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Wohnraum als
INVESTMENT 
Eine Kritik der 
VORSORGEWOHNUNG

Finanzialisierung, Anlegerwohnungen, Spekulation, 
Geldanlage, Immobilienmarkt, Betongold, Bodenpolitik, Kleinvermietertum

Die Parole »Wohnen ist keine Ware« ist ein Statement, das unter den gegebenen poli-
tischen Verhältnissen leider mehr Wunsch als Realität ist. Der Erwerb von Wohnraum 
zum Zweck der Kapitalvermehrung und Vermögensbildung ohne Nutzungsabsicht 
gilt nicht als böses Spekulantentum, sondern als vernünftige Geldanlange in Zeiten, in 
denen Geld auf Sparbüchern keine Zinsen abwirft. Dass Mieten zwangsläufi g steigen, 
wenn immer mehr Profi teure mitschneiden, liegt zwar auf der Hand, ist aber trotzdem 
kein großes Thema. Anita Aigner widmet sich im folgenden Beitrag dem österreichi-
schen Modell der so genannten Vorsorgewohnung, das aus Privathaushalten kapitalisti-
sche ImmobilieninvestorInnen macht. Das Modell bietet zahlreiche Möglichkeiten für 
blendende Geschäfte – speziell für die ProjektbetreiberInnen – und ist ein anschauli-
ches Beispiel für die Finanzialisierung des Wohnsektors. 

ANITA AIGNER

Der erste Satz des Art. 5 Staatsgrundgesetz 
»Das Eigentum ist unverletzlich« ziert die Fassade des Ausweichquartiers 

des österreichischen Parlaments. Foto — Anita Aigner.
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Mit Finanzialisierung werden allgemein Prozesse und 
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haushalte, der politisch gewollten finanzwirtschaftlichen Selbst!
ertüchtigung der Individuen (Responsibilisierung). 

Mit Bezug auf marxistische Analysen kapitalistischer 
Raumproduktion (Harvey 1978, 1982, 1985, 2014) wird 
"#$%$&#%'#(#)*+$,-%+./-%'(-$)+)*-0*)#('%+1-#2-3*4&)((-5)*-

Kapitalzirkulation bestimmt (Aalbers 2016; Belina 2017, 2018). 
Die zentrale Annahme ist hier, dass im Finanzkapitalismus das 
&+-)#$)*-6,*)%7-8%''-41-24$)9:;-%$,)(./84'')$)<-$%./-*)$7%=')*-

Anlage suchende überschüssige (Geld)Kapital vom primären -
Kapitalkreislauf der normalen (auf schnelle Wertrealisierung -
ausgerichteten) Warenproduktion in den »sekundären Kapital!
kreislauf« der gebauten Umwelt »switcht«. Aber auch in davon 
%=,)')#7)7)$Kreisläufe, wo sich der langfristige Vermögens--
,),)$(7%$5->224=#'#)-#$-)#$-?+*&1*#(7#,-/%$5)'=%*)(-"#$%$&!

produkt verwandelt. Überall da, wo Kredite, mit denen 
Gebäude und Grundstücke gekauft werden, selbst zur Ware 
werden, wo die noch ausstehenden Rückflüsse (aus dem Geld!
verleih an die Bauwirtschaft und die Käufer von Immobilien) 
%'(-(#./)*-%$,)$422)$-+$5-%'(-fiktives Kapital-8)#7)*@)*'#)/)$-
bzw. in Form von Verbriefungen weiterverkauft werden -
(Stichwort Subprime-Krise), kann von »eigentlicher Finanziali!
sierung« gesprochen werden (Belina 2017, S. 43).

Doch kann auch die Produktion (Bau und Finanzie!
rung) und der Konsum (Kauf und Gebrauch) von Wohnimmo!
bilien von Finanzialisierung durchdrungen sein. Dies lässt -
(#./-=)(4$5)*(-,+7-%2-A)#(B#)'-5)(-#$-C(7)**)#./-%'(-%&'(&')*+$
,&-./.) bezeichneten Typs von Anlagewohnung zeigen. -
Um diesen Wohnungstyp als finanzialisierten-$D/)*-&+-=)(7#2!
men, ist zunächst eine differenzierte Sicht auf Anlagewohnun!
,)$-$478)$5#,E-

!"#$%&'()"*"%+,-.+",/).+!"#$%&'()"*"%
Wohnungen im Privatbesitz sind – je nach Logik, in der 

sie produziert, gekauft, genutzt und verwaltet werden – unter!
schiedlich beschaffen. Wird kapitalistisch produzierter Wohn!
raum zur Eigennutzung erworben, so interessieren sich die 
EigentümerInnen vor allem für den Gebrauchswert der Woh!
nung, für deren Nützlichkeit, die sich, wie bei allen Waren, 
6$+*-#2-F)=*%+./-45)*-5)*-04$(+27#4$-G@)*8#*?'#./7H:-IJ%*K-

[1867]1971, S. 50; Belina 2017, S. 39). Mag auch die Hoffnung 
auf Wertsteigerung bei der Anschaffung eine gewisse Rolle 
spielen, so bleibt der Tauschwert doch völlig irrelevant, solange 
die Wohnung selbst genutzt wird. Es kann allerdings vorkom!

2)$<-5%((-=)#-)K4*=#7%$7)$-3*)#((7)#,)*+$,)$-5#)-A)(#7&)*>$$)$-

schwach werden und ihren Wohnsitz veräußern (wie etwa viele 
A)84/$)*>$$)$-5)*->$$)$(7%57-@4$-L4$54$<-5#)-(#./-$%./--

dem Geschäft ihres Lebens als AussteigerInnen ihren Lebens-
7*%+2-@42-)#,)$)$-M%+(-%+1-5)2-L%$5-45)*-@42-2%*4??%$#!

schen Riad erfüllen). Selbstgenutztes Wohnungseigentum kann 
sich also im Nachhinein, ohne ursprüngliche Verkaufsabsicht 

und ohne eigenes Zutun als gute Anlage herausstellen – was 
diese Wohnungen aber nicht zu Anlagewohnungen und auch 
ihre BesitzerInnen nicht zu AnlegerInnen macht. 

