
HAUPTABTEILUNG VOLKSWIRTSCHAFT

ABTEILUNG FÜR VOLKSWIRTSCHAFTLICHE ANALYSEN

OESTERREICHISCHE NATIONALBANK
E U RO S Y S T EM

Ein Fundamentalpreisindikator für  Wohnimmobilien 
für Wien und  Gesamtösterreich

Martin Schneider



Fundamentalpreisindikator Für Wohnimmobilien  1

ein Fundamentalpreisindikator für 
 Wohnimmobilien für Wien und 
 Gesamtösterreich

Seit dem Jahr 2005 kam es in Wien sowie in abgeschwächter Form auch in Restösterreich zu 
einem starken Anstieg der Preise für Wohnimmobilien. In diesem Beitrag wird der Frage nach
gegangen, ob diese Preisanstiege durch fundamentale Faktoren gerechtfertigt sind oder auf 
Übertreibungen beruhen. Dazu wird ein Fundamentalpreisindikator für Wohnimmobilien für 
Wien und Gesamtösterreich vorgestellt. Dabei wird versucht, Abweichungen der tatsächlichen 
Immobilienpreise von Fundamentalpreisen zu ermitteln. 

Der Indikator setzt sich aus sieben Teilindikatoren zusammen, die verschiedene Pers
pektiven (Haushaltsperspektive, Investorenperspektive, Systemperspektive) abdecken. Für 
Wien zeigt der Indikator eine zunehmende Überbewertung an, die im zweiten Quartal 2013 
bei 20 % liegt. Der zuletzt sehr starke Anstieg ist in erster Line durch die relativen Immobilien
preise (zu Mieten, HVPI und Baukosten) getrieben, während die verbesserte Leistbarkeit von 
Wohneigentum leicht dämpfend wirkt. Aus dem Befund einer Überbewertung lässt sich jedoch 
nicht auf eine unmittelbar bevorstehende, abrupte Preiskorrektur schließen. Die Ungleich
gewichte können sich auch – so wie nach den starken Preisanstiegen Anfang der 1990erJahre 
– langsam abbauen. Für Gesamtösterreich ergibt sich trotz der jüngsten Preisanstiege eine 
anhaltende Unterbewertung von 6 %. Das abnehmende Kreditwachstum und eine rückläufige 
Verschuldung des Haushaltssektors deuten auf einen hohen Eigenfinanzierungsanteil bei  
den getätigten Immobilientransaktionen hin. Die Gefahr der Immobilienpreisanstiege für die 
 Finanzstabilität wird derzeit daher als gering eingeschätzt.

Martin Schneider1

Die starken Anstiege der Immobilien-
preise in Wien – und in abgeschwäch-
ter Form auch in Restösterreich – seit 
dem Jahr 2005 und die Beschleunigung 
des Preisanstiegs im Jahr 2012 haben 
die Befürchtung einer Immobilienpreis-
blase genährt. Immobilien sind die mit 
Abstand wichtigste Vermögenskompo-
nente der Haushalte und die Ausgaben 
für Wohnen wichtiger Bestandteil der 
gesamten Haushaltsausgaben. Die Preise 
für Immobilien haben einen wichtigen 
Einfluss auf das Konsum- und Spar-
verhalten der Haushalte und auf die 
Konjunktur im Bausektor. Weiters 
spielen Immobilienkredite eine bedeu-
tende Rolle im Portfolio der Banken. 
Preisblasen stellen daher eine ernst-
hafte Bedrohung für die Stabilität einer 
Volkswirtschaft und ihres Finanz-
systems dar. Ein starker Preisanstieg 
 alleine stellt jedoch noch keine Preis-
blase dar. Entscheidend ist vielmehr, 
inwieweit die Preisanstiege durch Fun-
damentalfaktoren gerechtfertigt sind, 

d. h. alle objektiven Faktoren der Ange-
bots- und Nachfrageseite, die Einfluss 
auf die Preisbildung haben. Dazu zählen 
u. a. demografische Faktoren, das all-
gemeine Wohlstandsniveau, institutio-
nelle Faktoren (Steuern, Wohnbauför-
derung, Entwicklungsstand des Finanz-
systems etc.), die Verfügbarkeit von 
Grund und Boden, Präferenzen (wach-
sende Wohnansprüche), erwartete Er-
träge (aus Mieten) oder Zinsen. Subjek-
tive Faktoren wie persönliche Erwar-
tungen über zukünftige Verkaufspreise 
sind hingegen keine Fundamentalfakto-
ren. Steigen Preise infolge eines Anpas-
sungsprozesses an veränderte Funda-
mentalfaktoren, so liegt keine Blase 
vor. Erst wenn die Preise über längere 
Zeit erheblich von ihren Fundamental-
werten abweichen, kann von einer Blase 
gesprochen werden. Die Bestimmung 
des durch Fundamentalfaktoren gerecht-
fertigten Preises spielt daher eine her-
ausragende Rolle bei der Analyse von 
Immobilienpreisentwicklungen.

Wissenschaftliche 
Begutachtung:  
Florian Kajuth, 
 Deutsche Bundesbank
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Mit dem Fundamentalpreisindikator 
für Wohnimmobilien für Wien und 
Gesamtösterreich soll in diesem Beitrag 
Aufschluss darüber gegeben werden, 
inwieweit Preise für Wohnimmobilien 
fundamental gerechtfertigt sind oder von 
diesen Fundamentalwerten abweichen. 
Der Beitrag ist wie folgt aufgebaut: 
 Kapitel 1 gibt einen Überblick über die 
Immobilienpreisentwicklung in Öster-
reich. Kapitel 2 erörtert Methoden zur 
Schätzung von Fundamentalpreisen. In 
Kapitel 3 wird der Fundamentalpreis-
indikator für Wohnimmobilien für 
Wien und Gesamtösterreich vorgestellt. 
 Kapitel 4 beschreibt Implikationen für 
die Finanzstabilität, Kapitel 5 schließt 
mit einer Zusammenfassung und Schluss-
folgerungen. 

1  Immobilienpreisentwicklung in 
Österreich

Die österreichischen Immobilienpreise 
weisen im Euroraumvergleich eine 
 atypische Entwicklung auf. Während es 

in einer Reihe von Euroraumländern 
wie Griechenland oder Spanien seit 
 Beginn des letzten Jahrzehnts oder teil-
weise bereits ab der zweiten Hälfte der 
1990er-Jahre (Irland, Niederlande, 
Finnland) starke Preisanstiege zu ver-
zeichnen gab, stagnierte das Preis-
niveau in Österreich bis zur Mitte des 
letzten Jahrzehnts. Seit dem Jahr  
2005 ist  jedoch ein spürbarer Anstieg 
zu beobachten. Österreich hat in den 
letzten Jahren im Euroraumvergleich 
die stärksten Preisanstiege aufzuwei-
sen. Von  Beginn 2007 bis Mitte 2013 
sind die Preise um 39 % gestiegen. 
 Damit liegt Österreich ganz klar über 
dem Euroraum, wo die Preise stagnier-
ten. Der Euroraumdurchschnitt ist von 
Ländern mit deutlichen Preisrückgängen 
nach dem Platzen von Preis blasen 
 (Irland, Spanien, Estland, Griechen-
land) geprägt. Doch auch von den 
 Ländern mit Preisanstiegen kommt 
kein Land an die österreichische Dyna-
mik heran. 
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Die international verfügbaren Immo-
bilienpreiszeitreihen sind in der Regel 
Indizes, d. h. sie geben keine Infor mation 
über die absolute Höhe der Preise. Laut 
den von Deloitte (2013) für einige euro-
päische Länder erhobenen Immobilien-
preisen liegt Österreich im Jahr 2012 
auf Platz 4 von insgesamt 13 EU- 
Ländern. Unter Berücksichtigung der 
jeweils unterschiedlichen Kaufkraft er-
gibt sich für die osteuropäischen Länder 
ein deutlich höheres Preisniveau. 

