
Investments in Immo
bilien boomen, insbe
sondere Bauherren-
modelle sind für 
Anleger besonders  
attraktiv. Während an
dere bremsen, steigert 
Marktführer IFa aG das 
Tempo – und setzt auf 
Innovationen wie das 
IFA Bauherren modell 
Plus mit parifizierter 
Wohnungszuordnung.

anlagestrategien  
mit Steuervorteil

Von a n d r é  e x n e r
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ImmobIlIen

h
euer erwarten Analysten 
in Österreich erneut ein 
Rekordniveau am Trans
aktionsmarkt für Immo
bilien. Besonders beliebt 

ist dabei der Bereich Wohnimmobilien 
– aufgrund der erwiesenen Stabilität 
und soliden Renditen seit vielen Jahren. 
Doch während man sich mit einer Im
mobilie häufig auch viel Arbeit „kauft“, 
überzeugen viele Bauherrenmodelle mit 
einem Gesamtpaket, bei dem der Anbie
ter von der Projektsteuerung bis zur 
Nachbetreuung alle Aufgaben über
nimmt. Dazu kommen Steuervorteile: 
Während die Abschreibungsdauer (AfA) 
bei einem „einfachen“ Immobilieninves
tment über den Erwerb einer Vorsorge
wohnung bei 67 Jahren liegt, kommen 
private Anleger bei einem Bauherren
modell weiterhin in den Genuss der auf 
15 Jahre verkürzten Abschreibung. Ein 
großer Unterschied, der Steuerexperten 
zufolge die derzeit bei bis zu knapp unter 
vier Prozent pro Jahr liegenden Rendi
ten von Bauherrenmodellen ordentlich 
steigern oder sogar verdoppeln kann. 
Sechs Prozent jährlicher Ertrag mit ei
nem sicheren Immobilieninvestment, 

kombiniert mit der zu erwartenden 
Wertsteigerung der zugrunde liegenden 
Substanz: Was gibt es Besseres? 

kapital für grossprojekte. Diese 
Theorie auch in die Praxis umzusetzen, 
ist derzeit allerdings nicht einfach: Am 
Markt für Bauherrenmodelle gab es zu
letzt einen Kahlschlag. Denn bei einem 
Bauherrenmodell schließen sich in der 
Regel mehrere private Anleger zusam
men, um ein baufälliges Wohnhaus ab
zureißen oder zu sanieren  – und solche 
Liegenschaften sind an „Hotspots“ wie 
Wien oder Graz zur Mangelware gewor
den. Die Lösung des Problems liefert die 
IFA AG durch ihre Finanzkraft: Das 
Unternehmen, Spezialist für direkte Im
mobilieninvestments für private und in
stitutionelle Anleger in Österreich, ver
waltet ein Investmentvolumen von 2,24 
Milliarden Euro. „Das Vorjahr war das 
bislang erfolgreichste Jahr unserer Fir
mengeschichte und die Zahlen von 2019 
stimmen uns sehr zuversichtlich, dass 
wir dieses Ergebnis heuer erneut stei
gern können: Wir erwarten, dass 2019 
ein Rekordjahr für die IFA AG wird“, 
sagt Vorstand Michael Baert (siehe In
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terview Seite 40). Das bedeutet: Die IFA 
AG hat als Marktführer im Gegensatz 
zum Gros der Mitbewerber genug Res
sourcen, um auch Projekte im Volumen 
von deutlich über zehn Millionen Euro 
zu stemmen – etwa das heuer erfolgreich 
platzierte IFA PRIME Investment Pa
lais Faber in Salzburg mit einem Investi
tionsvolumen von rund 60 Millionen 
Euro. 

Weil die IFA AG am Immobilien
markt, der infolge des jahrelangen 
Booms auch von Glücksrittern entdeckt 
wurde, als zuverlässiger Player gilt, wen
den sich viele Verkäufer lieber an den so
liden Finanzpartner – der das Geld für 
die Liegenschaft auch direkt überweisen 
kann und nicht auf die Klausel „vorbe
haltlich Finanzierung“ im Kaufvertrag 
besteht. „Wenn jemand so lange wie wir 
erfolgreich am Markt tätig ist, verfügt er 
über die entsprechende Reputation“, 
sagt Baert. „Denn gerade durch den ak
tuellen Boom trennt sich die Spreu vom 
Weizen: Es gibt viele Anbieter, die sich 
früher von Projekt zu Projekt gehangelt 
haben, aber niemals in der Lage wären, 
große Deals zu stemmen. Im Ankauf ist 
unsere finanzielle Stärke daher ein be

deutender Vorteil.“ Diese Stärke zeigt 
sich auch durch laufend neue, österreich
weite IFA Investments. Aktuelle IFA Pro
jekte in Wien gibt es derzeit in der Bu
chengasse (KGBeteiligungsmodell) in 
Favoriten (unweit der UBahn Station 
Reumannplatz), sowie in der Aspernstra
ße (Bauherrenmodell) in Donaustadt. 
Für nachhaltige Erträge sorgen die durch 
die Förderungen stets leistbaren Mieten, 
die Leerstand praktisch ausschließen, so
wie die Vermeidung von „Reibungsverlus
ten“, die aus Kommunikationsschwierig
keiten und widersprüchlichen Interessen 
der am Projekt beteiligten Parteien vom 
Baumeister bis hin zur Reinigungsfirma 
entstehen können. Auch eine Stärke der 
IFA AG: Als Tochterunternehmen von 
SORAVIA und im Verbund mit der 
Gruppe bietet das Unternehmen Anle
gern das gesamte Leistungsspektrum für 
immobilienbasierte Investments mit al
len verbundenen Dienstleistungen – von 
der Planung und Durchführung von In
vestmentprojekten über die steuerliche 
Beratung und Erstellung individueller 
Finanzierungskonzepte bis hin zu Asset 
bzw. Property Management und Vermie
tung. Das senkt die laufenden Kosten, 
mit positiven Auswirkungen auf die Ren
diten.

