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Britisches Geld driingt in Ferienhotelleri ;��. 
Ferienimmobilien in Salzburg schon vor_einiger Zeit zu 

0.. t · · h · · · 
Beschrankungen der Zahl der 

s erreic mteressieren 
als Ferienwohnsitz errichteten 

· seit dem Brexit-Beschluss Zweitwohnsitze gegriffen. 
immer mehr Briten. ==��=�=��Ii 

...,.._.,...� In der _Schweiz ist �er Neub_au
. . . von Zwe1twohnungen m Gemem-

Besonders behebt smd -�a,"':11 den mit einem Zweitwohnsitzan-
Buy-;-to-let-Modelle. Gut teil von _20 Proze�t verboten. In 

gemacht konnten diese die Orte� wie St. Montz oder Davos, 
. wo die 20-Prozent-Grenze schon 

Zweitwohnsitzproblematik , -� iiberschri�en . ist! sei �u� to l�t 
entscharfen helfen. mlllll•I! oftmals die emz1ge Moglichke1t,

Gil.nth er Strobl 
- . 

Wien - Eine vergleichsweise neue 
Fann der Finanzierung von Hotel
v.nd Freizeitprojekten bekommt in 
Osterreich zunehmend Riicken
wind: Buy to let. Pass dieser im 
angelsiichsischen Raum entwi
ckelte Ansatz jetzt verstarkt in den 
Alpenraum schwappt, hat nicht 
zuletzt mit dem Brexit und der ge
steigerten Lust der Briten zu tun, 
eine sichere und dabei schi:ine 
Wertanlage fur ihr Geld zu finden. 

Im Unterschied zu Time-Sha
ring, wo der Investor ein Wohn
rechtaufeine bestimmte Woche er
wirbt, das Aufenthaltsrecht aber 
auf das vorgegebene Zeitfenster 
beschriinkt ist, erhiilt der Anleger 
beim Buy-to-let-Modell tatsiichlich 
Eigentum an einem Hotelzimmer 
oder einem ganzen Apartment.. 

Wie ein Wohnungseigentiimer 
ist er iiber dieses verfiigungsbe
rechtigt. Er kann das Hotelzimmer 
oder Apartment zeitlich einge
schriinkt selbst nutzen; die meis
te Zeit des Jahres· aber wird alles 
im Rah.men des servicierenden 
Hotels vennietet. Der Investor er
halt eine anteilsmii:Bige Vergu
tung, kann aber auch frei ver-
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Buy to let - kaufen, um zu vermieten: Dieses Finanzierungsmodell, mit dem sich Hoteliers Geld fiir
anstehende Renovierungs- oder Erweiterungsinvestitionen holen, wird auch in Osterreich modern. 

kaufen: Seine Investition ist im 
Grundbuch eingetragen. 

Knapp jlO Projekte dieser Art 
seien in Osterreich bisher reali
siert warden, sagte Thomas Rei
senzahn van der Prodinger Tou
rismusberatung dem STANDARD. 20 
bis 30 befiinden sich in der Pipe
line - mit Schwerp-q_nkt Ferienho
tellerie im Westen Osterreichs. 

,,Das ist eine Win-win-Situa
tion, wenn man es· sauber macht 

,und einige Dinge beriicksichtigt", 
sagte Reisenzahn. Darauf zu ach
ten, <lass es einen Betreiber gibt, 
der auch in fiinf Jahren noch da 
ist, gehi:ire dazu. 

,,Sonst hat die Geme'inde einen 
W ohnkomplex stehen, keinen Be
treiber und muss sich erst wieder 
mit dem: Problem Fr�izeitwoh
nungen herumschlagen'', sagte 
Reisenzahn. ,,Da spielen aber im
mer weniger Kommunen mit." 

Mit sogenannten ,,kalten Bet
ten", in denen-da Zweitwohnsitz 
- die meiste Zeit des Jahres nie
mand liegt, haben immer mehr 
Gemeinden zu kampfen. Ganze 
Ortsteile wirken tot, weil die Hau
ser leerstehen und die Rollladen 
heruntergelassen sind. Die Infra
struktur miissen die Gemeinden 
aber dennoch bereitstellen. 

Aus diesem Grund haben ein
zelne Bundesliinder wie Tirol oder 

noch etwas zu machen. 
Chance fiir Zweisaisonorte 

Gerade in Zweisaisondestina
tionen sieht Reisenzahn Rahmen
bedingungen, die auch in Oster
reich fiir Buy to let sprechen. Meist 
gebe es in solchen Gegenden vie
le, teils schon in die Jahre gekom
mene Hotelbetriebe, bei denen Er
neuerungen oder Erweiterungen 
anstehen, die wirtschaftlich kaum 
zu stenunen sind. Gleichzeitig 
wiirden gerade in diesen Destina
tionen Ferienhiiuser und · -woh
nungen stark nachgefragt. 

Neben Anlegern aus Gro:Bbri
tannien, die nach vollzogenem 
Brexit eine Hi:iherbesteuerung im 
eigenen Land befiirchten, seien 
auch Niederliinder und Belgier 
mit Buy to let vertraut; Aber auch 
das Interesse von lnvestoren aus 
Deutschland und Osterreich sei 
im Steigen begriffen. Die Rendite� 
erwartungen lagen bei 4,0 his 4,5

Prozent, bezogen auf das Gesamt
in vestment. 

Der Gemeindebund macht sich 
unterdessen fiir eine bundesein
heitliche Regelung stark. ,, Wir 
br�uchen Rahmenregeln, die eher 

· von der Bundesseite kommen.s ol
len", sagte der Sprecher des Ge
meindebundes, Daniel Kosak. 