Von Anlage kann erst dann gesprochen werden, wenn 
Wohnungen mit der 01(23-4$5*($6*24*'7*'89/:(-+$5N45)*-5)*-
6*24*'7*';2*4/.) angeschafft werden. Der Wohnbedarf der 
KäuferInnen spielt bei der Anschaffung keine Rolle. Im Fall des 
Ankaufs zum Zweck des gewinnbringenden Weiterverkaufs 
interessiert sich der/die EigentümerIn nur für den <9/(3-,*'4$
der Immobilie. Er/sie investiert (Geld)Kapital in die Ware 
Wohnraum, um diese (mit oder ohne Hinzufügung von Mehr!
wert durch Verbesserungsmaßnahmen) mit möglichst hohem 
Gewinn wieder zu veräußern. Dabei handelt es sich um Speku!
'%7#4$-#2-)#,)$7'#./)$-O#$$)E-OB)?+'%7#4$-=%(#)*7-%+1-5)2--

Glauben, dass die Wohnungspreise immer weiter steigen und 
sich immer ein »bigger fool« findet (Holm 2014, S. 86), der 
einen höheren Preis zu zahlen bereit ist. Der Verkaufspreis 
wird »nur noch auf der Basis des erwarteten Kaufwillens Drit!
ter kalkuliert« (Belina 2017, S. 39), orientiert sich also an -
der allgemeinen Einschätzung der Marktlage und nicht am Wert 
der Wohnung, der sich aus der Produktion (Bau- und Grund!
stückskosten) und einer etwaigen Sanierung ergibt.

Derzeit lohnt in Wien, speziell in zentralen Lagen -
(wie auch in vielen anderen europäischen Städten) das Business--
245)''-69'4*.$&-.*$%*';2*4/.). Um eine Wohnung jederzeit 
gewinnbringend abstoßen zu können und weil Mieter im 
Bestand als Wertminderung gelten, verzichten manche Woh!
nungseigentümerInnen (die es sich leisten können) überhaupt 
auf Vermietung. In spekulativer (oder auch geldwerterhalten!
der) Absicht angeschaffter Wohnraum, der nicht vermietet -
wird – auch (=*8/>9427*'-45)*-2.7*(427*'$?**'(49.5-,)$%$$7-I@,'E-
Amman & Mundt 2018) –, ist nicht nur totes Kapital, d. h. 
0%B#7%'<-5%(-?)#$)-?4$7#$+#)*'#./)-P)$5#7)-%=8#*17<-(4$5)*$-

&+,')#./-%+./-747)*<-8)#'-+$,)$+7&7)*-P%+2<-5)*-J)$(./)$<-5#)-

diesen Wohnraum (v. a. in Zeiten unzureichender Wohnungs!
versorgung) brauchen könnten, vorenthalten wird. 

0,&+1*2+3'&/4+5&6+7&62,&.*"%+$"%&-/)$88.&+
9()"*"%+8*"%,&6.+$#-+1,"-.6$%&"5&-+

9$6&"4$:,.$#;+5$-+',&+&,"+<:$6=*/)+3,"-&"+
$='&68&"+-(##>

Im Normalfall werden Anlagewohnungen aber angeschafft, um 
mit Vermietung Rendite zu lukrieren. Im Gegensatz zum Woh!
$+$,(?%+1<-5)*-)#$)$-(#2B')$-Q%+(./%?7-5%*(7)''7<-?4$(7#7+#)*7-

die Vermietung$von Wohnungseigentum einen Kapitalkreislauf 
– und zwar einen, der dem des Geldverleihens ähnlich ist 
(Belina 2017, S. 41). Verliehen wird hier die Ware Wohnraum, 
für die der Vermieter Zins in Form von Miete erhält. Die zum 
Zweck der Vermietung angeschaffte Wohnung fungiert als -
zinstragendes Warenkapital, das wie ein Sparbuch Zinsen 
abwerfen soll. Anders jedoch als beim Sparbuch (Geldverleih 
an die Bank) wird beim Wohnungskauf eine große Menge 
Geld langfristig an einer bestimmten Stelle im Raum fixiert. 
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Weshalb es relativ lange dauert, bis das eingesetzte Kapital wie!
der erwirtschaftet ist und das Verleihen von Wohnraum einen 
Gewinn abwirft. Das ist vor allem dann der Fall, wenn sich -
der/die KäuferIn selbst Geld zum Wohnungskauf geliehen hat, 
5%(-)*N(#)-2#7-R#$(-&+*S.?&+&%/')$-/%7E

Nun könnte angenommen werden, dass zur Finanzie!
rung einer Anlagewohnung nur dann Geld geliehen wird, wenn 
die KäuferInnen nicht über ausreichend Eigenkapital verfügen. 
3%*%54K)*8)#()-)$7(./)#5)$-(#./-@#)')-0D+1)*>$$)$-%=)*-%+./-

dann für die Aufnahme von Fremdkapital, wenn sie den gesam!

ten Kaufpreis aus eigener Kraft finanzieren könnten. Das hat 
u. a. damit zu tun, dass mit der Fremdfinanzierung Steuervor!
teile verknüpft sind (Kreditzinsen können von der Steuer abge!
setzt werden). Womit wir beim Typus der in Österreich als 
%&'(&')*,&-./.) bezeichneten Anlagewohnung angekommen 
wären. Auch hier wollen die KäuferInnen, dass sich ihr einge!
setztes Kapital durch Mieterträge und Wertsteigerung der 
Wohnimmobilie vermehrt. Allerdings soll die Rentabilität noch 
&+(D7&'#./-5+*./-O7)+)*@4*7)#')-,)(7)#,)*7-8)*5)$E-

Beim Anlagewohnungstyp Vorsorgewohnung ist also die 
>5))-&)$7*%'<-5%((-(#./-2#7-5)2-0%+1-@4$-P)$5#7)'#),)$(./%17)$-

O7)+)*$-(=9'*.-=&8E-&=42;2*'*.-'%(()$E-R8%*-?%$$-(./4$-=)#-
einer normalen Anlagewohnung zur Reduktion der Einkom!

2)$((7)+)*-)#$#,)(-%=,)()7&7-8)*5)$-IF)'7)$52%./+$,-@4$-

anteiligen Anschaffungskosten/AfA, Grunderwerbssteuer, Mak!
lerprovistion, Instandhaltungsaufwendungen, Verwaltungs- -
und Beratungskosten als Werbungskosten). Doch im Fall einer 
Vorsorgewohnung sind überdies Kreditzinsen absetzbar, und 

vor allem können 20 Prozent Umsatzsteuer vom Kaufpreis 
durch Geltendmachung als Vorsteuer zurückgeholt werden. 
Doch ist auch die Vorstellung bedeutsam, dass sich Wohnungs!
)#,)$7+2-,)8#(()*2%T)$-selbst finanziert<-#$5)2-5#)-24$%7'#!