Die IFA AG bietet derzeit in Graz 
gleich mehrere attraktive Investments in 
Wohnbauprojekte: Im Rahmen von „186 
Grad – Wohnensemble Graz Süd“ entste
hen 44 neue Wohnungen, beteiligen kön
nen sich Investoren über das IFA Bauher
renmodell Plus Nr. 466. Dieses wartet – 
anders als bei Bauherrenmodellen sonst 
üblich –mit einer direkten Wohnungszu
teilung auf und kombiniert die (steuerli
chen) Vorteile eines Bauherrenmodells 
mit Attributen der Vorsorgewohnung: 
„Beim IFA Bauherrenmodell Plus wählen 
Investoren selbst, in welche Wohnung in
vestiert wird: Das Wohnungseigentum 
wird nach Baufertigstellung begründet, 
eine spätere Eigenvermietung ist grund
sätzlich möglich“, sagt Baert. „Anleger 
profitieren weiters von indexierten, wert
gesicherten Mieterträgen über den Mie
tenpool für vorerst 20 Jahre, soliden 
Renditen nach Steuern sowie Förderun
gen und steuerlichen Begünstigungen. 
Für Sicherheit sorgt der persönliche Ein
trag der Anteile ins Grundbuch.“ Mit 
„Green Paradise“ haben Anleger aktuell 
noch die Möglichkeit, in ein weiteres, 
spannendes IFAProjekt in Graz zu in

vestieren. Das „Green Paradise“ im grü
nen Trendstadtteil Straßgang umfasst 
139 Neubauwohnungen mit einer Ge
samtinvestitionssumme in Höhe von 
über 43 Millionen Euro. Eine Beteiligung 
ist derzeit noch über das IFA Bauherren
modell Plus Nr. 464 möglich. Interessier
te sollten allerdings rasch handeln, da be
reits über 90 Prozent der Wohnungen 
platziert sind und das ebenfalls angebote
ne KGBeteiligungsmodell schon jetzt, 
nur fünf Monate nach Vertriebsstart, zu 
100 Prozent von Investoren gezeichnet 
wurde. Zusätzlich zu diesen beiden „IFA 
Bauherrenmodell Plus“ Investments in 
Graz Straßgang gibt es ein Projekt in der 
Baiernstraße 59 im Bezirk Eggenberg.

gewinnfreibetrag nutzen. Auch 
wenn die Projekte tendenziell größer 
werden – die Einstiegsniveaus bleiben 
gleich und liegen bei IFABauherrenmo
dellen bei rund 190.000 Euro. Als Zeich
nungsvarianten kommen die Barzeich
nung mit oder ohne Förderdarlehen oder 
eine Kreditzeichnung in Frage. Gerade 
Letztere, bei der sich die IFA AG auch 
um die Finanzierung kümmert, ist die 
häufigere. Vor dem Hintergrund derzeit 
sehr günstiger Kredite ist diese Variante 
entsprechend attraktiv. Um Anlegern 
auch eine Möglichkeit zu bieten, mit ge
ringeren Beträgen von der AssetKlasse 
Immobilien zu profitieren, gibt es von 
der IFA AG eine eigens eingerichtete 
Plattform zur OnlineZeichnung von 
Anleihen mit Immobilienbezug: Die 
Zeichnung erfolgt über ifainvest.at, die 
OnlinePlattform für Unternehmensan
leihen und Investments mit Immobilien
bezug. Aufgrund der hohen Nachfrage 
ist derzeit eine neue Unternehmensan
leihe der IFA AG im Angebot (Eckdaten 
siehe Kasten). Sie ermöglicht Anlegern 
im Gegensatz zum Bauherrenmodell ein 
kurzfristiges Investment, die Streuung 
ihres Investmentportfolios oder auch ei
nen einfachen Einstieg in die Veranla
gung mit Immobilienbezug. Die „IFA 
AG Unternehmensanleihe 4 Prozent An
leihe 20192024“ bietet Investoren steu
erliche Begünstigungen, denn sie be
rechtigt zur Geltendmachung des Ge
winnfreibetrages im Sinne des § 10 
EStG. Wer etwa als Freiberufler diese 
Option nutzen kann, für den ist ein In
vestment besonders attraktiv – denn ei
nen Teil des Ertrags zahlt der Fiskus 
dazu.

in  
kooperation  

mit

stabile erträge. Die ifa ag 
unternehmensanleihe

Volumen: 10 millionen euro, aufsto-
ckung auf 15 millionen euro möglich

onlinezeiCHnung: ab sofort möglich

minDestinVestment: 10.000 euro

Verzinsung: 4,00 % p. a. fix

laufzeit: 4 Jahre und 2 Monate
isin: aT0000a2a6X1
info: www.ifainvest.at

an hotSpotS anleGen. In 
Wien hat die IFA AG ein Projekt 
im Trendbezirk Favoriten (oben), 
in Graz in der beliebten Wohn
gegend Straßgang (links).
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