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Legal status 

“Immobilienmärkte auf einen Blick” is prepared and 

published by valoRizE AG ("valoRizE"). The rights to the 

material to which we refer, belong to the parties who 

elaborated the reports. This material is for your 

information only and is not intended as an offer, or a 

solicitation of an offer, to buy or sell any investment or 

another specific product. Past performance of an 

investment is no guarantee for its future performance. 

Changes in foreign exchange rates may have an adverse 

effect on the price, value or income of an investment. All 

information and opinions expressed in this material were 

obtained from sources believed to be reliable and in good 

faith, but no representation or warranty, express or 

implied, is made as to its accuracy or completeness (other 

than disclosures relating to valoRizE). All information and 

opinions as well as any prices indicated are current as of 

the date of this report and are subject to change without 

notice. 
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SCHWEIZ 

 

1.1. Allgemeine Marktinformationen 

Schweiz startet erste regulierte Blockchain-Immobilien-Plattform1 

Mit blockimmo wird es Anlegern in der Schweiz möglich 

gemacht, über die Blockchain in Liegenschaften zu 

investieren. blockimmo stellt damit die erste Blockchain-

basierte Immobilientransaktionsplattform dar. 

Um an dem Projekt „blockimmo“ teilhaben zu können und 

Investor zu werden, bedarf es eines Kryptowährungswallets. 

Die Plattform, die seit Dezember online ist, unterstützt derzeit 

die Wallets von Ledger, MetaMask und Trezor. Interessierte 

können nun einen freigewählten Betrag in Liegenschaften 

investieren. Rein theoretisch ist bereits ein Investment ab 

einem Schweizer Franken möglich, also einem Ether. 

Gegenüber Moneycab gibt blockimmo-Gründer Bastiaan Don 

jedoch zu bedenken, dass eine „Investition ab rund 1’000 CHF 

sinnvoll“ sei. 

 

Das Konzept der Crowd Sales verläuft ähnlich des 

Crowd Fundings. Interessierte Anleger investieren einen von 

ihnen gewünschten Betrag in Liegenschaften und können 

dann mitverfolgen, inwieweit die Immobilie den gewünschten 

Preis erzielt hat. Sobald genügend Investoren ein Projekt 

finanzieren, ist der Crowd Sale abgeschlossen. blockimmo-

Investoren erhalten nun ihren Anteil an der Liegenschaft in 

Form von genau auf diese Immobilie zugeschnittene Tokens in 

ihre Wallets. 

 

Durch den Erwerb solcher Immobilien-Anteile profitieren 

Anleger in der Folge von regelmässigen Erträgen und der 

Wertsteigerung des Objektes. Gegenüber einer 

herkömmlichen Immobilientransaktion gibt es entscheidende 

Vorteile: Durch die Auszahlung des Anteils in Tokens ist es den 

Anlegern jederzeit möglich, das Geschäft zu beenden. 

Entweder können die Coins direkt in ein anderes Wallet 

transferiert oder auf der hauseigenen Handelsplattform 

veräussert werden. Genau hier können die Tokens ausserdem 

in Ether umgewandelt werden, sodass Anleger auch 

ausserhalb des blockimmo-Universums damit handeln können. 

Auch der juristische Aufwand eines Grundbucheintrages 

entfällt. 

 

Gerade in der schnelllebigen Welt der Cyberdevisen sollte 

jedoch nicht der Anlegerschutz ausser Acht gelassen werden. 

So hat blockimmo nicht nur aus Liechtenstein grünes Licht 

bekommen, sondern auch von der Schweizer 

Finanzmarktaufsicht FINMA. Die Immobilien sind mit je einem 

eigenen geschlossenen Teilfonds besichert. Hinzu kommt, 

dass jede Anlage in eine Immobilie in einen Anlagefonds in 

Liechtenstein aufgelegt wird, dieser Anlagefonds wird dann 

auch ins Grundbuch als Eigentümer eingetragen. 

 

Die Nutzungsmöglichkeit der Blockchain wurde mit dem 

„Crypto Real Estate“ deutlich erweitert. Allerdings bleibt 

dadurch, dass sich Investoren verifizieren müssen, der 

ursprüngliche Anonymitätsgedanke hinter Bitcoin und Co. auf 

der Strecke.

 
 

Einschätzung Zinsmarkt Januar 2019 / Prognose: keine markanten Zinsveränderungen zum Jahresauftakt2 

Die Zinsentwicklungen der vergangenen Monate haben es 

gezeigt: Die Schweizer Hypothekarzinsen sind nicht nur von 

der Schweizer Wirtschaft und der Strategie der SNB abhängig, 

sondern auch deutlich durch die weltweite Konjunktur 

beeinflusst. 

