
M
ehr als 80 Prozent der österrei-
chischen Konsumenten glau-
ben, dass nachhaltige Gebäude
in Zukunft mehr nachgefragt

werden: Das ist eines der zentralen Ergeb-
nisse der ImmoNachhaltigkeits-Studie
2012. In Zusammenarbeit mit der Öster -
reichischen Gesellschaft für Nachhaltige
Immobilienwirtschaft (ÖGNI), Rhomberg
Bau, dem Aluminium-Fenster-Institut
(AFI) und Pro Projekt Baumanagement &
Planung hat wiko, ein Beratungsunterneh-
men für Öffentlichkeitsarbeit, eine Studie
unter dem Titel „Nachhaltige Immobilien
– was sagt der Konsument“ initiiert. Die
Basis der Studie ist eine von Karmasin
Motivforschung unter 950 Konsumenten
durchgeführte repräsentative telefonische
Umfrage. Ergänzt wurde die Konsumen-
tenumfrage durch eine Online-Befragung
bei Wohnungssuchenden von Immobi-
lien.Net unter weiteren 482 Befragten.

Mit der Studie wurde erstmals unter-
sucht, welchen Stellenwert Nachhaltigkeit
für Konsumenten und Wohnungssuchende
einnimmt. Bisherige Studien zum Thema

„Nachhaltige Immobilien“ hatten Investo-
ren, Bauherren oder gewerbliche Mieter als
Zielgruppe. 

„Ein überraschendes Ergebnis ist die
Tatsache, dass ein Großteil der Konsumen-
ten bereit wäre, für ein Blue Building mehr
zu bezahlen“, erklärt Philipp Kaufmann,
Gründungspräsident der Österreichischen
Gesellschaft für nachhaltige Immobilien-
wirtschaft (ÖGNI). „Dies jedoch nur dann,
wenn nicht nur ökologische, sondern auch
ökonomische und soziale Qualitäten wie
Kostenfaktoren, Gesundheit und Lebens-
qualität gegeben sind.“ Und dann, wenn
die Betroffenen ein bestimmtes Alter

erreicht haben, wie Sophie Karmasin
ergänzt. Nachhaltigkeit habe ganz allge-
mein bei über 30-Jährigen einen höheren
Stellenwert als bei jüngeren Menschen. 

Schlechtes Zeugnis
Deutlichen Verbesserungsbedarf  orten

die Befragten bei der Umsetzung des The-
mas Nachhaltigkeit in der Immobilien-
branche. Im Vergleich zu Bio-Produkten
im Supermarkt oder Ökostrom-Angeboten
sieht nur ein Drittel der Befragten das
Thema im Immobilienbereich gut verwirk-
licht. „Interessant ist, dass die derzeit
Wohnungssuchenden – also jene Gruppe,
die den besten Überblick über das Angebot
hat – der Immobilienbranche in punkto
Nachhaltigkeit ein besonders schlechtes
Zeugnis ausstellen. Die Leute suchen
nachhaltigen Wohnraum, das Angebot ent-
spricht aber nicht ihren Anforderungen.
Die Branche wäre gut beraten, mehr auf
die Wünsche der Immobiliensuchenden
einzugehen“, betont Alexander Ertler,
Geschäftsführer von Immobilien.Net.
Neben der finanziellen Gesamtbelastung
durch Miete und Betriebskosten nennen
die Wohnungssuchenden in erster Linie
gesundheitliche Aspekte, die ihnen bei der
neuen Immobilie wichtig sind. Kaufmann
sieht in diesen Ergebnissen der Studie
einen Paradigmenwechsel. Das traditionel-
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Konsumenten und Wohnungssuchende wollen nachhaltige
 Immobilien und wären vielfach auch bereit, mehr dafür zu bezahlen.
Was fehlt sind die entsprechenden Objekte, so eine aktuelle Studie.
Unabhängig davon wird derzeit gekauft, was zu kriegen ist. 

Immobile Diskrepanz

Nachfrage ohne Markt
Immobile Diskrepanz

Nachfrage ohne Markt

Nachhaltigkeit gefragt, Markt leergefegt:
 Alexander Ertler, Sophie Karmasin, Helene
Fink, Philipp Kaufmann bei der Präsentation
der Studie (v. li.)
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Grüne Immobilien sind gefragt – und auch
Geduld um sie zu finden, da das Angebot
 spärlich ist 
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le Erfolgsrezept der Bauträger „Lage, Lage,
Lage“ sei überholt und durch andere Fak-
toren zu ergänzen. 