Innerhalb Österreichs verlief die 
Preisentwicklung sowohl regional als 
auch nach Segmenten sehr unterschied-
lich. Die Preisentwicklung in Wien 
während der letzten zwei Jahrzehnte 
unterscheidet sich stark von der Ent-
wicklung vieler anderer europäischer 
Metropolen. Während es in den meisten 
Städten einen stetigen Anstieg zu ver-
zeichnen gab, stagnierten die Wiener 
Preise – nach einer Verdopplung im 

Vorfeld der für das Jahr 1995 ursprüng-
lich geplanten Weltausstellung – über 
mehr als ein Jahrzehnt. Real sanken die 
Immobilienpreise bis zum Jahr 2004 
sogar um mehr als ein Viertel. Seit  
dem Jahr 2004 ist ein kontinuierlicher 
Anstieg von durchschnittlich 7 % pro 
Jahr zu beobachten. Im Jahr 2012 kam 
es zu einer abrupten Beschleunigung 
des Preisanstiegs auf 15,7 %. Im ersten 
Halbjahr 2013 stiegen die Preise zwar 
weiter, die Zuwachsraten nahmen je-
doch ab.1

Betrachtet man die kumulierten 
Preisanstiege von 2000 bis Mitte 2013, 
so zeigen sich die stärksten Prei s-
anstiege bei gebrauchten Eigentums-
wohnungen (+104 %), die auch das 
größte Segment am Wiener Immobi-
lienmarkt darstellen. Die Preise für 
neue Eigentumswohnungen (+60 %), 
Baugrundstücke für Eigenheime (+82 %) 
und Einfamilienhäuser (+75 %) stiegen 

1  Die in dieser Arbeit verwendeten Immobilienpreisindizes wurden von der TU Wien im Auftrag der OeNB erstellt. 
Auf der Basis von Angebots- und Transaktionspreisen der Austria Immobilienbörse (AiB) werden für Wien und 
Restösterreich mit hedonischen Regressionsmodellen qualitätsbereinigte Immobilienpreise für Einfamilienhäuser, 
gebrauchte und neue Eigentumswohnungen geschätzt. Darüber hinaus gibt es Indizes für Preise von Baugrund-
stücken und für Mieten (Häuser-, Wohnungs-, Büro- und Gesamtmieten).

kasten 1

Die Wohnsituation der österreichischen Haushalte

Die Wohnsituation der österreichischen Haushalte fällt im internationalen Vergleich durch 
einen relativ niedrigen Eigentümeranteil auf. Laut Ergebnissen des Mikrozensus standen im 
Jahr 2012 56,4 % der Hauptwohnsitze im Eigentum der Haushalte (oder deren Verwandten), 
41,2 % waren gemietet (40,1 % in Hauptmiete und 1,0 % in Untermiete). 2,4 % der Wohnun
gen waren sonstigen Rechtsverhältnissen zuzuordnen. Beim Hauptmieteranteil ist ein starkes 
StadtLandGefälle festzustellen: Er reicht von 14 % im Burgenland bis 75 % in Wien (Baum
gartner, 2013). Im EUVergleich liegt Österreich beim Eigentümeranteil (2011: 57,5 %) nach 
Deutschland (53,4 %) an vorletzter Stelle. In der EU27 beträgt der Eigentümeranteil durch
schnittlich 70,7 %. Der hohe Mieteranteil kann vor allem durch die Dominanz von sozial 
 geförderten Wohnungen am gesamten Mietenmarkt erklärt werden. Mehr als die Hälfte der 
im Jahr 2012 vermieteten Hauptmietwohnungen (Gemeindewohnungen 19 %, Genossen
schaftswohnungen 41 %) sind zu diesem Marktsegment zu zählen. Immobilien werden von 
den privaten Haushalten in Österreich in erster Linie zu Wohnzwecken und nicht als Veran
lagungsobjekt gehalten. Nur 5 % der Wohnimmobilien im Besitz von privaten Haushalten 
 werden zu Vermietungszwecken genutzt (Albacete und Wagner, 2009). Als Gründe dafür sind 
ein vergleichsweise hoher Mieterschutz und eine im internationalen Vergleich geringe steuer
liche Förderung von Wohneigentum zu nennen, die eine Vermietung relativ unattraktiv 
 machen. 
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merklich schwächer. Im Gegensatz 
dazu haben sich die Mieten nur gering-
fügig erhöht (+29 %). In den Bundes-
ländern (Österreich ohne Wien) verlief 
die Preisentwicklung deutlich gedämpf-
ter. Während die Preise in Wien im 
Zeitraum 2000 bis Mitte 2013 um ins-
gesamt 96 % stiegen, betrug der Preis-
anstieg in Restösterreich nur 41 % 
(Grafik 2 und Tabelle A1). Nach Markt-
segmenten zeigt sich in Rest österreich 
ein ähnliches Bild wie in Wien: Die 
stärksten Preisanstiege waren bei ge-
brauchten Eigentumswohnungen zu 
verzeichnen; bei neuen Eigentumswoh-
nungen und Einfamilienhäusern fiel  
der Preisanstieg deutlich schwächer aus. 

2  Methoden zur Schätzung von 
Fundamentalpreisen

Unter Fundamentalpreisen versteht man 
die Preise, die durch objektive Funda-
mentalfaktoren der Angebots- und Nach-
frageseite bestimmt sind. Der Funda-
mentalpreis von Immobilien ist nicht 

