
EINE ABSOLUTE WIN-
WIN-WIN SITUATION 
Ein Investitionsmodell, bei dem es vom Investor über die Kommunen 
bis zum „kleinen" Mieter nur Gewinner gibt, betreibt das Unternehmen 
Öko-Wohnbau seit vielen Jahren sehr erfolgreich. 

D
ie Firma Öko-Wohnbau 
hat sich auf den Vertrieb 
von Steuer- und förderungs-
optimierten Immobilien-

Veranlagungen spezialisiert. Man fokus-
siert sich dabei auf Bauherrenmodelle, 
bei denen Anleger Anteile an Miteigen
tümergemeinschaften erwerben. Kurz: 
Partner der Öko-Wohnbau kaufen eine 
Immobilie, sanieren und vermieten die
se dann langfristig. Man hat als Inves
tor dabei keine „Scherereien" mit Miet
verträgen, Reparaturen oder verwal
tungstechnischem Aufwand, sondern 
lässt sein Geld arbeiten. Spannend und 
verlockend sind - bei vernünftiger Kal
kulation der Mieten - die Renditen bei 
drei bis vier Prozent; kein Vergleich zu 
den Niedrigstzinsen bei vielen Bankpro
dukten. Mit Abschreibungen und För
derungen können sich die Anleger da
bei bis zu 50 Prozent ihres Investments, 
das bei mindestens 100.000 Euro star
tet, zurückholen. Investoren werden so 
neue Möglichkeiten zum Vermögens
aufbau geboten - bei gleichzeitig gerin
gem Risiko. 

Öko-Wohnbau bringt dabei zusätz
liche Mehrwerte ins Spiel. Geschäfts
führer Herbert Nachbargauer: „Laut 
einer Studie hat Österreich europaweit 
den höchsten Bodenverbrauch - und 
damit auch die höchste Bodenversiege
lung. Andererseits stehen innerstädtisch 
Hunderttausende Quadratmeter leer. 
In kleineren Gemeinden sterben die 
Ortskerne aus, Gasthäuser, Fleischer
eien, Greißler und Bäckerbetriebe sind 
verwaist. Auf der anderen Seite finden 

INVESTMENT MIT MEHRWERT. 
Oko-Wohnbau-Geschäftsführer Herber t 

Nachbargauer: „Unser Investitionsmodell 

sorgt zusätzlich für leistbare Mieten." 

die Jungen keine leistbaren Wohnun
gen mehr und wandern ab. Darum ha
ben wir vor bereits vielen Jahren mit 
der Revitalisierung von Altobjekten in 
zentralen Lagen begonnen." Der Clou: 
Durch das bestehende Wohnhaussanie
rungsgesetz gibt es für Altbausanierung 
Landesdarlehen, was diese Revitalisie-

rungsprojekte wiederum attraktiv 
macht. Nachbargauer: „Diese Sanie
rungskosten kann man aufgrund der 
bestehenden Gesetzeslage auf 15 statt 
auf 67 Jahre steuerlich absetzen." 

In Summe ergibt das eine sehr at
traktive Steuererleichterung für Inves
toren, auf die Öko-Wohnbau seit vie
len Jahren erfolgreich setzt. Diese Sa
nierungsförderung vom Land macht ca. 
30 Prozent vom Gesamtinvestitons-
volumen aus, so Nachbargauer über 
die Attraktivität des Geschäftsmodells. 
Und nicht zuletzt wird dadurch auch 
wieder leistbares Wohnen ermöglicht, 
weil man durch die Landesförderung 
bei der Höhe der Mieten gedeckelt ist 

- d.h., für die Dauer der Förderungs
zeit müssen die Mieten entsprechend 
günstig sein. Das vorhin erwähnte 
Mindestinvestment von 100.000 Euro 
ist übrigens zusätzlich zu relativieren, 
weil nur 25 Prozent davon als Eigen
kapital nötig sind, der Rest wird mit 
dem Landesdarlehen und einem zu
sätzlichen Kredit finanziert. • 

GELUNGENES Beispiel für eine erfolgreiche Revital isierung: der Schlüsselhof in Steyr. 
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