
Das klassische BAUHERRENMODELL ist vom  
Aussterben bedroht: Anleger wollen heute keine  

komplexen Beteiligungen mit jahrzehntelangen  
Laufzeiten mehr. Die Anbieter reagieren auf 

die geänderte Nachfrage mit innovativen Ideen 
und neuen Modellen.

Modellwechsel in der 
Bauherrenrunde W

issen Sie eigentlich, was 
Darlehens-Annuitäten 
sind? Oder wo der 
Unter schied zwischen 
Brutto- und Nettoeigen-

kapitaleinsatz liegt? Ist das 1.000 Seiten 
dicke „Handbuch Immobilien & Steuern“ 
ihre bevorzugte Urlaubslektüre? Erst 
wenn Sie diese Fragen mit Ja beantwor-
ten können, ist ein klassisches Bauher-
renmodell für Sie das ideale Immobilien-
investment. Denn das Konzept, einen 
baufälligen Altbau gemeinsam mit ande-
ren Privatinvestoren zu sanieren, dazu 
geförderte Darlehen zu nutzen und lang-
fristig zu vermieten, ist zwar bewährt und 
rentabel, aber mit viel Know-how und 
 einem nicht unerheblichen Zeitaufwand VON A N D R É  E X N E R

NEUER ALTBAU. Beim  
aktuellen Sanierungsprojekt 

der wohninvest in Wien- 
Döbling bleibt von der alten 

Substanz fast nichts mehr 
übrig, das Haus wird nach 

dem Umbau einem hoch- 
wertigen Neubau gleichen. 

Private Anleger können sich 
ab rund 40.000 Euro in je 

vier Jahrestranchen  
beteiligen – und zahlen nur 

die Hälfte dessen, was eine 
Neubauwohnung in der  

gleichen Lage kostet.
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verbunden. Das erklärt, warum Immobi
lienanwälte und Steuerberater ihren 
Kunden Bauherrenmodelle empfehlen 
und selbst in diese investieren – sie müs
sen in diesen Themen bereits aus berufli
chen Gründen immer up to date sein.

Bauherrenmodelle gibt es seit mehr 
als 30 Jahren. Mit mehr als zwei Milliar
den Euro Kapital haben Tausende Privat
anleger in den vergangenen Jahrzehnten 
komplette Straßenzüge in Wien, Linz 
oder Graz saniert. Doch inzwischen ist 
eine neue Anlegergeneration herange
wachsen, die mit komplexen und lang
fristigen Investments wenig anfangen 
kann. Das lässt die Althaussanierung alt 
aussehen: „Der Boom bei Bauherren
modellen ist vorbei“, sagt Nicole Rabl, 

Geschäftsführerin der Premium AG, die 
seit 1995 rund 150 Bauherrenmodelle in 
Wien umgesetzt hat und einer der 
Topplayer war. Aktuell hat die Premium 
AG gar kein Bauherrenmodell im Ange
bot: Anstatt sich um beratungsintensive 
Privatanleger zu kümmern, errichtet das 
Unternehmen lieber NeubauWohnhäu
ser, die an institutionelle Anleger ver
kauft werden. „Der Markt hat sich verän
dert“, so Rabl. „Wir haben früher zehn 
Bauherrenmodelle in der Zeit errichtet, 
in der wir einen Neubau mit Vorsorge
wohnungen gemacht haben – heute ist 
das Verhältnis genau umgekehrt.“

Auch laut Georg Spiegelfeld, Geschäfts
führer Spiegelfeld Immobilien und Präsi
dent des unabhängigen Maklernetzwerks 

Immobilienring, ist das Interesse an Bau
herrenmodellen in den vergangenen Jah
ren stark zurückgegangen. Dass sich Anle
ger mit einem Bauherrenmodell sehr in
tensiv beschäftigen müssen, ist nicht der 
einzige Grund dafür, meint er: „Früher wa
ren die Steuervorteile so hoch, dass man 
praktisch ein Steuermodell gekauft hat 
und die Immobilie im Hintergrund fast 
egal war“, sagt er. „Das hat sich durch di
verse steuerliche Änderungen stark ge
wandelt. Dazu kommt, dass die Zinsen 
heute sehr niedrig sind, diese Modelle aber 
jahrzehntelang laufen.“ Viele Anleger 
 wollen sich nicht mehr lange binden, weil 
sie in den nächsten Jahren mit höheren 
Zinsen und damit attraktiveren Anlage
alternativen rechnen, meint Spiegel

GROSSPROJEKT. Die IFA AG baut in 
Wien-Simmering ein früheres  
Fabriksgebäude zu einer riesigen 
Anlage mit rund 130 Wohnungen 
und Tiefgarage um. Durch die  
inflationsgesicherten Mieten ist  
das Investment auch als  
Zusatzpension für später  
ideal geeignet.