direkt beobachtbar und muss daher 
 geschätzt werden. In der empirischen 
Literatur werden dazu verschiedene 
Methoden verwendet. Beim Barwert-
ansatz wird der Fundamentalpreis durch 
Abdiskontieren der erwarteten zukünf-
tigen Erträge (Mieteinnahmen) bestimmt 
und dem Immobilienpreis gegenüber-
gestellt. Beim User-Cost-Ansatz werden 
die laufenden Kosten der Immobilien den 
Mietkosten gegenübergestellt. Berück-
sichtigt werden dabei in der Regel 
 Opportunitätskosten des eingesetzten 
Kapitals, Steuern (Grundsteuer minus 
Abzugsmöglichkeiten der Zinszahlungen 
für Kredite), Instandhaltungskosten, 
der erwartete Wertzuwachs (-verlust) 
sowie eine Risikoprämie. Ein Gleich-
gewicht am Immobilienmarkt ist dann 
gegeben, wenn die laufenden Kosten 
von Wohneigentum den Mietkosten 
entsprechen. Ein eigener Literatur-
zweig versucht mit unterschiedlichsten 
ökonometrischen Methoden Fundamental-
preise zu identifizieren (Gurkaynak, 
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2005; Berlemann et al., 2012). Zum Ein-
satz kommen u. a. modifizierte Kointe-
grationstests (Campbel und Shiller, 
1987), Quantilregressionen (Gerdes-
meier et al., 2012), Markov-Switching-
Modelle (Schaller und van Norden, 
2002) sowie State-Space-Modelle (Kizys 
und Pierdzioch, 2009). Die Deutsche 
Bundesbank (2013) schätzte fundamen-
tale Wohnimmobilienpreise für Deutsch-
land über eine Panelregression. Struk-
turelle Zeitreihenmodelle können eben-
falls zur Schätzung von Fundamentaldaten 
herangezogen werden. Gattini und 
Hiebert (2010) schätzen ein Vector 
 Error Correction Modell für den Euro-
raum. Neben der Bestimmung von 
 fundamentalen Immobilienpreisen kön-
nen so Prognosen erstellt und struktu-
relle Schocks identifiziert werden. 

Die Methoden zur Bestimmung von 
fundamentalen Preisen sind allesamt 
mit hoher Unsicherheit behaftet. Deutet 
jedoch eine Reihe unterschiedlicher 
 Indikatoren übereinstimmend auf eine 
Überbewertung hin, so steigt die Zu-

verlässigkeit der Identifikation. Daher 
ist der multiple Indikatorenansatz, bei 
dem eine Reihe von Indikatoren sowohl 
Nachfrage- als auch Angebotsbedin-
gungen abdecken, ein vielversprechen-
der Weg. Die einzelnen Indikatoren 
werden gewichtet aggregiert. In der 
Schweiz berechnet etwa UBS (UBS, 
2012) seit dem Frühjahr 2011 den 
 sogenannten UBS Swiss Real Estate 
Bubble Index mit dem Ziel, Ungleich-
gewichte und Risiken auf dem Schweizer 
Wohnimmobilienmarkt zu erkennen. 
Dabei werden sechs Indikatoren be-
trachtet: das Verhältnis von Kauf- zu 
Mietpreisen, das Verhältnis von Haus-
preisen zum Haushaltseinkommen, das 
Verhältnis von Hauspreisen zur Infla-
tion, das Verhältnis von Hypothekar-
verschuldung zum Einkommen, das 
Verhältnis von Bautätigkeit zum Brutto-
inlandsprodukt (BIP) sowie der Anteil 
der gestellten Kreditanträge für zur 
Vermietung vorgesehene Liegenschaften 
im Verhältnis zur Summe der Kredit-
anträge von UBS-Privatkunden.

kasten 2

Definition des Begriffs „Immobilienpreisblase“

Bei der Analyse stark steigender Immobilienpreise stellt sich die Frage, ob es sich um eine 
Preisblase handelt. Bei den Versuchen, den Begriff Blase zu definieren – die wissenschaftliche 
Literatur bietet keine einheitliche Definition – wird eine oder mehrere der folgenden drei 
Sichtweisen in den Mittelpunkt (Rombach, 2011) gestellt:

Charttechnische Sichtweise
Charttechnische Sichtweisen konzentrieren sich rein auf den Preisverlauf, ohne dessen 
 Einflussgrößen zu berücksichtigen. In der einfachsten Form wird aus rasch steigenden Preisen 
auf eine Blase geschlossen; eine nicht unproblematische Sichtweise, zumal auch ein rascher 
Preisanstieg fundamental gerechtfertigt sein kann. Zwischen einem Boom und einer Blase – 
zu deren konstituierenden Merkmalen das Platzen gehört – kann nicht unterschieden  werden. 
Andere Definitionen (z. B. Cecchetti, 2005: „Bubbles – by what I mean booms followed by 
crashes …“) beziehen deshalb eine abrupte Korrektur der Blase in die Definition mit ein. Für 
eine Früherkennung von Blasen sind Definitionen wie diese wertlos, da damit eine Blase nur 
expost identifiziert werden kann. Zudem liefern sie keinerlei Erklärung für das Entstehen 
einer Preisblase.

Fundamentale Sichtweise
Nach dieser Sichtweise liegt eine Blase vor, wenn die Preise von durch Fundamentalfaktoren 
gerechtfertigten Preisen abweichen. Fundamentalfaktoren sind alle Faktoren der Angebots
und der Nachfrageseite, die den Immobilienpreis beeinflussen. Dazu zählen demografische
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3  Ein Fundamentalpreisindikator 
für Wohnimmobilien für Wien 
und Gesamtösterreich

In diesem Abschnitt wird ein Funda-
mentalpreisindikator für Wohnimmo-
bilien für Wien und Gesamtösterreich 
berechnet. Er setzt sich aus sieben Teil-
indikatoren zusammen, die verschie-
dene Perspektiven abdecken. Die Haus-
haltsperspektive beinhaltet zwei Indika-
toren, die verschiedene Aspekte der 
Leistbarkeit von Wohneigentum abbil-
den. Die Investorenperspektive umfasst 
zwei Indikatoren, die die Rentabilität 
von Immobilieninvestitionen widerspie-
geln. Mit drei Indikatoren der systemischen 

Perspektive wird versucht, Zusammen-
hänge zwischen dem Immobilienmarkt 
und der Makroökonomie bzw. der 
 Finanzstabilität abzubilden.

3.1 Haushaltsperspektive
Reale Immobilienpreise
Langfriststudien mit internationalen 
Daten zeigen, dass die realen Immobi-
lienpreise (deflationiert um die Ent-
wicklung der Verbraucherpreise) lang-
fristig stationär sind. Dabei spielt die 
Länge des Beobachtungszeitraums eine 
wesentliche Rolle. Mit „langfristig“ sind 
in diesem Zusammenhang eher Jahr-
hunderte gemeint. Reale Immobilien-

Faktoren (wie Bevölkerungswachstum, Haushaltsgröße), das allgemeine Wohlstandsniveau, 
institutionelle Faktoren (Steuern, Wohnbauförderung, Entwicklungsstand des Finanzsystems), 
die Verfügbarkeit von Grund und Boden, Präferenzen (wachsende Wohnansprüche), erwartete 
Erträge (Mieten), Zinsen u. a. Die empirische Literatur versucht, den fundamental gerecht
fertigten Preis zu schätzen, um so eine Preisblase erkennen zu können.

