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WOHNEN Nicht alle Immo-Bereiche leiden unter der Krise: mchwertige Eigentumswohnungen zunehmend gefragt 

Y Y Run auf Top-Immos, für Bflkigobj ekte wird's schwer" 
Die Wirtschafts- und F i e  hat werb einer Wohnung mit mindes- 
den Imrnobilienmarkt zweifellos hart . tens 50 Prozent Eigenkapital fman- 
geroffen, aber nicht alle Segmente z&en kann", schränkt Neuhuber die 
darben: „Es gibt einen Run auf hoch- Eupborie mancher Makler, die 
wertige Eigentumswohnungen, in geSe~ell einen Irnrno-Boom herbei- 
diesem Bereich ist die Nachfrage reden wollen. ein. 
gröf3er als das Angebot. Für ~illig- 
objekte in schlechten Lagen und AUS für 70er-JahremBauten 
schlechter Qualität wird's'-dagegen Wichtigste IQiterien seien Lage und 
schwerer", bringt Alexaeder Neu- qudq(tt3ve Bartweise. Objekte aus 
huber, Chef der Beratungsfirma den &er- und 70sr-Jahren seien 
Magan, den Tenor einer zu diesem- ' kawn mehr verkäuflich. ,,Selbst 
Thema von der Maklerfirma Spie- w&$m man sie um 1000 € pro Qua- 
gelfeld abgehaltenen Podiumsdis-- d~ameter  anbietet, ist das kein Ga- 
kussion auf den Punkt: Demnach Tant d* dass sich ein Käufer fm- 
nimmt angesichts der ~eninsich$. .,+B!?, sagt Makier Georg Spiegelfeld. 
rung am Aktienmarkt der T r d  zur. ; Agehitekt Heinz Neumann betont 
Investition in Grund und Boden - ati&filrNeubautendie Wichtigkeit 
merklich zu. ,,Es geht aber um ein 1 , quaiitativer BaumateriaEen und ätzt: 
schmales Segment von wlildichgn- ,,Wenn man in einem 7Oer-Jahre- 
ten. Wohnungen, die ganz gevbisse K+.I~ hustet, hören das drei Nach- 
Bedingungen erfiijlen, und um .e@, , b e , y e n n  man badet, weif3 das das 
begrenzte Käiderschicht, die des&&$ Eaus." -- . . . ' .  

dem ~erglei&sze&raum &s 
Voriahres) auf60 Millionen € ~ D D  

I 
verfünnacht. Die Mieten sind jedo& 

m t e r  Aexander NeiiLUber und a&iekt von 23,5 auf W € gesunken. 2008 war 
viel Llours ist auch ein ~erkaufsproble~ der Gesamt-Immo-Investmentmarkt . _ - . , , , 1 - .  
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noch um ein Drittel auf L8 Milliar- - ' " ' 
den E eingebrochen. (fni) 