./)$-P%7)$-5)*-0*)5#7*S.?&%/'+$,-2#7-5)$-24$%7'#./)$-

Einnahmen aus der Vermietung gedeckt werden. Der schöne 
Traum vom sich selbst finanzierenden Vorsorgeeigentum geht 
%'')*5#$,(-$+*-5%$$-,+7<-8)$$-5#)-2)#(7-@42-3'%$-=&8E-A#'5-

weg gekauften Wohnungen tatsächlich fertiggestellt werden, die 
Vermietung erfolgreich verläuft und die EigentümerInnen ihren 
0*)5#7-%+./-=)#-J#)7%+(1D'')$-+$5-0*)5#7&#$((7)#,)*+$,)$-

bedienen können. Andernfalls muss die Anlagewohnung ver!
kauft und die in Anspruch genommene Vorsteuer dem Finanz!
%27-*S.?)*(7%77)7-8)*5)$EU

-

?,"$"1,$#,-,&6.&6+9()"6$*2+@+A&-("5&6)&,.&"
Der Kauf von Eigentumswohnungen zum Zweck der 

Vermietung ist keine neue Sache. Relativ neu ist jedoch, dass 
Eigentumswohnungen wie ein Finanzprodukt konzipiert, -
produziert, vertrieben und vermarktet werden – und zwar unter 
5)2-L%=)'-%&'(&')*,&-./.)-I&+-F)$)()-+$5-"*%2#$,-$4./-

7
Was auch bei »Liebhaberei« 
(wenn innerhalb von 20  
Jahren kein Gesamtüber-
schuss erzielt wird) und 
bei Selbstnutzung vor 
Erreichen des Totalüber-
schusses der Fall ist.

Foto — dérive
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später). Dieses Produkt mag zwar seit den 1990er-Jahren im 
R+,)-)#$)(-@)*D$5)*7)$-R#$(+21)'5(-IV#)5*#,&#$(B4'#7#?-5)*-

EZB) eine Veränderung erfahren haben – nämlich vom Steuer!
(B%*245)''<-5%(-1S*-OB#7&)$@)*5#)$)*-#$7)*)((%$7-#(7<-/#$-&+2-

Anlagemodell für eine breitere (nun auch auf Fremdkapital 
angewiesene) Mittelschicht. Doch ungeachtet dieser Verschie!
bung bzw. Ausdehnung weist der Typ Vorsorgewohnung einige 
A)(4$5)*/)#7)$-%+1<-5#)-)(-)*'%+=)$<-#/$-%'(-finanzialisierten 
6&-.'9/; zu klassifizieren. 

Ein signifikantes Merkmal besteht in der ?&)28B$2.$5*'$
6&-.'9/;$='&5/C2*'4$,2'5: »die Wohnung (ist) von Anfang an 
bereits ausschließlich zur Ertragserzielung geplant« (Bauern!
feind et al. 2015, S. 2). Zwar kann im Prinzip jede Wohnung zu 
einer Vorsorgewohnung werden (die Verwandlung vollzieht -
(#./-%'')#$-5%5+*./<-5%((-0D+1)*-45)*-0D+1)*#$-(7)+)**)./7'#./-

zu UnternehmerInnen werden), doch ist mit dem Aufkommen 
5)(-#$@)(7#@)$-A%+()?74*(-)#$-$)+)(-O7%5#+2-?%B#7%'#(7#(./)*-

Wohnungsproduktion erreicht, wo nicht mehr für NutzerInnen, 
sondern für AnlegerInnen gebaut wird. Der Gebrauchswert 
bleibt zwar eine notwenige Voraussetzung für die Kapitalisie!
rung der Ware Wohnung (genauer ihres Mietwerts), doch steht 
nun von Anfang an der Ertragswert, also der erzielbare Miet!
zins einer Liegenschaft im Vordergrund. Wenn Wohnungen 
=)*)#7(-=)#-5)*-3'%$+$,-%'(-&#$(7*%,)$5)(-0%B#7%'-?4$&#B#)*7-

sind, wird Wohnraum 9>( Kapital zur Ware. Was in Zirkulation 
gesetzt wird ist nicht die Ware Wohnung, sondern die Woh!
$+$,-9>($D9=249>, das durch künftigen Verleih Rendite (Zinsen 
in Form von Miete) abwerfen soll. 

B,/).+"*6;+5$--+&-+8C6+D"E&-.(6D""&"+",/).+
2&)6+"(.'&"5,%+,-.;+,)6&+!"#$%&'()"*"%+,"+
!*%&"-/)&,"+1*+"&)2&";+-,&+=&4(22&"+

$*/)+,)6&+F,&.&6D""&"+",/).+2&)6+1*+G&-,/).>

Ein weiteres zentrales Merkmal liegt in der E.48&==*>/.)$1C,F$
;9G2;9>*.$H2(49.C zwischen Objekt und BesitzerIn. Trouillard 
(2013) spricht auch von maximaler Vermittlung (»maximum 
intermediation«). Damit ist die Zwischenschaltung von zusätz!
lichen und zusätzlich zu bezahlenden Dienstleistungen 
gemeint. Viele AnbieterInnen in Wien offerieren ein I/.5/;+
(&')>&(+J98*4, das die Vermietung, Verwaltung und Instandhal!
tung der Wohnung, aber auch die Unterstützung bei der 
steuerlichen Aufbereitung und bisweilen die rechnerische 
Abwicklung über einen Mietenpool umfasst. »Dem Anleger 
[wird] alles an Arbeit in Zusammenhang mit Bau bzw. Sanie!
rung und der Bewirtschaftung des Objekts abgenommen« 
(Bauernfeind et al. 2015, S. 2). Distanz zum Objekt ist zwar 
schon im Vermittlungs- und Kaufprozess eingebaut, insofern 
die Wohnungen bereits vor Fertigstellung, also ohne -
Besichtigung vom Bild bzw. Plan weg verkauft werden. Doch 
)*(7-5%(-B*41)((#4$)'')-J%$%,)2)$7-#$-5)*-A)8#*7(./%17+$,-

sorgt für dauerhafte Entkopplung. Nicht nur, dass es für Inves-
74*>$$)$-$#./7-2)/*-$478)$5#,-I+$5-1S*-@#)')-%+./-$#./7-)*(7*)!

benswert) ist, ihre Anlagewohnung in Augenschein zu nehmen, 

(#)-=)?422)$-%+./-#/*)-J#)7)*>$$)$-$#./7-2)/*-&+-F)(#./7E-

Wo sich der ganze Kontakt mit der Wohnung auf monatliche 
04$74)#$,D$,)-+$5-)#$)-WD/*'#./)-04(7)$%+1(7)''+$,-1S*-5#)-

Steuererklärung beschränkt, hat Wohnungseigentum für den/
5#)-A)(#7&)*>$-()#$)-,%$&)-B/9(#(./)-3*D()$&-+$5-14*5)*$5)-

Last abgestreift – mit anderen Worten: seine wahrhaft kapita!
'#(7#(./)-"4*2-)**)#./7E