Verhaltensbasierte Sichtweise
Verhaltensbasierte Ansätze zur Erklärung von Immobilienpreisblasen stellen die Stimmung 
und das Verhalten der Akteure am Immobilienmarkt in den Mittelpunkt. Dabei spielen 
 Spekulation, übertriebene Erwartungen und irrationaler Überschwang eine wesentliche Rolle; 
sie erklären das Verhalten der Käufer am Immobilienmarkt. Bei spekulativen Käufen spielt 
nicht der Ertrag der Immobilie, sondern der erwartete Wertzuwachs die entscheidende Rolle. 
Oftmals wird die Immobilie nicht für den Eigenbedarf, sondern als Anlageobjekt gekauft. Die 
Anleger sind sich möglicherweise sogar bewusst, dass das Preisniveau zu hoch ist, rechnen 
aber damit, noch rechtzeitig mit Gewinn verkaufen zu können („Greater Fool“Theorie). Bei 
übertriebenen Erwartungen wird hingegen damit gerechnet, dass der in der Vergangenheit zu 
beobachtende Preisanstieg sich auch in Zukunft fortsetzen wird („Sure Thing“Mentalität). 
Risiken werden also ausgeblendet. Eng verbunden damit ist der 1996 von Alan Greenspan 
 geprägte Begriff irrationaler Überschwang (irrational exuberance), der eine übertrieben 
 optimistische Stimmung auf Märkten für Vermögensgüter bezeichnet.

Die Definition von Kindleberger (1987) beinhaltet neben charttechnischen Aspekten 
 Elemente, die sich auf das Verhalten der Marktakteure beziehen.

“A bubble may be defined loosely as a sharp rise in price of an asset or a range of assets 
in a continuous process, with the initial rise generating expectations of further rises and 
 attracting new buyers – generally speculators interested in profits from trading rather than in 
its use or earning capacity. The rise is then followed by a reversal of expectations and a sharp 
decline in price, often resulting in severe financial crisis – in short, the bubble bursts.”

Eine der am häufigsten zitierten Definitionen einer Preisblase stammt von Stiglitz (1990). 
Sie beinhaltet sowohl Elemente der verhaltensbasierten wie auch der fundamentalen Sicht
weise. Nach Stiglitz liegt dann eine Blase vor, wenn der Preisanstieg nicht durch Fundamental
faktoren, sondern durch Erwartungen über zukünftige Preissteigerungen getrieben wird: “The 
basic intuition is straightforward: if the reason that the price is high today is only because 
 investors believe that the selling price will be high tomorrow – when ‘fundamental’ factors do 
not seem to justify such a price – then a bubble exists.”
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preise können selbst über mehrere Jahr-
zehnte nicht-stationär sein. Ein starker 
Anstieg der realen Preise kann daher 
ein Indikator für eine Überhitzung sein; 
die Vorhersagekraft für eine kurzfristig 
zu erwartende Korrektur ist jedoch 
 gering. Für Wien zeigt sich im Zeit-
raum von 1987 bis 1992 eine Verdop-
pelung des realen Preisniveaus. Von 1992 
bis 2004 sanken die realen Preise um 
ein Viertel. Seitdem sind die Preise (bis 
Mitte 2013) real um 63 % gestiegen. 
Für Gesamtösterreich verlief die Ent-
wicklung bis 2004 ähnlich. Der reale 
Preisanstieg seit 2004 fiel mit +29 % 
jedoch deutlich geringer aus.

Leistbarkeit

Die Kaufkraft eines privaten Haushalts 
wird wesentlich von der Entwicklung 
des verfügbaren Haushaltseinkommens 
bestimmt. Bei größeren Anschaffungen 
wie dem Erwerb einer Immobilie spielt 
jedoch auch das Zinsniveau eine zent-
rale Rolle, da es das maximale Kredit-
volumen bestimmt, das mit einem 
 gegebenen Haushaltseinkommen leistbar 
ist. Um neben der Einkommensent-
wicklung auch noch das Zinsniveau 
 berücksichtigen zu können, wird ein 
„hypothetisches Kreditvolumen“ defi-
niert. Dazu wird angenommen, dass 
ein Haushalt einen fixen Anteil seines 
Einkommens c*Yt für Kreditrückzah-
lungen zur Verfügung hat. Bei einem 
bestimmten Zinssatz Rt ergibt sich 
 damit bei gege bener Laufzeit T ein 
 maximales Kreditvolumen von K. Rt ist 
dabei als Bruttozinssatz definiert, d. h. 
er entspricht 1 plus dem durchschnitt-
lichen nominellen Zinssatz für Hypo-
thekardarlehen. Als Laufzeit wurde 
T=20 Jahre gewählt. Die Höhe des 
hypothetischen Kredit volumens kann 
dann nach der folgenden Formel be-
rechnet werden.

 K =
c*Yt

1− Rt
T+1

1− Rt

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

Rt
T  (1)

Die Leistbarkeit wird definiert als das 
Verhältnis von hypothetischem Kredit-
volumen zu Immobilienpreisen. Dieses 
Verhältnis spiegelt die Leistbarkeit von 
Immobilien besser wider als die in der 
empirischen Literatur oftmals verwen-
dete ausschließliche Betrachtung des 
Haushaltseinkommens. Die Kredittrag-
fähigkeit geht invertiert in den Gesamt-
indikator ein.

Der wirtschaftliche Boom in 
Deutschland im Zuge der Wiederver-
einigung veranlasste die Bundesbank 
Anfang der 1990er-Jahre zu einer starken 
Anhebung der Zinsen. Als Folge erreich-
ten die Zinsen auch in Österreich Höchst-
stände. In Kombination mit den starken 
Immobilienpreisanstiegen in Wien zu 
Beginn der 1990er-Jahre  erreichte die 
Leistbarkeit damals ihren Tiefststand. 
Durch die seitdem sinkenden Zinsen 
verbesserte sich die Leistbarkeit bis zum 
Jahr 2005 kontinuierlich und sank erst 
im Rahmen der zuletzt sehr starken Preis-
anstiege wieder. Für Gesamtösterreich 
hingegen hat sich die Leistbarkeit auf dem 
Niveau des Jahres 2005 eingependelt.

3.2 Investorenperspektive
Immobilienpreise zu Mieten
Das Verhältnis von Immobilienpreisen 
zu Mieten (Price-Rent-Ratio) gilt als 
eine der zentralen Fundamentalgrößen 
am Immobilienmarkt. Dieser Indikator 
bildet die relativen Kosten von Eigen-
tum gegenüber Mieten ab. Langfristig 
sollte das Verhältnis stationär sein, da 
bei steigenden relativen Preisen das 
Mieten von Wohnraum attraktiver 
wird und die Nachfrage nach Wohn-
eigentum abnehmen sollte. Die ver-
wendete Datenreihe bezieht sich auf 
neuvermietete Eigentumswohnungen. 
Die Neuvermietung von „klassischen“ 
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Wiener Zinshauswohnungen sowie von 
Genossenschafts- und Gemeindewoh-
nungen ist damit ebenso wenig  erfasst 
wie die Mietpreisentwicklung bei be-
stehenden Verträgen. Die Immobilien-
preise stiegen in Wien deutlich schneller 
als die durchschnittlichen Mieten, 
 wodurch die Price-Rent- Ratio einen 
steigenden Trend aufweist. Für Gesamt-
österreich zeigt sich aufgrund des 
 deutlich schwächeren Preisanstiegs im 
gleichen Zeitraum eine  Stagnation.