                                                                        
1 Online-Artikel vom 11.01.2019 auf www.anlegen-in-immobilien.de 
2 Online-Artikel vom 08.01.2019 auf www.moneypark.ch 

Die Unsicherheiten im Euroraum, gepaart mit der unklaren 

Umsetzung des Brexit, werden dazu führen, dass der Druck auf 

die hiesigen Zinsen bestehen bleibt. Eine baldige 

Zinserhöhung ist daher weiterhin nicht zu erwarten. Kleinere 

Korrekturen nach oben und unten sind jedoch nicht 
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SCHWEIZ 
auszuschliessen. Letztere sollten für taktische Hypothekar-

abschlüsse genutzt werden. 

 

Wir gehen unverändert davon aus, dass die EZB im Jahr 2019 

keine Zinserhöhungen ankündigen wird. Somit wird sie 

frühestens im Frühjahr 2020 diesbezügliche Schritte 

unternehmen. Die SNB wird die Entscheide der EZB abwarten, 

um keinen Druck auf den Schweizer Franken auszuüben. 

 

Die Hypothekarzinsen sind nach den letzten Korrekturen auf 

einem neuen Jahrestief angekommen. Sollten die Sorgen um 

das weltweite Wirtschaftswachstum wieder etwas 

verschwinden und an den Kapitalmärkten etwas Ruhe 

einkehren, könnten die Hypothekarzinsen innert weniger 

Wochen durchaus auch wieder um 10 bis 20 Basispunkte 

ansteigen. Es lohnt sich daher, die aktuellen Ausschläge nach 

unten zu nutzen. 

Wenn man jetzt eine langfristige Festhypothek abschliesst, 

kann man sich die tiefen Zinsen über eine lange Zeitperiode 

sichern. 

 

 

 

 
 
 

1.2. Wohn-Investmentmarkt 

UBS rechnet mit leichtem Anstieg der Eigenheimpreise3 

Der Schweizer Eigenheim-

markt ist im vergangenen Jahr auf der Stelle getreten. 

Zugleich war das Wachstum der ausstehenden Haushalts-

hypotheken so schwach wie seit 1998 nicht mehr. 

 

Das ist das Ergebnis der neusten UBS-Studie "Real Estate 

Focus 2019". Im Tiefpreissegment zeichnen sich als Folge der 

bindenden Kreditvergabekriterien neue Übertreibungen ab. 

Bei den Mieten stehen Neubau- und jüngere Wohnungen 

stärker unter Druck als die von Altbauwohnungen. 

                                                                        
3 Online-Artikel vom 17.01.2019 auf www.cash.ch 

Im Eigenheimmarkt habe die graduelle Entwertung 

Ungleichgewichte reduziert, heisst es in der vorgestellten 

Studie. Die Preise seien in der Schweiz seit 2015 nur noch leicht 

gestiegen, während sich das Wirtschaftswachstum sukzessive 

beschleunigt habe. Im vergangenen Jahr betrug es deutlich 

über 2 Prozent. Dies hat zusammen mit dem schwachen 

Anstieg der Haushaltshypotheken zu einem Rückgang des 

UBS Swiss Real Estate Bubble Index geführt, der die 

Risikoanfälligkeit des Immobilienmarkes bewertet. Im 

1.2.1. Kauf / Verkauf 
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SCHWEIZ 
vergangenen Jahr hatte dieser zum ersten Mal seit Mitte 2012 

die Risikozone verlassen. 

Trotz solider Konjunktur rechnet die UBS auch 2019 nur mit 

einem leichten Anstieg der Eigenheimpreise. Bei den 

Einfamilienhäusern wird ein Anstieg um 1 Prozent erwartet, 

während bei Eigentumswohnungen aufgrund teils überhöhter 

Preisvorstellungen und des Wettbewerbs mit Mietwohnungen 

leicht sinkende Preise zu erwarten seien. 

 

Dies kaschiere jedoch, dass derzeit neue Ungleichgewichte 

entstehen würden. Aufgrund der härteren Regeln bei 

Eigenkapital oder Einkommen würden Käufer bei der 

Kreditaufnahme scheitern, was einen Nachfrageboom im 

Tiefpreissegment ausgelöst habe, wie es weiter hiess. 

Allein in den vergangenen drei Jahren hätten die Preise für 

Eigentumswohnungen im einfachen Segment um mehr als 

10 Prozent zugelegt, während die Preise im gehobenen 

Segment teils deutlich fielen. Im Tiefpreissegment seien 

überproportional hohe Werteinbussen wahrscheinlich, sollten 

sich die Rahmenbedingungen oder die Nachfrage ändern, so 

die Einschätzung der Bank. 