Schattengeschöpf 
Energieausweis
Ein weiteres Ergebnis der Studie: 

53 Prozent der Konsumenten geben an,
keine Förderungen für die Sanierung eines
Eigenheimes zu kennen, die Wiener Kon-
sumenten schneiden mit 71 Prozent beson-
ders schlecht ab – vermutlich nicht zuletzt
wegen der fehlenden Eigenheime. Alexan-
der Specht vom Baumanagement-Unter-
nehmen Pro Projekt: „Bei der Betreuung
unserer Projekte sind wir vielfach für die
Energiekonzepte und die Zertifizierungen
zuständig. Das Ergebnis der Studie bestä-
tigt unsere Erfahrungen aus der Praxis:
Der Umstieg auf  erneuerbare Energien ist
zwar gewünscht, das Wissen über mögli-
che Förderungen aber gleichzeitig gering.“ 

Darüber hinaus gehen nur 16 Prozent
der Konsumenten und 21 Prozent der
Wohnungssuchenden davon aus, dass ein
Energieausweis für ihre Immobilien vor-
liegt. Und wenn ein Energieausweis für ein

Haus vorliegt, bildet er kaum die Situation
in den einzelnen Wohnungen ab, wie Ert-
ler betont. Ein gut gedämmter Dachboden-
ausbau habe mit einer nach Norden ausge-
richteten und außenliegenden Wohnung
mit unsanierten Kastenfenstern wenig
gemein, erklärt er. 

Langlebigkeit und Dämmung
Die Nachhaltigkeit bei Gebäuden

ergibt sich nicht zuletzt durch den Einsatz
der Baustoffe. Im Rahmen der Studie
wurde daher abgefragt, welche Eigenschaf-
ten den Konsumenten zum Beispiel bei
Fenstern wichtig sind. „Genau in jenen
Bereichen, in denen Aluminiumfenster
hervorragend performen, sind die Nach-
haltigkeitswünsche von Herrn und Frau
Österreicher in Bezug auf  Fensterrahmen-
Werkstoffe beheimatet: Langlebigkeit und
dauerhafte Wärme- und Schalldämmung“,
so Harald Greger vom Aluminium-Fens-
ter-Institut. In punkto Energiegewinnung
bevorzugen drei Viertel der Konsumenten
die Nutzung von natürlichen Ressourcen –
von der Sonne über Wasser bis zur Erd -
wärme.

Informationsoffensive gefordert
„Die Studie zeigt ganz klar eine Kluft

zwischen Angebot und Nachfrage. Immo-
bilienbranche und Politik sind aufgefordert,
auf  die Wünsche der Konsumenten besser
einzugehen und diese umzusetzen“, meint
Helene Fink, die Leiterin der wiko-
Geschäftsstelle in Wien. Ein frommer
Wunsch, dessen Erfüllung vermutlich noch
auf  sich warten lässt. „Wir haben derzeit
eine Stresssituation auf  dem Markt. Die
Leute sind froh, wenigstens eine halbwegs
passende Immobilie zu finden“, so Ertler.
Der Effekt: Selbst minderwertige Immo -
bilien würden derzeit zu wahnwitzigen
Preisen gehandelt, weiß der Experte.
Warum also sollten sich Projektentwickler
und Bauträger mehr Mühe geben? „Weil
sich mit höherwertigen Immobilien der
Renditedruck und das Leiden reduziert“,
meint Philipp Kaufmann. Das stimmt ver-
mutlich sogar, passt aber im Augenblick
nicht zum Markt. Wenn selbst mäßige
Eigentums objekte in mäßigen Lagen um
3000 Euro pro Quadratmeter gehandelt
werden, ist das Leid der Verkäufer und
Makler erträglich.
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Sind Ihre Gebäude wirtschaftlich, 
effizient und nachhaltig?
Wir identifizieren alle relevanten Kostentreiber und stellen  

optimierte Maßnahmen bei Neubau oder Instandsetzung  

so gegenüber, dass Sie die richtigen wirtschaftlichen  

Entscheidungen treffen können.

 

 

 

 

 

 

BTec6_012S6b93_Layout 1  25.05.12  14:32  Seite 25