Ein weiteres mit Kontaktlosigkeit aufs Engste verwo!
=)$)-J)*?2%'-=)(7)/7-#$-5)*-%*';*25/.)$5*'$E;&42&.9>2(2*'/.)$
5*($K1L*84(. Eine Wohnung, die als reines Investment funktio!
nieren soll, muss von den persönlichen Vorlieben und -
Bedürfnissen der KäuferInnen abgekoppelt werden. So können 
>$@)(72)$7)KB)*7>$$)$-#2-F)5%$?)$-5)*-O)'=(7$+7&+$,-$+*-

einen Störfaktor sehen: »Privatanleger sollten die Frage, ob sie 
selbst dort wohnen wollen, zur Gänze außen vor lassen. Damit 
wird das Objekt emotionalisiert, eine denkbar ungünstige -
Voraussetzung für ein Investment. [...] Ausschlaggebend für 
den Kauf sollten nur Lage, Substanzwert, Rendite und Ertrags!
B47)$&#%'-()#$E:-I<'*.5, 29.09.2017) KäuferInnen werden also 
angehalten, eine Wohnung allein unter Anlagegesichtspunkten 
zu betrachten. Da keine emotionale Beziehung zum Objekt auf!
,)=%+7-8)*5)$-(4''<-#(7-%+./-W)5)-3)*(4$%'#(#)*+$,(%*=)#7<-5%(--

persönliche Einrichten und Möblieren der Wohnung zu vermei!
den. Es wird davor gewarnt, ja es gilt sogar als »Fehler«, den 
»eigenen Geschmack und Anspruch einfließen zu lassen« (Bau!
ernfeind et al. 2015, S. 3). Mitbestimmung bei der Auswahl -
5)*-0S./)<-5)(-A45)$(<-5)*-"'#)()$-)7.E-(#$5-=)#-$)+-)**#./7)7)$-

Vorsorgewohnungen nicht vorgesehen. Damit läuft alles auf 
)#$)-finanzialisierte Distanzbeziehung-/#$%+(<-5E-/E-5%*%+1<-5%((-
sich das Besitzen einer Wohnung tatsächlich wie ein Finanz!
produkt – eben wie der Besitz eines Sparbuchs oder Wertpa!
piers – anfühlt. 

Nicht zuletzt ist das Anlageprodukt Vorsorgewohnung 
aufs Engste mit Kreditfinanzierung-@)*?$SB17E-R8%*-,%'7-(./4$-
für das Mietshausgeschäft des 19. Jahrhunderts, dass auf Pump 
,)=%+7-8+*5)-+$5-5#)-J#)7)$-S=)*-X%/*)-5)*-"#$%$&#)*+$,--

der Kredite dienten. Doch während es in früheren Perioden 
eine kleine Elite von Kapitalbesitzern war, die von kapitalisti!
scher Wohnungswirtschaft profitiert hat, wird die gegenwärtige 
Entwicklung von den »financialized masses« (Erturk et al. 
2008, S. 4) der Mittelschicht getragen. Wobei die Bereitschaft 
zur Fremdfinanzierung einer Vorsorgewohnung je nach Zins!
lage und Einkommenssituation unterschiedlich motiviert sein 
?%$$E-O%/-(#./-#$-5)$-V)+$&#,)*-X%/*)$-I=)#-)#$)2-M9B47/)!

karzinssatz von bis zu 8 Prozent) die vermögende Mittelschicht 
zur Aufnahme von Fremdkapital ermuntert, um Einkommen!
(7)+)*-&+-(B%*)$<-1S/')$-(#./-/)+7)<-=)#-/#(74*#(./-$#)5*#,)$-

Zinsen, vor allem Personen mit durchschnittlichem Einkom!

2)$-+$5-4/$)-,*4T)-PS.?'%,)$-&+*-0*)5#7%+1$%/2)-%$,)*),7E-

Genese und Framing – eine Erfindung der Bankenwelt 
Die Genese des österreichischen Anlageprodukts Vor!

sorgewohnung liegt zwar bislang weitgehend im Dunkeln, -
doch was mit Sicherheit gesagt werden kann: dass es sich hier 
um eine Erfindung der Bankenwelt handelt. Das Geschäfts- 
und Anlagemodell Vorsorgewohnung wurde 1990 von führen!
5)$-A%$?)$@)*7*)7)*$-)$78#.?)'7-IH*'$M49.59'5-@42-

Anita Aigner — Wohnraum als INVESTMENT
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28.05.2008). Wobei sich die Erfinder auf bereits bestehende 
Bestimmungen des österreichischen Steuerrechts (Einkommen- 
und Umsatzsteuerrecht) stützen konnten. Zu kurz gegriffen 
wäre es also, den Banken alleine die Konstruktion von Vorsor!
gewohnungen zuzuschreiben. Auch wenn der österreichische 
Staat den Bau von Vorsorgewohnungen nicht aktiv fördert, so 
#(7-)*-54./-#$5#*)?7-2#7-()#$)*-O7)+)*,)()7&,)=+$,--

(Umsatzsteuerrecht, Einkommensteuerrecht) an der Produk!
tion von Angebot und Nachfrage dieses Mietinvestmentpro!
5+?7(-=)7)#'#,7E

Von der Einführung des Finanzprodukts Vorsorgewoh!
nung versprachen sich die Erfinder mehrerlei. Es sollte über!
(./S((#,)(-0%B#7%'-@4$-3*#@%7/%+(/%'7)$-%77*%/#)*)$<-5#)-

Bauwirtschaft ankurbeln und vor allem: den Banken neue 
Geschäfte und Profite bescheren. Nicht von ungefähr spielen 
Banken bei der Durchsetzung dieses Mietinvestmentprodukts 
eine zentrale Rolle, profitieren diese doch dreifach. Sie -
verdienen an der Errichtung der Wohnungen (mit Darlehen an 
die Bauträger), am Verkauf der Wohnungen (mit Darlehen an 
5#)-0D+1)*-+$5-5+*./-J)/*8)*7B*45+?7#4$<-8)$$-(#)-%'(-3*4!

jektentwickler fungieren) sowie an deren Bewirtschaftung 
(Stichwort Rundum-sorglos-Paket bzw. Full-Service). So ist es 
auch nicht verwunderlich, dass seit den 1990er-Jahren Banken 
bzw. ihre Tochterunternehmen (etwa Raiffeisen Vorsorge -
Wohnung GmbH; sREAL; Bank Austria Real Invest; bis in die 
2000er-Jahre auch die Constantia Privatbank) in Wien zu den 
größten Anbietern von Vorsorgewohnungen gehören. 