Immobilienpreise zu Baukosten

Die Baukosten stellen einen wichtigen 
angebotsseitigen Kostenfaktor dar, der 
langfristig zur Erklärung der Immobi-
lienpreisentwicklung beiträgt. Er ent-
spricht dem für Unternehmensbewer-
tungen verwendeten Tobin’s q. Dabei 
wird der Marktwert eines Unterneh-
mens durch die Wiederbeschaffungs-
kosten dividiert. Liegt dieser Koeffizient 
über 1, werden Aktien dieses Unter-
nehmens als überbewertet angesehen. 
Für Immobilien wird der Immobilien-
preis durch die Baukosten dividiert. Da 
sowohl Immobilienpreise als auch Bau-
kosten nur als Index vorliegen, kann in 
diesem Fall keine absolute Aussage über 
den Grad der Über- oder Unterbewer-
tung getroffen werden, sondern nur die 
Veränderung interpretiert werden. 
Eine wesentliche Einschränkung dieses 
Konzepts ist, dass der Preis für Boden 
– der gerade in Agglomerationen ent-
scheidend ist – nicht berücksichtigt 
wird. Die Baukosten wachsen in Öster-
reich stärker als der HVPI. Von 2000 
bis Mitte 2013 stiegen die Baukosten um 
45 %, während sich die Konsumenten-
preise nur um 30 % erhöhten. Die 

 Immobilienpreise in Gesamtösterreich 
stiegen im gleichen Zeitraum um 56 %, 
in Wien sogar um 96 %.

3.3 Systemperspektive
Kredittragfähigkeit
Dieser Indikator bildet die Tragfähigkeit 
der an die privaten Haushalte vergebenen 
Immobilienkredite ab. Dazu wird das 
hypothetische Kreditvolumen zu den 
tatsächlich von österreichischen Banken 
für Immobilienzwecke an private Haus-
halte vergebenen Krediten in Beziehung 
gesetzt. Ein Anstieg dieses Indikators 
bedeutet, dass die Haushalte die laufen-
den Zahlungen für das aktuelle Kredit-
volumen aufgrund steigenden Einkom-
mens bzw. sinkender Zinsen leichter 
bedienen können. Das systemische 
 Risiko für die Banken nimmt also ab. 
Die Kredittragfähigkeit geht invertiert 
in den Gesamtindikator ein.

Von 1999 bis 2008 hat sich der 
Wert dieses Indikators verdoppelt, d. h. 
das vergebene Kreditvolumen wuchs 
doppelt so stark wie die Kreditrück-
zahlungsfähigkeit.2 Mit dem Beginn der 
Wirtschafts- und Finanzkrise und den 
folgenden Zinssenkungen ging dieser 
Indikator jedoch deutlich nach unten. 
Die Neukreditaufnahme ging demnach 
im Verhältnis zur Kreditrückzahlungs-
fähigkeit zurück.

Wohnbauinvestitionen zu BIP

Das Verhältnis der Wohnbauinvestitio-
nen zum BIP – die Wohnbauquote – 
bildet die Angebotsseite ab. Ein über-
mäßig hoher Anteil des Bausektors am 
BIP deutet auf einen aufgeblähten Bau-
sektor hin und kann als Indiz für eine 
Immobilienpreisblase gedeutet werden. 

2  Das Wachstum der Immobilienkredite seit Ende der 1990er-Jahre dürfte durch die starke Zunahme von Fremd-
währungskrediten in dieser Zeit nach oben verzerrt sein, da Fremdwährungskredite überwiegend endfällig sind, der 
Kreditnehmer also laufend nur die Zinsen zahlt und das zurückzuzahlende Kreditvolumen in einem Tilgungsträger 
anspart. Damit bleibt das ausstehende (Brutto-)Kreditvolumen (ohne Berücksichtigung des parallel angesparten 
Tilgungsträgers) über die gesamte Laufzeit konstant, während bei einem normalen Eurokredit laufend zurück-
bezahlt wird und damit das Kreditvolumen über die gesamte Laufzeit sinkt.
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Umgekehrt stimulieren steigende Immo-
bilienpreise die Bautätigkeit, was mittel-
fristig den Preisanstieg dämpfen sollte. 
Die Wohnbauquote erreichte in Öster-
reich Mitte der 1990er-Jahre ihren 
 Höhepunkt und entwickelt sich seither 
rückläufig. Für Wien ist dieser Verlauf 
noch ausgeprägter als für Gesamtöster-
reich.

Zinsanhebungsrisiko 

Die Rolle der Zinsen bei der Einschät-
zung einer Blase ist nicht eindeutig. 
Zinsen stellen aus der Sicht des Immo-
bilienmarktes einen Fundamentalfaktor 
dar. Niedrige Zinssätze erhöhen die 
Leistbarkeit und lassen damit höhere 
Immobilienpreise als fundamental ge-
rechtfertigt erscheinen.3 Aus makroöko-
nomischer Perspektive sind die Zinsen 
jedoch eine endogene Größe. Die Zent-
ralbank setzt die Zinssätze entsprechend 
dem vorherrschenden makroökonomi-
schen Umfeld. Dabei stellt sich die Frage, 
ob die aktuellen Zinssätze dem makro-

ökonomischen Umfeld entsprechen. 
Sind sie zu niedrig, besteht das zusätz-
liche Risiko einer Zinsanhebung. Im 
Fall variabel verzinster Darlehen (die in 
Österreich überwiegen) führt dies zu 
einer Verschlechterung der Leistbarkeit. 

Die Frage nach der Angemessenheit 
der Zinsen kann mittels der sogenann-
ten Taylor-Regel beantwortet werden. 
Diese liefert eine einfache Beschrei-
bung des Verhaltens einer Zentralbank. 
Demnach hängt der passende Zinssatz 
vom realen Gleichgewichtszinssatz r–t, 
von der Zielinflationsrate π–, vom Out-
put-Gap Y̑ t (=Abweichung des tatsäch-
lichen Outputs vom Potenzialoutput in 
%) und von der Abweichung der tat-
sächlichen Inflationsrate πt von der 
Zielinflation ab (Gleichung (2)).

  
 

Rt
T = rt +π +α1 *


Yt +α 2 *(π t −π )  (2)

Die Taylor-Regel wurde mit Euroraum-
daten berechnet. Als Proxy für den 
 realen Gleichgewichtszinssatz wurde das 

3  Hott und Jokipii (2012) finden für die von ihnen untersuchten 14 OECD-Länder, dass vor allem eine lang 
 anhaltende Phase zu niedriger Zinsen (gemessen an einem Taylor-Zins) die Immobilienpreise treibt.
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Quelle: EZB, eigene Berechnungen.
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Euroraum-Trendwachstum verwendet.4 
Die Zielinflationsrate wurde mit 1,9 % 
festgelegt. Als Anpassungskoeffizienten 
wurden 0,5 (α1 ) und 1,5 (α2 ) gewählt. 