NEUBAU STATT SANIERUNG.  
Bei Adeqat sind auch ganze Häuser im 

Angebot – wie dieses Wohn- und  
Geschäftshaus in Wien-Floridsdorf mit 

mehr als vier Prozent Jahresertrag.
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Wohnungsvermietung gestaltetes, Bau-
herrenmodell im Angebot. Dieses rechnet 
sich durch die Größe: Statt eines Zinshau-
ses wird ein Gewerbeobjekt in Wien-Sim-
mering revitalisiert – und statt wie bei 
früheren Projekten üblich 20 bis 30 Woh-
nungen entstehen gleich mehr als 130 
Einheiten und 65 Garagenplätze.

Mitbewerber wohninvest testet eben-
falls neue Ideen: In Wien-Neubau kön-
nen sich Investoren an einem attraktiven 
Entwicklungsprojekt in unmittelbarer 
Nähe zur Mariahilfer Straße beteiligen. 
Das stilvolle Gründerzeithaus wird aus-
gebaut, die neuen Flächen im Erdge-
schoss hat sich bereits vorab ein Lebens-
mitteleinzelhändler gesichert. Auch bei 
den Lagen wird das Unternehmen erfin-
derisch. So entsteht in der Brünner Stra-
ße ein Projekt direkt neben dem Kran-
kenhaus Nord, die gute Vermietbarkeit 
ist somit garantiert.

Ein weiteres Projekt wird in Wien- 
Döbling realisiert. Dort wird aus einem 
Gründerzeithaus durch einen großzügi-
gen Dachgeschoßbau praktisch ein Neu-
bau gemacht – in einem der teuersten Be-
zirke Wiens. Hier kann das Bauherren-
modell seine Vorteile voll ausspielen: 
Während wenige Meter entfernt ein Bau-
träger einen Neubau mit Vorsorgewoh-
nungen um 8.000 bis 11.000 Euro pro 
Quadratmeter errichtet, bekommen die 
wohninvest-Anleger den Quadratmeter 
um rund 4.000 Euro. Die Mieten bleiben 
durch die Sanierungsförderungen güns-
tig, mit Vollvermietung ist damit bereits 
bei Fertigstellung zu rechnen.

Andere Anbieter haben sich vom klas-
sischen Bauherrenmodell komplett dis-
tanziert – und nur den größten Vorteil 
 eines Immobilien-Direktinvestments, 

feld: „Der Euro ist doch nicht zerbro-
chen, und die Banken stehen auch noch 
alle. Das Argument, dass das Geld in der 
Immobilie über die nächsten 20 bis 30 
Jahre besser aufgehoben ist als am Spar-
buch, zieht nicht mehr.“

UMDENKEN NOTWENDIG. Die Anbieter 
reagieren auf die neue Marktlage mit neu-
en Konzepten (siehe Tabelle). Nicht nur 
die Premium AG, sondern auch der eins-
tige Marktführer IFA AG orientiert sich 
neu: Einerseits will das Unternehmen mit 
einem neuen Kleinanlegerprodukt mit 
einfacher Struktur und kurzen Laufzeiten 
am boomenden Immobilien-Crowdinves-
ting mitnaschen. Andererseits hat die IFA 
ein neuartiges Bauherrenmodell im An-
gebot, bei dem nicht Wohnen, sondern 
ein Hotel geplant ist – denn in Hotels gibt 
es nun mal keine langfristigen Mieter; zu-
dem kann Investoren mit der Eigennut-
zung im Urlaub ein zusätzliches Goodie 
geboten werden. Aktuell hat die IFA AG, 
die seit 1985 mehr als 450 Projekte reali-
siert hatte, nur ein einziges klassisches, 
sprich: als Sanierung mit langfristiger 

IM SCHLOSSQUADRAT. In Wien-  
Margareten hat Trivium mit  
Beteiligung privater Investoren ein 
Zinshaus saniert, das Dachgeschoß 
ausgebaut und die Wohnungen mit 
Gewinn verkauft.
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Art Anbieter Investment ab Laufzeit
Rendite- 
erwartung Besonderheiten Website

Bauherrenmodell wohninvest
ca. 40.000 Euro in vier 
jährlichen Tranchen 
(nach Steuern)

ab 15 Jahren ab 5 % p. a.
Steuervorteile (individuell), 
innerstädtische Lagen, Mix 
Wohnen und Gewerbe möglich

wohninvest.at

Bauherrenmodell IFA AG ca. 100.000 Euro 
(nach Steuern) ab 15 Jahren ab 4 % p. a. 