0&6+H6'&6=+E("+!"#$%&&,%&".*2+
',65+$#-+&,"&+E(6$*--/)$*&"5&;+4#*%&+*"5+
*"-&6+4C"8.,%&-+9()#+,2+!*%&+)$=&"5&

I$"5#*"%+4(5,&6.>+

Wie bei jeder Einführung eines neuen Produkts, spielt auch 
Marketing – und damit Framing – eine zentrale Rolle. 
»Geschickt ist hier [mit dem Begriff Vorsorgewohnung] in 
einem Wort das Objekt ›Wohnung‹ als Mittel der Geldanlage 
und ›Vorsorge‹ (für das Alter) als Ziel der Anlage kombiniert« 
(Lappe 2010, S. 139, zit. nach Prantner et al. 2018, S. 5). -
Mit dem Determinans %&'(&')* wird ein positives Deutungs!
muster (frame) wachgerufen: man beugt vor, ergreift Maßnah!
2)$<-+2-1S*-5#)-R+?+$17<-5E-/E-%+./-(./')./7)*)-R)#7)$-

gewappnet und finanziell abgesichert zu sein. Der Erwerb von 
Anlageeigentum wird als eine vorausschauende, kluge und 
unser künftiges Wohl im Auge habende Handlung kodiert. Es 
#(7-,+7-+$5-8#*-/%$5)'$-*#./7#,<-8)$$-8#*-2#7-5)2-0%+1-)#$)*-

Wohnung Alters- und Pensionsvorsorge betreiben. Mit %&'(&')*-
wird moralisch legitimiert, was auch (negativ) als Akkumula!
tion um der Akkumulation willen, als Streben nach der -
Maximierung des individuellen materiellen Profits oder als 
nicht-solidarische Form der Wohnungsversorgung gedeutet 
8)*5)$-?%$$E-

J&-:("-,=,#,-,&6*"%
Abgesehen davon, dass %&'(&')* mit Blick auf vermö!

gende Haushalte einen Euphemismus darstellt – Anlage--
#224=#'#)$-/%=)$-1S*-5#)()-F*+BB)-#$-5)*-P),)'-?)#$)-)K#(!

tenzsichernde Funktion und kommen nicht für Eigennutzung 
in Frage (Bauernfeind et al. 2015, S. 15), sondern dienen allein 
der Vermögensvermehrung und Kapitalabsicherung –, ist der 
Begriff auch aufs Engste mit dem politischen Diskurs um 
Eigenverantwortung und private Pensionsvorsorge verknüpft. 
Das Anlagemodell Vorsorgewohnung lässt sich also mit Res!
ponsibilisierung (Heeg 2017, 2013) in Verbindung bringen, 
5E-/E-)#$)*-P),#)*+$,(*%7#4$%'#7D7<-5#)-AS*,)*>$$)$-5+*./-

finanzwirtschaftliche Selbstertüchtigung von staatlichen Versi!
./)*+$,((9(7)2)$-+$%=/D$,#,-2%./)$-(4''-+$5-5%*%+1-%=&#)'7<-

%+(->$5#@#5+)$-(7*%7),#(./-?%'?+'#)*)$5)->$@)(74*>$$)$-&+-

machen. Da sich »die soziale Ordnung (mehr und mehr) ent!
(B*)./)$5-5)*-J)./%$#(2)$-5)*-0%B#7%'@)*8)*7+$,-?4$(7#7+#)!

ren (soll)« (Heeg 2017, S. 51), sind Individuen dazu 
%+1,)*+1)$<-"#$%$&2%*?7'4,#?)$-&+-#$7)*$%'#(#)*)$<->$@)(72)$7!

(7*%7),#)$-&+-)$78#.?)'$-+$5-"#$%$&5#)$(7')#(7+$,)$-&+--

konsumieren. Diese Entwicklung schließt auch eine Transfor!
mation des Sparverhaltens ein: Statt auf Sparguthaben oder 
(7%%7'#./)-O#./)*+$,(')#(7+$,)$-&+-@)*7*%+)$<-(4'')$-(#./--

die Individuen am Aktienmarkt beteiligen und Vermögensauf!
bau durch Investition in (Anlage)Immobilien betreiben. 

F&5,$#&+7&6=6&,.*"%+*"5+D"86$-.6*4.*6+8C6+A&6$.*"%
Dieses vom ökonomischen Feld verlangte Investitions!

verhalten setzt nicht nur die kapitalistische Disposition, den 
berechnenden Geist der individuellen Profitmaximierung vor!
aus – der, nebenbei bemerkt, nichts Natürliches an sich hat, 
(4$5)*$-5%(-3*45+?7-)#$)*-'%$,)$-?4'')?7#@)$<-#$-(4&#%')$-+$5-

?4,$#7#@)$-O7*+?7+*)$-)#$,)(./*#)=)$)$-F)(./#./7)-#(7--

(Bourdieu 2002, S. 188f) –, sondern auch den Zugang zu 
bestimmten Informationen und Dienstleistungen. Es bedarf 
also zum einen der Verbreitung eines einschlägigen -
Anlegerwissens in den Medien – über Vorsorgewohnungen 
wird in Wirtschaftsmagazinen (Print, Radio und TV), im 
>224=#'#)$7)#'-+$5-#$-O4$5)*=)#'%,)$-@4$-Q%,)(&)#7+$,)$-

(auch auflagenstarken Gratisblättern) berichtet; zum öffentli!
chen Diskurs gehören aber auch Praxishandbücher und -
Ratgeber (u. a. von Verbraucherschutzorganisationen) sowie 
Texte und Videos auf Webseiten (etwa von Banken und anderen 
Finanzdienstleistern). Zum anderen ist das Aufkommen profes!
sioneller Finanz- und AnlageberaterInnen zentral, die den -
Individuen das Anlegen nahe- und beibringen (»Lebensplanung 
ist Finanzplanung«) und den im Wust der Investmentprodukte 
Überforderten beratend zur Seite stehen. 

Diese seit den 1990er-Jahren stark angewachsene Infra!
struktur für Beratung, die darauf hinausläuft, möglichst viele 
Menschen zu Anlegern zu machen und das akkumulierte Kapi!
tal der Privathaushalte (»Geld, das nicht arbeitet«) in Richtung 
0%B#7%'!-+$5->224=#'#)$2D*?7)-&+-')$?)$<-#(7-%+./-1S*-5)$-

Vertrieb von Vorsorgewohnungen zentral. Wobei das Feld der 
Vorsorgewohnungsproduktion ein eigentümliches Amalgam 
%+(-"#$%$&5#)$(7')#(7+$,-+$5-A%+8#*7(./%17-5%*(7)''7E-A%+B*4!