Während der letzten drei Jahre 
 lagen die kurzfristigen Zinsen um bis 
zu 1,8 Prozentpunkte unter dem Zins-
satz gemäß Taylor-Regel. Dieser Gap 
hat sich jedoch aufgrund sinkender 
 Inflationsraten und eines sich weiterhin 
öffnenden negativen Output-Gaps im 
zweiten Quartal 2013 wieder geschlos-
sen (Grafik 3, linkes Panel). Um die 
Vergleichbarkeit mit den anderen Teil-
indikatoren zu gewährleisten, wird auf 
Basis dieser Zinsen (Drei-Monats-Zins-
satz, Taylor-Zinssatz) jeweils ein hypo-
thetisches Kreditvolumen (siehe oben) 

berechnet. Der Teilindikator stellt das 
Verhältnis der beiden hypothetischen 
Kreditvolumina dar (Grafik 3, rechtes 
Panel).

Grafik 4 zeigt die Teilindikatoren 
des Fundamentalpreisindikators für 
Wohnimmobilien für Wien und Gesamt-
österreich. Für die Berechnung der 
Kredittragfähigkeit und des Zinsanhe-
bungsrisikos standen keine Proxyvaria-
blen zur Regionalisierung zur Verfügung. 
Daher wurde für Wien der Österreich-
wert übernommen.

Grafik 5 zeigt die Immobilien- 
Fundamentalpreisindikatoren für Wien 
und Gesamtösterreich sowie die Bei-
träge der Teilindikatoren. Für Wien 
zeigt der Indikator eine zunehmende 

4  Das Trendwachstum wurde mittels eines HP-Filters ermittelt. In der empirischen Literatur werden zur Bestimmung 
des realen Gleichgewichtszinssatzes neben univariaten Filtern überwiegend multivariate Kalmanfilter verwendet 
(Orphanides und Williams, 2002; Laubach and Williams, 2003; Garnier und Wilhelmsen, 2005).

kasten 3

Konstruktion des Indikators

Der Fundamentalpreisindikator für Wohnimmobilien wurde – auf Basis der Teilindikatoren 
und in zwei Schritten – jeweils für Wien und für Gesamtösterreich getrennt erstellt.

Trendbereinigung: Für jeden einzelnen Indikator wurde die prozentuelle Abweichung 
von einem historischen Durchschnittswert berechnet. Für die meisten Indikatoren (Reale Immo
bilienpreise, Leistbarkeit, Immobilienpreise zu Baukosten, Immobilienpreise zu Mieten, Zins
anhebungsrisiko) wurde dazu der Mittelwert verwendet. Bei der Wohnbauquote wurde ein li
nearer Trend verwendet, da die Wohnbauquote – wie auch alle anderen inländischen Nach
fragekomponenten – aufgrund der stetig zunehmenden Internationalisierung einen  fallenden 
Trend aufweist. Bei der Kredittragfähigkeit wurde wegen der vermuteten Verzerrung der Sta
tistik durch endfällige Fremdwährungskredite ein glatter HPTrend (λ=7200) verwendet. Leist
barkeit und Kredittragfähigkeit wurden invertiert, um mit den anderen Teilindikatoren ver
gleichbar zu sein (ein positiver Wert deutet auf Überbewertung hin).

Aggregation: Die sieben Teilindikatoren für Wien bzw. Gesamtösterreich wurden zum 
 jeweiligen Gesamtindikator aggregiert. Die dafür erforderlichen Gewichte wurden mittels einer 
Hauptkomponentenanalyse ermittelt.1 Dabei wird jeder der sieben Indikatoren durch eine 
 Linearkombination von Faktoren erklärt 

xi,t = ai1F1,t + ai2F2,t + ...aijFj ,t + ε i ,
 

wobei Fj,t den Faktor j und αi,j die Faktorladung der Variable i auf den Faktor j darstellt. Die 
Anzahl der verwendeten Faktoren wird dabei so  gewählt, dass mit einer möglichst geringen 
Anzahl an Faktoren ein möglichst großer Anteil der Varianz des Datensets erklärt werden kann.

1 Dieses Verfahren wird zur Konstruktion von Frühindikatoren eingesetzt (BierbaumerPolly, 2010; OECD, 2008), bei 
denen aus einer Reihe von Einzelindikatoren die gemeinsame zyklische Bewegung extrahiert wird.
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Überbewertung an, die derzeit (im 
zweiten Quartal 2013) bei 20 % liegt. 
Dieser Befund deckt sich mit aktuellen 
Ergebnissen der Deutschen Bundesbank 
(2013), die für städtische Immobilien-
märkte Überbewertungen von 5 % bis 
10 %, für attraktive Großstädte von bis 

zu 20 % identifiziert haben. Der zuletzt 
starke Anstieg ist in erster Line durch 
die relativen Immobilienpreise (im Ver-
hältnis zu Mieten, HVPI und Baukosten) 
getrieben. Im Gegensatz zur Phase 
 starker Preisanstiege Anfang der 1990er-
Jahre trägt die Leistbarkeit nicht zu 

In unserem Fall erklären drei Faktoren 86 % (Wien) bzw. 90 % (Gesamtösterreich) der Varianz 
des Datensets. Der Indikator wird berechnet durch eine gewichtete Summe der Teilindikatoren.

It = vixi
i

I

∑ . 

Die Gewichte der Variable vi wurden durch Multiplikation der quadrierten Faktorladung von 
Variable i auf Faktor j 

vi = aij
2ϕ j

 
mit dem erklärten Anteil der Varianz des 
Datensets durch Faktor j berechnet 

ϕ j =σ j
2 / σ j

2

j=1

J

∑
⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟ . 

Faktor j ist dabei derjenige Faktor, auf den 
Variable i am höchsten lädt 

j = argmax abs(aij
2 )( )( ) . 

Die Summe der Gewichte für alle Variablen wurde auf 1 normiert. 

tabelle 1

Gewichte der Teilindikatoren

indikator Wien Österreich

immobilienpreise, real 0,1454 0,1834
leistbarkeit 0,1999 0,1051
immobilienpreise zu mieten 0,1216 0,1616
immobilienpreise zu 
 baukosten 0,2126 0,1935
kredittragfähigkeit 0,1762 0,1326
Wohnbauinvestitionen  
zu bip 0,0825 0,0991
Zinsanhebungsrisiko 0,0618 0,1246

Quelle: Eigene Berechnungen.
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einem Anstieg des Indikators bei. Die 
seit Anfang der 1990er-Jahre kontinuier-
lich fallenden Zinsen haben die Leist-
barkeit bis 2004 verbessert. Danach 
verschlechterte sich die Leistbarkeit in 
Wien wieder und liegt jetzt bei ihren 
historischen Durchschnittswerten. Von 
Kredittragfähigkeit, Wohnbauquote und 
Zinsänderungsrisiko kommen keine 
nennenswerten Beiträge zum Gesamt-
indikator.

