenutztes oder Kapitalanlageobjekt nicht
davon abhängig machen.
Die Fragen stellte Michael Psotta.

„Bei Ferienimmobilien sind Luxus und beste Lagen bei Investoren weiterhin sehr
gefragt. Im OstseeResort Olpenitz und im NordseeResort Büsum sorgt die Lage am
Meer sowie der direkte Meerblick für hervorragende ganzjährige Vermietungschancen. In Brandenburg zum Beispiel finden Sie das Hafendorf Zerpenschleuse am
Oder-Havel-Kanal, zwischen Berlin und dem Werbellinsee in unmittelbarer Nähe
zum Biosphärenreservat Schorfheide mit eigenem Bootsliegeplatz im Hafen.
Ferienimmobilien, die direkt am Wasser liegen, erzielen eine Auslastung von bis zu
300 Tagen. Auch wird der Ferienhausurlaub in der Bevölkerung immer beliebter.
Das Wachstum der Branche ist also für Sie als Kapitalanleger interessant, wenn Sie
nach sicheren Investitionsmöglichkeiten Ausschau halten. Die Renditen bei
Vermietung einer Ferienimmobilie sind ausgesprochen attraktiv. Wo sonst gibt es
für eine Sachwertanlage, die weitgehend frei von Inflationsrisiken und plötzlichen
Wertverlusten ist? Hinzu kommt noch der Gewinn an Lebensqualität durch eine
eigene Immobilie am Urlaubsort. Eine gute Ausstattung wird immer wichtiger, die
Ansprüche an die Möblierung sind ebenfalls gestiegen. Der Gesamteindruck ist
inzwischen eines der wichtigsten Buchungskriterien für Urlauber. Unsere
Ferienimmobilien überzeugen durch attraktive Architektur, beste Lage, gesundes
ökologisches Bauen und Wohnen, eine hochwertige Ausstattung und vereinen so
Lebensqualität und Rendite.“
Einzelbesichtigungen sind jederzeit nach Absprache möglich.
Unser HELMA-Team freut sich auf Ihren Anruf. Wir sind für Sie vor Ort.

HELMA Ferienimmobilien GmbH

Hafenstraße 1· 24376 Kappeln
Tel. 030 / 887 208 98 oder 0800 / 7 24 33 18 (24 h kostenfreie Hotline)
Ihre Ansprechpartner vor Ort:
Frau Melanie Gatz, Tel. 0173 / 1 85 81 53
Herr Murat Yesil, Tel. 0172 / 5 38 62 63
E-Mail: info@helma-ferienimmobilien.de · www.helma-ferienimmobilien.de
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