5+&)$7)$-+$5-J%?')*-/%=)$-(#./-&+-/4./(B)&#%'#(#)*7)$-
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!"#$#%&"'#()*'"()'+#,'#)-"./'*)0,123'/'4+),("#&,$5'+,$1.4,
!"#$#%&"'#()*'"()'+,%1,6+7&1%'#)'#,87#,97+(7+3'-74#1#3'#,
3'-7+&'#:,;$,$**'(,+'"51#3(*7(,$53'-"./'*),-'+&'#,(7**0,5"')'#,
8"'*',<#5"')'+,=-"',5'"2,<1)7/$1>?,3*'".4,('*5(),&"',!"#$#%"'@
+1#3,$#0,&"',=A7&'**?B'+'.4#1#3'#,>C+,D'#&")',('*5()8'+()E#&@
*".4,'"#3'(.4*7(('#:,

!"#$%&&%'()*+,-*&./0"#&*1(2(
wer wirklich den Profit macht
F$(,C5'+,&'#,=7>),$**%1,7G)"2"()"(.4'#?,D'#&")'5'+'.4@

#1#3'#,>C+,<#*'3'+H##'#,5"(-'"*'#,8'+3'(('#,-"+&I,&$((,,
&'+,B$1,1#&,J$#&'*,2"),<#*$3'-74#1#3'#,('*5(),&$(,3+7K',
L'(.4E>),"(),M,"#,3'-"(('2,N"##,'"#,&7GG'*)'(,L'(.4E>)0,%12$*,
ja Errichter und Käufer profitieren (sollen). Das zentrale ,
9'+/$1>(8'+(G+'.4'#,M,&$((,&"',O(".4'+'P0,Q$,O+"("/7*7(',9'+$#@
*$31#3P,"#,F74#"2275"*"'#,'"#,/7#)"#1"'+*".4'(,OR1($)%'"#@
/722'#,>C+,&"',R1/1#>)P,(.4$>>),M0,/$##,$*(7,$1.4,$*(,
4'3'27#"$*',B'3*'")'+%E4*1#3,&'+,6+7&1%'#)H##'#,3'&'1)'),
-'+&'#0,&"',&'#,S'+#,&'(,L'(.4E>)(27&'**(,97+(7+3'-74#1#3,
8'+(.4*'"'+):,9'+&'./),5*'"5),#E2*".40,&$((,'(,4"'+,#".4),12,,
&'#,=*$#3($2,1#&,2'"(),'+(),"#,-'")'+,R1/1#>),'"#)+1&'*#&'#?,
L'-"##,&'+,S*'"#"#8'()7+H##'#,3'4)0,(7#&'+#,12,&'#,(.4#'*@
len Profit der ProjektentwicklerInnen. 

3,%(4'56.7-,5$(85$(
95'05'1%:5#$.$1%$(0-%&&-(%,$(;.0-%'<%,0+,%&(

<%0"#&%.$,1-%'()*+,-*&=,'7.&*-,5$(6*'>

;"',6+7&1/)"7#,87#,97+(7+3'-74#1#3'#,()'**),'"#,A1()'+5'"@
(G"'*,5'(.4*'1#"3)'+,S$G")$*%"+/1*$)"7##&$+:,<#&'+(,$*(,5'"2,
4'+/T22*".4'#,9'+2"')1#3(3'(.4E>),=-7,&'+,U++".4)'+,U"3'#@
)C2'+,1#&,9'+2"')'+,"()?,(7**,4"'+,&$(,"#,&"',B$1G+7&1/)"7#,
"#8'()"'+)',S$G")$*,2T3*".4(),+$(.4,1#&,$1>,'"#'#,N.4*$3,2"),
Gewinn zurückfließen. Der Projektentwickler (das kann ,
'"#,B$11#)'+#'42'#0,'"#',6+7Q'/)3'('**(.4$>)0,&"',V7.4)'+3'@
('**(.4$>),'"#'+,B$#/,7&'+,$1.4,'"#,5'+$)'#&'+,;"'#()*'"()'+,
('"#?,>7/1(("'+),$1>,(.4#'**'#,9'+/$1>,&'+,F74#1#3'#,1#&,
+'".4),&$(,*$#3($2'0,$1>,*$#3',N".4),$#3'*'3)',L'(.4E>),2"),&'+,
A"')',=2")($2),$**'+,D"("/'#?,$#,&"',SE1>'+H##'#,-'")'+:,W2,
(.4#'**,%1,8'+/$1>'#0,21((,&'+,U++".4)'+,"2,97+>'*&,$1.4,2'4+,
L'*&,"#,A$+/')"#3,1#&,E()4')"(.4',B"*&$1>5'+'")1#3,"#8'()"'@
+'#:,B'3C#()"3),&1+.4,X#*"#'@9'+2"))*1#3,1#&,&"',AT3*".4/'"@
)'#,&"3")$*'+,8"(1'**'+,D'G+E('#)$)"7#,-'+&'#,"2,&'+%'")"3'#,
L7*&+$1(.4,&'+,U+)+$3('+-$+)1#3,=$*(7,5'",474'+,Y$.4>+$3'?,
F74#1#3'#,7>),(.47#,87+,&'2,'+()'#,NG$)'#()".4,8'+/$1>),M,"#,
&'+,D'3'*,$#,/*'"#',1#&,2"))*'+',6+"8$)$#*'3'+H##'#0,(7>'+#,
#".4),(.47#,87+4'+,&$(,3'($2)',B$1G+7Q'/),"#,&"',JE#&','"#'(,
"#)'+#$)"7#$*'#,L+7K"#8'()7+(,-$#&'+):,

F'('#)*".4,"()0,&$((,&"',<#*'3'+H##'#,>C+,'"#',F74#1#3,
-'('#)*".4,2'4+,%$4*'#0,$*(,&'+,U++".4)'+,&$>C+,"#8'()"'+),4$):,
FE4+'#&,>C+,&'#,/*$(("(.4'#,J$1('"3'#)C2'+,1#&,9'+2"')'+,
#1+,&"',U++".4)1#3(/7()'#,='"#(.4*"'K*".4,L+1#&'+-'+5?,,
$#>$**'#0,%$4*'#,H#8'()7+H##'#,&'#,6+'"(0,&'+,(".4,$1>,&'2,
A$+/),+'$*"("'+'#,*E(():,W2,&"'(',;">>'+'#%,')-$(,3+'">5$+'+,%1,
2$.4'#I,H#,F"'#,*$3,5"(,Z[\],"2,3'>T+&'+)'#,F74#5$1,=&'+,