Für Gesamtösterreich ergibt sich ein 
im Vergleich zu Wien unterschiedliches 
Bild. Die realen Immobilienpreise 
 sanken seit ihrem Höhepunkt Mitte der 
1990er-Jahre über ein Jahrzehnt konti-
nuierlich. Merkliche Anstiege sind erst 
seit Anfang 2012 zu beobachten. Der 
Immobilien-Fundamentalpreisindika-
tor zeigt daher trotz der jüngsten Preis-
anstiege eine anhaltende Unterbewer-
tung (–6 % im zweiten Quartal 2013). 

3.4 Interpretation der Ergebnisse

Der Indikator soll einen groben Anhalts-
punkt über das Ausmaß der Über-  
bzw. Unterbewertung und die aktuelle 

Dynamik liefern. Die genauen Zahlen-
ergebnisse sollten nicht überinterpretiert 
werden, da ein derartiger Indikator 
 naturgemäß einer Reihe von Einschrän-
kungen unterliegt. Der fundamental 
gerechtfertigte Preis für eine Periode 
ergibt sich durch den Vergleich der Werte 
der Teilindikatoren für diese  Periode mit 
den historischen Durchschnittswerten 
über den Beobachtungszeitraum. Das 
Niveau der Variablen (z. B. internationa-
ler Vergleich des Niveaus der Immobilien-
preise) fließt nicht in die Analyse ein. 
Für wichtige Determinanten (z. B. aus-
ländische Kapitalzuflüsse) liegen über-
haupt keine Daten vor oder die Länge 
der Zeitreihen ist nicht ausreichend.

4  Finanzierung und Implikationen 
für die Finanzstabilität

Ein abrupter Rückgang von Immo-
bilienpreisen stellt ein Risiko für die 
 Finanzstabilität dar. Das Ausmaß der 
Gefährdung hängt stark vom Ausmaß 
der Fremdfinanzierung der getätigten 
Immobilienkäufe ab. Das Volumen der 
Immobilienkredite an die privaten Haus-
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halte ist seit dem Jahr 2000 um 176 % 
und damit deutlich stärker als im Euro-
raum (+110 %) gestiegen. Allerdings 
dürfte das Wachstum der Immobilien-
kredite statistisch nach oben verzerrt 
sein (siehe Fußnote 2). Auch ist die 
Verschuldung des Haushaltssektors in 
Relation zum BIP in Österreich deut-
lich niedriger als im Euroraum und 
entwickelt sich zudem rückläufig.

Als Folge der Finanz- und Wirt-
schaftskrise ist die Nachfrage nach risi-
koarmen Veranlagungsmöglichkeiten 
gestiegen, was zu verstärkten Kapital-
zuflüssen auf dem Immobilienmarkt 
geführt hat. In Österreich dürften sich 
die Zuflüsse in erster Linie auf Wien 
konzentriert haben. Anekdotische Evi-
denz spricht darüber hinaus für einen 
hohen Eigenfinanzierungsanteil der ge-
tätigten Immobilientransaktionen. Die 
Gefahr für die Finanzstabilität wird 
 daher als gering eingeschätzt.

5  Zusammenfassung und 
 Schlussfolgerungen

In diesem Beitrag wurde ein Funda-
mentalpreisindikator für Wohnimmo-
bilien für Wien und Gesamtösterreich 
vorgestellt. Dabei wurde versucht, 
 Abweichungen der tatsächlichen Immo-
bilienpreise von Fundamentalpreisen zu 
ermitteln. Der Indikator beruht auf 
 jeweils sieben Indikatoren, die verschie-
dene Perspektiven (Haushaltsperspek-
tive, Investorenperspektive, Systempers-
pektive) abdecken. Für Wien zeigt der 
Indikator eine zunehmende Überbewer-
tung an. Aus dieser kann jedoch nicht 
auf eine unmittelbar bevorstehende ab-
rupte Preiskorrektur geschlossen wer-
den. Die Ungleichgewichte können sich 
auch – so wie nach den starken Preis-
anstiegen Anfang der 1990er-Jahre – 
langsam abbauen. Die Frage nach dem 
Vorliegen einer Immobilienpreisblase 
in Wien kann daher nicht eindeutig 
 beantwortet werden. Für Gesamtöster-
reich ergibt sich trotz der jüngsten 
 Anstiege weiterhin tendenziell eine 
Unterbewertung. 
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Anhang 1
 

tabelle a1

Immobilienpreise und Mieten in Österreich

Q2 13 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Index 
2000 = 100

Veränderung zum Vorjahr in %

Preisindizes der TU Wien
Gesamtösterreich
immobilienpreise 156,0 +0,8 +0,6 +0,3 –1,9 +5,0 +4,1 +4,7 
preise für einfamilienhäuser x x x x x x –2,2 +5,4 
preise für  eigentumswohnungen x x x x x x x x
mieten ohne betriebskosten nach Vpi 147,8 +2,8 +1,7 +4,4 +3,5 +3,4 +2,3 +2,0 

Österreich ohne Wien
immobilienpreisindex 141,2 +2,4 +0,2 +0,4 –2,8 +4,5 +2,7 +4,5 
preise für einfamilienhäuser 122,6 –2,6 +1,4 +0,1 –2,5 +2,7 +0,5 +10,1 
preise für baugrundstücke eigenheim x x x x x x x +1,7 
preise für eigentumswohnungen gesamt 149,2 +4,5 –0,3 +0,5 –2,9 +5,3 +3,5 +2,4 
preise für neue  eigentumswohnungen 130,1 +6,1 –4,1 +0,2 –0,8 +3,0 +4,1 +7,0 
preise für gebrauchte  eigentumswohnungen 152,0 +4,3 +0,2 +0,5 –3,2 +5,6 +3,5 +1,7 

miete von einfamilienhäusern 99,4 +0,9 –6,6 +3,5 +2,8 –5,4 +6,6 +7,4 
Wohnungsmieten 157,7 +9,6 –8,0 +4,4 –0,0 +2,1 +4,1 +3,6 

Wien
immobilienpreisindex 196,0 –3,4 +1,8 –0,0 +0,5 +6,2 +8,0 +5,1 
preise für einfamilienhäuser 174,9 –2,4 +5,0 –0,3 –0,3 +6,7 +1,7 +13,8 
preise für baugrundstücke eigenheim 181,5 –0,6 +7,0 +3,3 +2,5 +0,7 –3,2 +15,9 
preise für eigentums wohnungen gesamt 197,5 –3,5 +1,6 +0,0 +0,5 +6,2 +8,5 +4,5 
preise für neue  eigentumswohnungen 160,4 –0,4 +4,3 –0,0 –5,4 +4,7 +12,2 –1,1 
preise für gebrauchte eigentumswohnungen 203,8 –4,0 +1,1 +0,0 +1,6 +6,4 +7,9 +5,4 

mieten insgesamt 128,7 –0,2 –0,8 +1,2 –0,6 +1,8 +4,9 +8,2 
miete von einfamilienhäusern 108,6 +3,5 –1,4 –1,7 +1,0 +2,0 +3,5 +15,7 
Freie Wohnungsmieten (kein richtwert) 131,4 –1,6 –0,9 +0,2 –0,3 +2,1 +5,4 +8,0 
Wohnungsmieten-richtwert 126,9 –2,2 –0,6 +3,3 –0,4 +0,9 +5,1 +8,3 
büromieten 120,3 +0,0 +2,0 +1,6 –2,4 –0,6 +0,7 +2,7 

