
 Orientierung	bei	der	Altbau-Wohnungs-Sanierung	
 
Das Thema ist sehr umfassend. Wir müssen uns daher auf einige wesentliche Schwerpunkte beschränken.  
 
Altbau – Wohnungen sind nach unserer Erfahrung - besonders wenn das Gesamt-Objekt repräsentativ, ggf. unter Denkmalschutz 
steht und eine gewisse typische Periorde verkörpert – durchaus begehrt. Gefällige Altbauten liegen meist zentral und sind in einem 
Maße kompakt gebaut, dass sie gegen Lärm und Kälte ebenso wie gegen Hitze schützen.  
Altbauwohnungen haben meistens hohe Räume, elegante, durchdachte und oft repräsentative Raumaufteilungen mit hohen und fein 
strukturierten Fenster- und Türen. Das hilft für eine gute Durchlüftung und ein gesundes Raumklima.  
Oft findet man Stuckverkleidungen, Panele und Lamperien.  
 
Gerade die Altbauwohnung unterliegt einer organischen gesamtheitlichen Betrachtung, indem man nämlich den Gesamtzustand des 
Hauses mit der Wohnung durchaus im Zusammenhang zu betrachten hat.  
Das trifft besonders für die elektrischen Leitungen, die Energieversorgung und die Energiebilanz generell, für die Feuchtigkeit des 
Hauses und des Kellers an und für sich gemeinsam mit den Wasserverrohrungen, den Dachzustand und dem Allgemeinzustand des 
Hauses zu. An sich gilt die Regel, dass wenn das Haus in einem schlechten Zustand ist – man auch mit einem schlechten 
Wohnungszustand rechnen kann. Die schlimmsten Mängel sind Wasser in jeder Form weiß der TÜV wobei zwischen normaler und 
abnormaler Feuchtigkeit jedenfalls deutlich zu unterscheiden ist. Der/die KäuferIn eines zu sanierenen Altbaus sollte sehr kritisch sein 
und das Objekt genau und professionell überprüfen lassen. Der Laie sieht dabei weit weniger als der Profi. 
 
Je nach Zustand ist unbedingt zu berücksichtigen, dass die Sanierung eines Altbaus deutlich teurer sein kann als jene eines Neubaus. 
Die reinen Sanierungstätigkeiten incl. Leitungs-, Bad-, Fenster und Türenerneuerung kommen dann schon leicht auf 1.000 Euro pro 
m2. Und dann erst beginnen Sie mit dem Einrichten, der Feinjustierung und ggf. mit der Bodenverbesserung.  
Andererseits wieder ist der Wert einer sanierten Altbauwohnung lageneutral oftmals höher als jener eines Naubaus.  
 
Wenn Sie an eine Sanierung herangehen brauchen sie unbedingt professionelle Unterstützung. Je nach Objektumfang brauchen Sie 
Architekt und Baumeister. Je früher der/die Interior DesignerIn herangezogen wird desto einfacher sind Planung, Koordination und 
Orientierung. Die Verantwortlichkeiten haben wir schon beschrieben. Im Internet gibt es ganz gute Seiten, die vorab helfen Kosten 
plausibel überprüfen zu können oder dafür ein Gefühl zu bekommen (z.B.: http://www.wohnnet.at/sanierung-kosten.htm) . Wenn 
Sie auf dieser Basis gleich von Anfang an klar Prioritäten setzen sind Sie vor Überraschungen ziemlich sicher.  
 
Die Regeln der Sanierung für Albau-Wohnungen und Altbau generell sind ziemlich einfach und wenn ich sie auf einen Nenner bringen 
möchte dann hieße jener: Machen Sie aus einer Altbauwohnung keine Neubauwohnung. Erhalten Sie die klassische bestehende 
Substanz in ihren Besonderheiten. Und das können Sie dann mit modernen und zeitgenössischen Qualitäten, Techniken und 
Attributen vermengen. So sind also Interior DesignerInnen in diesem Zusammenhang besonders gefordert, denn sie haben diese 
doppelte Aufgabenstellung zu verwirklichen. 
 
So sind die Prioritäten für das Interior Design: 
 

• Ordnung schaffen und dem Raum seine Struktur und Grundlage zu geben und im besonderen Maße auch seine Ausrichtung 
berücksichtigen  

• Aus einer Art Inventur der Gegebenheiten .....  
• einen roten Faden spannen und das .....  
• kreative Gesamtkonzept entwickeln.  

 
Daraus entsteht eine Art Masterplan für das Objekt.  
 
Sensible Positionen sind: 



 
• Entscheidung über die Heizungstechnologie – Sanierung (Erhaltung von alten Kaminen??) als zusätzliche Heizquelle aber 

allen voran als dekoratives Element 
• Status und Qualität der Leitungen / Berücksichtigung von Alternativen – Sanierung Gas, Elektro und Wasser 
• Raumaufteilung (sollte bestmöglich erhalten bleiben!) 
• Darauf aufsetzend:  

o Sanierung Fenster und Türen 
o Sanierung Stuck    
o Sanierung Boden 
o Sanierung Bad und Küche  

 
Berücksichtigen Sie die Qualitätssicherheit im Umfeld Ihrer Wohnung zum Haus und zu den Hausinstallationen und technischen 
Gegebenheiten.  
	