dem freifinanzierten Wohnbau qualitativ oft überlegen ist) die 
X5'+3+'#%',>C+,U++".4)1#3(/7()'#,5'",\:][[,U1+7^2Z:,H2,>+'"@
finanzierten Eigentums- und Vorsorgewohnungssegment lag im 
3*'".4'#,_$4+,$1>,L'($2)()$&)'5'#',&'+,&1+.4(.4#"))*".4',
<#3'57)(G+'"(,5'",`:Za[,U1+7^2Z:] Da freifinanzierte Wohnge@
5E1&',"#,&'+,6+7&1/)"7#,#".4),#7)-'#&"3,8"'*,)'1+'+,("#&,$*(,
2"),!T+&'+1#3,'++".4)')'0,/$##,&$87#,$1(3'3$#3'#,-'+&'#0,
&$((,&'+,S$1>G+'"(,'"#'+,97+(7+3'-74#1#3,31),&7GG'*),(7,47.4,
"(),-"',&"',>C+,&"',6+7&1/)"7#,$#>$**'#&'#,L'($2)@,
/7()'#:,U"#,($))'+,L'-"##,$*(70,&'+,&"',&'+%'")"3',L7*&3+E5'+@
stimmung im freifinanzierten Bausektor erklärt – aber auch ,
die steigenden Mietpreise, zumal der Profit der Errichter über 
9'+2"')1#3,Q$,-"'&'+,4'+'"#3'(G"'*),-'+&'#,(7**:,

?*0(@*.&(*/(,$8%0-,8%$(!%7-5'(.$6(*/(
finanzialisierten Kleinvermietertum ist 

;"',A"')'+H##'#,%$4*'#
F'##,>C+,&"',A"')G+'"(5'+'.4#1#3,#".4),=-"',"2,4'+@

/T22*".4'#,9'+2"')1#3(3'(.4E>)?,&"',U++".4)1#3(/7()'#,4'+@
angezogen werden, sondern der viel höhere (den Profit der 
6+7&1%'#)H##'#,2")'"#(.4*"'K'#&'?,S$1>G+'"(0,-"+/),(".4,&$(,
C5'+,4T4'+',A"')'#,G+"2E+,#'3$)"8,$1>,&"',A"')'+H##'#,$1(:,
R-$+,3"*),>C+,F"'#,="2,L'3'#($)%,%1,$#&'+'#,'1+7GE"(.4'#,
L+7K()E&)'#?0,&$((,&$(,+'*$)"8,3+7K',N'32'#),87#,/7221#$*'#,
1#&,3'>T+&'+)'#,A"')-74#1#3'#,=ba,6+7%'#),&'+,J$1G)@,
-74#(")%'?,'"#',/7()'#&E2G>'#&',F"+/1#3,$1>,&'#,G+"8$)'#,
Mietwohnungssektor ausübt (was von profitorientierten ,
U++".4)'+H##'#,1#&,9'+2"')'+H##'#,$1.4,+'3'*2EK"3,5'/*$3),
-"+&?:,;7.4,("#&,'(,$2,U#&',"22'+,&"',A"')'+H##'#0,&"',&$(,
=;7GG'*?L'(.4E>),2"),&'#,<#*$3'-74#1#3'#,%1,%$4*'#,4$5'#:

N)'"3'#&',F74#1#3(@,1#&,B7&'#G+'"(',M,
'"#,Y$.4)'"*,>C+,$**'
;'+,R1()+72,C5'+$//121*"'+)'#,S$G")$*(,"#,&'#,('/1#@

&E+'#,S$G")$*/+'"(*$1>,&'+,3'5$1)'#,W2-'*),4$),"#,F"'#,#$.4,
&'+,!"#$#%@,1#&,B$#/'#/+"(',&"',c1$&+$)2')'+@9'+/$1>(G+'"(',
+$G"&',$#()'"3'#,*$(('#I,%-"(.4'#,Z[[d,1#&,Z[\e,>C+,Y'15$1@
-74#1#3'#,12,fb,6+7%'#)0,>C+,3'5+$1.4)',=<*)5$1?F74#1#@
3'#,(73$+,12,\[[,6+7%'#):d,97+(7+3'-74#1#3'#,$5(7+5"'+'#,
%-$+,#1+,'"#'#,V'"*,&'(,#$.4,<#*$3',(1.4'#&'#,S$G")$*(0,&7.4,
wirkt sich der stark wachsende freifinanzierte Sektor – wie ,
5'",'"#'2,A75"*'0,5'",&'2,'"#,(.4-'+'+,-'+&'#&'(,U*'2'#),&"',
g$3',$**'+,$#&'+'#,U*'2'#)',2")8'+E#&'+),M,$1>,&$(,3'($2)',
F74#1#3((h()'2,$1(:,H#,F"'#,"(),&$87#,#".4),#1+,&'+,3'2'"#@
#C)%"3',N'/)7+0,(7#&'+#,$1.4,&'+,+'31*"'+)',G+"8$)',A"')-74@
#1#3(('/)7+,=L'5E1&',87+,\db`?,5')+7>>'#:,;"',UiG*7("7#,&'+,
B7&'#G+'"(',4$),%1+,;+7(('*1#3,&'+,3'2'"##C)%"3'#,B$1G+7@
&1/)"7#,1#&,%1,8'+()E+/)'2,U#3$3'2'#),&'+,3'2'"##C)%"3'#,

8
Standort+Markt und bulwien-
gesa (2018): Neubauprojekte 
Eigentums- und Vorsorgewoh-
nungen in Wien 2018. 

9
Feilmayer, Wolfang (2017): 
Immobilienindex 2. Quartal 
2018 http://www.srf.tuwien.
ac.at/feil/immobilienbewer-
tung/Index217.pdf [Stand 
21.02.2019]
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Wohnungsunternehmen im freifinanzierten Bereich geführt, 
%=)*-%+./-I5%-5)*-L%,)&+(./'%,-%$-5)$-A45)$B*)#(-,)?4BB)'7-

ist) zum Anstieg der Mieten in Altbauten. Anders als die -
profitorientierte Immobilienwirtschaft argumentiert, trägt eine 
verstärkte Neubautätigkeit im freifinanzierten Sektor unter den 
gegenwärtigen Bedingungen also nicht zur Entspannung auf 
dem Wohnungsmarkt, sondern zur Unterversorgung und Ein!
schränkung des Angebots von bezahlbaren Miet- und Kauf!
wohnungen bei. Für NormalverdienerInnen (ohne Erbe) ist der 
Zugang zu Eigentum inzwischen kaum mehr möglich. -
Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen werden 
&+()/)$5(-%+(-&)$7*%')$-(7D57#(./)$-L%,)$-@)*5*D$,7E