Sonstige Preisindizes für Österreich
Wohnimmobilienpreisindex eZb 156,0 +0,8 +0,6 +0,3 –1,9 +5,0 +4,1 +4,7 
immobilienpreise statistik austria x x x x x x x x

Quelle: OeNB, TU Wien, Statistik Austria.
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Fortsetzung: tabelle a1

Immobilienpreise und Mieten in Österreich

2008 2009 2010 2011 2012 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13

Veränderung zum Vorjahr in %

Preisindizes der TU Wien
Gesamtösterreich
immobilienpreise +1,1 +3,9 +6,2 +4,2 +12,4 +11,9 +11,5 +4,9 +5,0 
preise für einfamilienhäuser –0,7 +0,8 +2,5 +2,7 +4,9 +4,4 +8,0 +4,5 +7,6 
preise für  eigentumswohnungen +4,3 +2,7 +6,2 +7,9 +9,5 +11,0 +10,7 +9,7 +9,0 
mieten ohne betriebskosten nach Vpi +1,3 +4,7 +3,4 +3,3 +4,4 +4,2 +4,1 +4,1 +2,9 

Österreich ohne Wien
immobilienpreisindex –0,6 +2,9 +5,5 +2,3 +10,8 +9,3 +9,9 +1,9 +3,4 
preise für einfamilienhäuser –2,7 +1,6 +7,5 –3,4 +8,7 +3,3 +18,3 +0,2 +2,0 
preise für baugrundstücke eigenheim –1,8 +6,5 –5,4 +6,2 +9,3 +7,3 +18,3 +8,9 +8,8 
preise für eigentumswohnungen gesamt +0,3 +3,4 +4,7 +4,6 +11,6 +11,6 +7,0 +2,5 +3,9 
preise für neue  eigentumswohnungen +3,5 +0,6 +3,8 –3,5 +2,2 +2,5 +9,0 +8,1 +5,8 
preise für gebrauchte 
 eigentumswohnungen –0,2 +3,8 +4,9 +5,9 +12,9 +12,8 +6,8 +1,8 +3,7 

miete von einfamilienhäusern +4,0 –10,1 +0,3 –4,6 –2,5 –5,5 +3,3 +3,2 +6,0 
Wohnungsmieten +5,9 +17,9 +0,8 +1,6 –2,8 –0,8 +7,7 +26,0 +14,2 

Wien
immobilienpreisindex +5,3 +6,4 +7,8 +8,5 +15,7 +17,5 +14,9 +11,4 +8,3 
preise für einfamilienhäuser +12,9 +3,9 +10,5 +1,4 +3,5 +1,7 –1,4 +10,1 –1,0 
preise für baugrundstücke eigenheim +4,8 +9,8 –4,3 +14,4 +22,5 +22,7 +5,5 –10,5 –5,7 
preise für eigentums wohnungen gesamt +4,7 +6,6 +7,6 +9,1 +16,7 +18,8 +16,2 +11,4 +8,9 
preise für neue  eigentumswohnungen +9,3 –0,3 +5,9 +9,8 +7,0 +9,0 +5,3 +9,0 +6,8 
preise für gebrauchte 
 eigentumswohnungen +3,9 +7,7 +7,8 +9,0 +18,2 +20,3 +17,9 +11,8 +9,2 

mieten insgesamt +1,7 –0,4 +1,1 +2,8 +4,4 +3,1 +5,9 +2,9 +2,5 
miete von einfamilienhäusern +7,5 –2,2 +2,2 –8,1 –4,1 –10,1 –3,7 –10,8 –13,3 
Freie Wohnungsmieten  
(kein richtwert) +2,6 –0,1 –0,3 +3,7 +6,3 +5,5 +6,8 +2,4 +3,1 
Wohnungsmieten-richtwert +1,6 –0,5 +2,1 +2,2 +3,2 +1,6 +5,3 +3,2 +2,0 
büromieten +4,0 –1,8 –5,9 +9,4 +9,6 +3,1 +0,7 –2,8 –0,9 

Sonstige Preisindizes für Österreich
Wohnimmobilienpreisindex eZb +1,1 +3,9 +6,2 +4,2 +12,4 +11,9 +11,5 +4,9 +5,0 
immobilienpreise statistik austria x x +0,6 –4,7 x x x x x

Quelle: OeNB, TU Wien, Statistik Austria.
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Anhang 2 
Datenquellen und Regionalisierung 
der Daten für Wien
Das Hauptproblem bei der Erstellung 
des Indikators war die mangelnde 
Datenverfügbarkeit. Ein Teil der ver-
wendeten Variablen stand nicht für den 
ganzen Zeitraum (seit 1989Q1) zur 
Verfügung. In diesem Fall wurden die 

Variablen mithilfe anderer Zeitreihen 
zurückgeschrieben. Die Indikatoren für 
Wien mussten teilweise regionalisiert 
werden. Dazu wurden verschiedene 
Proxyvariablen verwendet. Daten, die 
nur auf Jahresbasis zur Verfügung stan-
den (z. B. historische Kreditreihen), 
wurden mit einem Cubc Spline auf 
Quartalsebene interpoliert. 

tabelle a2

Datenquellen und Proxyvariablen für die Regionalisierung und Rückrechnung 
der Daten

Variable datenquelle Österreich datenquelle Wien/ proxy für 
 regionalisierung

immobilienpreise 1989–2000: WkÖ
seit 2000:  tu Wien

tu Wien

mieten 1989–2000:  WkÖ
seit 2000:   tu Wien,  

eigene aggregation

tu Wien

harmonisierter Verbraucherpreisindex statistik austria –

baukostenindex statistik austria –

Verfügbares haushaltseinkommen Quartals-VGr (WiFo) 1989–1994:  trendfortschreibung  
des anteils 1995-2010

1995–2010:  regionale VGr (WiFo)
seit 2011: regionale beschäftigung

Wohnbauinvestitionen Quartals-VGr (WiFo) baubewilligungen

bruttoinlandsprodukt Quartals-VGr (WiFo) 1989–1994:  trendfortschreibung  
des anteils 1995-2010

1995–2010:  regionale VGr (WiFo)
seit 2011:   regionale beschäftigung

Wohnbaukredite 1989–1994:  hypothekar- und 
 kommunaldarlehen 
(oenb)

1995–2002:  kredite für beschaf-
fung und erhalt von 
Wohnraum (oenb)

seit 1999:  ausleihungen für 
 schaffung und erhaltung 
von Wohnraum  
(eZb-monetärstatistik)

–

Zinsen für Wohnbaukredite 1988–2002:   rendite 10-jähriger 
 staatsanleihen für 
 Österreich

seit 2003:  Gewichteter durch-
schnitt der kundenzins-
sätze für die einzelnen 
laufzeiten

–

Variable datenquelle euroraum

bip eurostat

harmonisierter Verbraucherpreisindex eurostat

drei-monats-Zinssatz eZb

Quelle: Eigene Zusammenstellung.