Steuervorteile (individuell), 
verkürzte Abschreibung durch 
Denkmalschutz möglich

ifa.at

Immobilienent-
wicklung Trivium ca. 100.000 Euro ab 2 bis 5 

Jahren 8 bis 20 % p.a. Entwicklerrisiko, Projekte in 
Deutschland und CEE möglich trivium.at

Mezzaninkapital Adeqat ca. 500.000 Euro ab 6 Monaten ab 6 % p. a. 
Finanzierungen von Immobili-
enprojekten in Deutschland 
und CEE möglich

adeqat.com

Forward Funding Adeqat ca. 1 Mio. Euro ab 24 Monaten ab 4 % p. a. Beteiligung auch für institutio-
nelle Investoren möglich adeqat.com
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nämlich die Sicherheit des Kapitals durch 
die Eintragung ins Grundbuch, behalten. 
„Wir sind, was das Einstiegsniveau an-
geht, mit einem Bauherrenmodell ver-
gleichbar, und auch bei uns sanieren pri-
vate Anleger alte Häuser – doch hier hö-
ren die Gemeinsamkeiten auch schon 
auf “, sagt Trivium-Geschäftsführer Eric 
Samuiloff, der das Unternehmen zusam-
men mit anderen erfahrenen Finanzex-
perten vor zehn Jahren gegründet hatte.

Bei Trivium gibt es keine Bindungsdau-
ern von 20 Jahren und mehr und keine 
Steuervorteile – stattdessen lautet das Ziel, 
bei einem überschaubaren unternehmeri-
schen Risiko einen überdurchschnittlich 
hohen Gewinn zu erzielen. Dafür werden 
Häuser angekauft, saniert und anstatt ei-
ner langfristigen Vermietung innerhalb 
von zwei bis fünf Jahren wieder verkauft. 
Der Zielgewinn für Investoren liegt je nach 
Art des Projektes zwischen acht und 20 
Prozent jährlich, die Projektgrößen zwi-
schen zwei und 15 Millionen Euro. Weil die 
Investoren bei Trivium sehr viel Immobili-
en-Know-how haben, beschränkt sich der 
Radius gar nicht auf Wien beziehungswei-

se auf die Landeshauptstädte. „Wir haben 
auch Projekte in Süddeutschland, in Prag 
und in Slowenien“, sagt Samuiloff: „Es gibt 
zwar nach wie vor sehr viele Anleger, die 
nur in Österreich investieren wollen. An-
dere wiederum gehen gerne auch ins Aus-
land, wo die Renditen – einen erfahrenen 
lokalen Partner vorausgesetzt – noch ein-
mal ein Stück höher sind.“

FLEXIBLE ALTERNATIVEN. Auch beim 
Wiener Anbieter Adeqat sind Immobili-
enbeteiligungen im Ausland im Ange-
bot – entsprechend dicke Brieftaschen 
vorausgesetzt: Das Unternehmen hat 
sich unter anderem auf Forward Funding 
spezialisiert und bringt vermögende Im-
mobilieninvestoren mit eigenkapital-
uchenden Immobilienentwicklern zu-
sammen. So werden aktuell Neubau- 
Wohnprojekte mit rund vier Prozent 
Rendite und Investmentvolumina im 
Millionenbereich angeboten – die Selek-
tion zwischen weniger guten und attrak-
tiven Projekten übernehmen die Adeqat- 
Experten. Für ein Family Office oder eine 
Privatstiftung eine attraktive, weil flexib-

lere Alternative zum Bauherrenmodell: 
Der Anleger kann ein Haus noch vor der 
Fertigstellung kaufen und dann langfris-
tig vermieten – oder auch weiterverkau-
fen. „Der Markt dafür ist sehr wohl vor-
handen: Es gibt sehr viele Anleger, die 
komplette Neubauprojekte im Bereich 
um sieben bis zehn Millionen Euro su-
chen“, sagt der geschäftsführende Gesell-
schafter Karl Derfler. 

Als zusätzliches „Zuckerl“ bietet Ade-
qat auch private Mezzaninfinanzierun-
gen für spannende Immobilienprojekte 
an. Mit Einstiegsniveaus ab 500.000 
Euro bewegt sich das Angebot in etwa im 
Bereich von Bauherrenmodellen, aller-
dings bei deutlich kürzeren Laufzeiten. 
Und wenn das Projekt fertig ist, kann der 
Anleger in das nächste investieren: 
 „Unser Geschäftsmodell, kapitalstarke 
Investoren mit Bauträgern zusammenzu-
bringen, ermöglicht eine höhere Ge-
schwindigkeit bei der Umsetzung der 
Projekt pipeline“, sagt Derfler. Das bringt 
attraktive Erträge bei kurzen Laufzeiten: 
Vorteile, mit denen kein klassisches Bau-
herrenmodell aufwarten kann.
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