Soziale Blindheit und Entsolidarisierung
Dass es profitorientierten Bauunternehmen um Profit 

und nicht um gerechte Verteilung des sozialen Guts Wohnraum 
geht, muss nicht extra betont werden. Die soziale Blindheit, -
die sonst (abstrakt) 5*;$O9'84 zugeschrieben wird, ist bei Vor!
(4*,)84/$+$,)$-&#)2'#./-?4$?*)7-+$5-1%((=%*E-O#)-8#*5--

strukturell auf Mikroebene – v. a. durch das Delegieren der 
Bewirtschaftung – hergestellt. Ist kein Kontakt mehr mit den 
J#)7)*>$$)$-)*14*5)*'#./<-(7)'')$-(#./-%+./-=)(7#227)-24*%'#!

sche Fragen nicht mehr: Kann ich der Alleinerzieherin zumu!
ten, dass sie mir für 50 Quadratmeter mehr als die Hälfte ihres 
monatlichen Einkommens bezahlt? Sollte ich die Wohnung 
$#./7-=)(()*-)#$)2-84/$=)5S*17#,)$-A)?%$$7)$-&+2-"*)+$5!

schaftspreis zur Verfügung stellen? Verlange ich den Preis, -
den ich selbst zu zahlen bereit wäre? Die Delegation der Ver!
mietungsagenden an einen Dienstleister schafft nicht nur -
Indifferenz gegenüber MieterInnen und deren ökonomisch--
')=)$(8)'7'#./)*-O#7+%7#4$<-(#)-)'#2#$#)*7-%+./-W)5)-"4*2-@4$-

sozialer Wohnungsvergabe und sozialverträglicher Mietpreis--
gestaltung. Damit leistet die finanzialisierte Distanzbeziehung 
zu Wohnraum, das '*2.* Verhältnis zu Wohnraum als Kapital – 
im Kleinen wie im Großen – der Entsolidarisierung Vorschub.

K&+2&)6+F&"-/)&"+1*+D"E&-.(6L7&62,&.&6D""&"+
'&65&";+*2-(+*"'$)6-/)&,"#,/)&6+

',65+&-;+5$--+9()"&"+$#-+-(1,$#&-+G*.+*"5+$#-+
G6*"5=&5C68",-+%&-&)&"+',65;+5$-+&-+

",/).+$*-1*=&*.&"+%,#.>

Die Verbreitung und Normalisierung von (finanzialisiertem) 
Kleinvermietertum bedeutet aber auch, dass Alternativen zu 
kapitalistisch produziertem Wohnraum nicht mehr gedacht 
werden können. Je mehr Menschen zu Investor-VermieterInnen 
werden, umso unwahrscheinlicher wird es, dass Wohnen als 
(4&#%')(-F+7-+$5-%'(-F*+$5=)5S*1$#(-,)()/)$-8#*5<-5%(-)(-$#./7-

%+(&+=)+7)$-,#'7E->224=#'#)$%$'),)*>$$)$-(#$5-B)*-()-%+1-5)*-

Seite des Kapitals positioniert. Als utilitaristisch-kapitalistische 
EinzelakteurInnen, denen »das ökonomische Feld (...) die Ziele 
(die individuelle Bereicherung) und die ›vernünftigen‹ Mittel -
zu ihrem Erreichen aufzwingt« (Bourdieu 2002, S. 191), können 
sie steigende Wohnungspreise nur mit Genugtuung und -

Freude zur Kenntnis nehmen. Es kann nur der eigene Vorteil 
,)()/)$-8)*5)$<-$#./7-%=)*-5#)-J#7%*=)#7-%$-5)$-$),%7#@)$--

Auswirkungen auf kollektiver städtischer Ebene. 

?$1,.
Die Anschaffung von Wohnimmobilien zum Zweck der 

Kapitalvermehrung, der Vermögensbildung und Altersvorsorge 
#(7-&+-)#$)2-8)()$7'#./)$-A)(7%$57)#'-5)(-$)4'#=)*%')$-O)'=(7!

verständnisses westlicher Mittelschichten geworden. Das kann 
vom (totalen) Standpunkt einer '*2.*.$D'2428-I%2-0%B#7%'#(2+(-

oder am Markt) beklagt werden, oder auch – wie hier – vom 
O7%$5B+$?7-)#$)*-='9);942(3-*.$D'2428<-5#)-S=)*-5#)-+$#$7)$!
5#)*7)$-M%$5'+$,(14',)$-)#$)*-?+'7+*)'')$-3*%K#(-%+1?'D*7<-

pariert werden. Die Kritik, d. h. das Ausbuchstabieren der 
Möglichkeitsbedingungen, Implikationen und Konsequenzen 
@4$-?%B#7%'#(7#(./)2-0')#$@)*2#)7)*7+2-(4''7)-%=)*-$#./7-,)$)!

rell zur Verurteilung von Immobilienveranlagung und Kleinin!
@)(74*>$$)$-1S/*)$<-(4$5)*$-&+2-V%./5)$?)$-5%*S=)*<-8#)-

eine bessere Investitionspraxis aussehen könnte. In Frage steht 
nämlich, ob ein Teil der vermögenden Mittelschicht nicht auch 
bereit wäre, ihr akkumuliertes (Geld)Kapital in selbstorgani!
(#)*7)-A%+,*+BB)$<-?')#$)-F)$4(()$(./%17)$-+$5-(4&#%')$-

Ideen verpflichtete Stiftungen zu investieren.YZ Ein derart -
alternatives Immobilieninvestment setzte allerdings das Wissen 
um sozial nachhaltige Wohnprojekte auf Seiten der AnlegerIn!
$)$-@4*%+(E->$-R+?+$17-8#*5-)(-%'(4-5%*+2-,)/)$<-5%((-(#./-

alternative ProjektentwicklerInnen und Baugruppen effizient 
Zugang zum überschüssigen Kapital der vermögenden -
Mittelschicht verschaffen. Um diesen (Vermittlungs)Prozess zu 
optimieren, wären wohl auch professionelle (Anlage)BeraterIn!
$)$-#$(-A447-&+-/4')$-+$5-0*#7)*#)$-1S*-(4&#%'-$%.//%'7#,)(-

Immobilieninvestment zu definieren. 
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In Wien gibt es derzeit 
zwei in Entwicklung befind-
liche selbstorganisierte 
Hausprojekte, die für die 
Finanzierung der Baukosten 
auf private Direktkredite 
setzen: Bikes and Rails  
im Sonnwendviertel in  
Favoriten und SchloR in 
Simmering. Informationen 
für AnlegerInnen gibt es 
auf den jeweiligen Websi-
tes: www.bikesandrails.org 
und www.schlor.org.
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Die Baustelle des Hausprojekts Bikes and Rails im Wiener Sonnwendviertel, 
März 2019. Foto — dérive.




