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VORARLBERG: Bregenz stabilisiert die Menge 

Um 173 Mio. Euro – damit um 1,1 Mio. Euro unter dem Wert von 2015 – wurden 2016 in 

Vorarlberg insgesamt 467 Einfamilienhäuser ge- und verkauft, um 52 weniger als 2015.  

Während Bregenz mit 125 Häusern exakt den Vorjahreswert hielt, und Feldkirch um +6 auf 

146 erhöhte, fielen Bludenz um -34 auf 74 und Dornbirn um -24 auf 122 

Einfamilienhausverkäufe zurück. 

 

Der statistische typische Einfamilienhaus-Verkaufspreis für das ganze Ländle erreichte mit 

355.848 Euro einen neuen Höchstwert. Er lag um 17,5% über dem Vorjahr. Die 

Unterschiede der einzelnen Bezirke sind ja traditionell gering, doch heuer liegen erstmals 

seit 5 Jahren wieder alle in derselben Hunderttausenderklasse: Bludenz bei 309.466 Euro, 

Feldkirch bei 352.647 Euro, Dornbirn bei 366.424 und Bregenz bei 380.175 Euro für ein 

typisches Einfamilienhaus. 

 

„Im teuersten Eck, in Bregenz, war der Preisanstieg bei Einfamilienhäusern mit +6,7% noch 

am geringsten, im Bezirk Bludenz zogen die Preise um +16,9%, in Feldkirch um +19,6% und 

in Dornbirn sogar um +20,2% an. Der Markt ist sehr speziell, das Angebot ist spürbar 

geringer, die Nachfrage abartig gut und dies führt zu diesen unglaublichen 

Preissteigerungen“, sagt Reinhard Götze, Geschäftsführer von RE/MAX Immowest in 

Vorarlberg.  

 

Diese Preis- und Wertsteigerungen und die der Vorjahre summierten sich im Fünf-Jahres-

Vergleich auf +40,2%. Das ist mit Ausnahme von Wien der höchste Wert unter den 

Bundesländern. Doch auch in Vorarlberg gibt’s erhebliche Unterschiede: Während die Preise 

im Bezirk Bludenz für ein Einfamilienhaus „nur“ um +30,5% zulegten, konnten sich Verkäufer 

in Dornbirn um einen nominalen Wertzuwachs von +56,9% in 5 Jahren freuen. 

Mehr Zahlen und Fakten finden Sie auf remax.at/presse/immospiegel/haeuser#vorarlberg 

 

METHODIK zum RE/MAX ImmoSpiegel  

RE/MAX Austria erstellt diese Statistik-Daten aus allen tatsächlich in ganz Österreich 

verkauften und im Amtlichen Grundbuch verbücherten Immobilien. Als Basis dient die 

Kaufvertrags-Sammlung von IMMOunited – Roland Schmid. 

„Der RE/MAX-ImmoSpiegel enthält die Kaufpreis-Daten aus allen Immobilienkäufen aus 

ganz Österreich. Er ist das bestmögliche Abbild der Immobilien-Realität in Österreich, weil es 

nicht auf einer Stichprobe, sondern auf der Gesamtheit beruht. Auch allen Preisschätzungen 
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und Internet-Preisen sind diese Ist-Preise qualitativ und quantitativ natürlich weit überlegen“, 

erklärt Mag. Anton E. Nenning, Managing Direktor von RE/MAX Austria. „Die oftmals 

präsentierten Internet-Angebots-Preise sind immer nur Wunschvorstellungen der Verkäufer, 

und man weiß nie, ob das angebotene Objekt je gekauft wird und selbst wenn, dann nicht zu 

welchem Preis. Besonders dann nicht, wenn sich die Märkte wie im Moment gerade wieder 

ändern.“ 
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„Der Einfamilienhäuser-Markt in Österreich war in den letzten Jahren im Vergleich zu den 

Eigentumswohnungen immer wesentlich ruhiger und konstanter. Entgegen so mancher 

Befürchtung, dass 2015 ein einmaliges Hoch war, hat der Preis für Einfamilienhäuser noch 

weiter angezogen und sogar unsere Prognose (+2,1%) von Ende 2015 noch übertroffen. Vor 

allem in Vorarlberg sind die Preise sehr stark gestiegen“, so Bernhard Reikersdorfer, MBA, 

Geschäftsführer RE/MAX Austria.   

 

Nähere Informationen unter www.remax.at! 
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