 

Auf dem Mietwohnungsmarkt dürfte der Verdrängungskampf 

weiter zunehmen und Ende dieses Jahres mit schätzungsweise 

80'000 leerstehenden Wohneinheiten seinen Höhepunkt 

erreichen. Der Rückgang bei den Angebotsmieten, die im 

vergangenen Jahr im Durchschnitt um 2 Prozent gesunken 

sind, dürften auch 2019 nochmals gleichstark nachgeben. In 

der leerstandgeplagten Peripherie wird ein Rückgang um bis 

zu 5 Prozent erwartet, während sich in den Zentren stabile 

Angebotsmieten abzeichnen würden. 

Bei Mehrfamilienhausinvestitionen drohen Wertverluste, 

schrieb die Bank weiter. Die Kaufpreise von 

Mehrfamilienhäusern stagnieren nach dem Anstieg der 

Vorjahre angesichts sinkender Mieten seit nunmehr drei 

Jahren. Bis 2023 sei mit einer mittleren Wertanpassung von 

knapp 10 Prozent zu rechnen. Die kumulierten Mieteinnahmen 

dürften jedoch ausreichen, um einen positiven Gesamtertrag 

zu erwirtschaften. 

Überdurchschnittlich anfällig seien Investitionen sowohl in 

Zentrumslagen als auch in der Peripherie, erstere durch das 

Risiko steigender Zinsen, letztere durch die Lage-

Risikoprämien aufgrund steigender Leerstandsrisiken. Am 

attraktivsten seien Agglomerationsregionen mit etwas 

höheren Einkommensrenditen. 

 

Am Büromarkt dürfte 2019 die Flächennachfrage deutlich 

steigen und das Überangebot reduzieren, schrieben die 

Studienautoren weiter. Zwischen 2015 und 2017 hätten die 

Marktmieten für Neubauten um fast 15 Prozent nachgegeben 

und sich 2018 leicht erholt. Die Belebung zeige sich am 

deutlichsten in den Grossstädten. 

Der Verkaufsflächenmarkt bleibe auch 2019 durch die 

Verlagerung zum Onlinehandel unter Druck. Flexiblere 

Angebote oder Vermarktungskonzepte seien mit Kosten für 

die Vermieter verbunden. Gesucht waren weiter Zürcher und 

Genfer Spitzenstandorte, wo sich die Mieten sich seit Mitte 

2017 etwas erholt haben und ein Plus von rund 4 Prozent 

verzeichneten. 
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SCHWEIZ 
«Schweizer Immobilien-Investoren werden vorsichtiger»4 

Das Problem der Leerstände 

bei Mietwohnungen hinter-lässt langsam Spuren, sagt 

Expertin Ursina Kubli von der Zürcher Kantonalbank im cash-

Talk. Dennoch wird die Zahl leerstehender Wohnungen 2019 

weiter steigen. 

 

Warnungen vor steigenden Leerständen im Mietbereich sind 

nicht neu. Bereits seit Jahren wird viel gebaut in der Schweiz, 

da sich renditeorientierte Anleger in einem zins- und 

renditearmen Umfeld durch Immobilien zumindest noch 

einigermassen akzeptable Einnahmen erhoffen. Wegen des 

Baubooms sinken aber die Renditen. 

"In Zürich betragen die durchschnittlichen Netto-

Anfangsrenditen bei Vollvermietung noch 1.7 Prozent, vor 

zehn Jahren waren es noch fast 4 Prozent", rechnet 

Ursina Kubli, Leiterin Immobilienanalyse bei der 

Zürcher Kantonalbank (ZKB), im cash-Talk vor. 

 

Doch trotz sinkender Erträge liessen sich potenzielle 

Investoren bei Mietwohnungsbauten kaum abschrecken. Es 

wurde und wird munter weiter gebaut. Die Zahl der 

leerstehenden Mietwohnungen in der Schweiz beläuft sich 

mittlerweile auf 60'000, das ist ein neues Allzeithoch.

 

 
 

Dennoch scheint nun erstmals so etwas wie ein Umdenken 

einzusetzen: "Bereits das zweite Quartal in Folge sind die 

Baubewilligungen rückläufig", sagt Kubli. Dies sei eine 

Bestätigung, dass Investoren vorsichtiger werden. Und folgert: 

"Die ganze Leerstandsproblematik hinterlässt ihre Spuren." 

 

Wie die ZKB im veröffentlichten Immobilienbarometer 

aufzeigte, wurden im vierten Quartal 2018 noch 6'000 Miet-

wohnungen bewilligt, das sind 20 Prozent weniger als ein Jahr 

zuvor. Bereits im dritten Quartal 2018 wurde ein kräftiger 

Rückgang der Baubewilligungen beobachtet.  

 

"Die rückläufigen Bewilligungen werden sich frühestens im 

Jahr 2020 in einem leicht tieferen Wohnungsbau zeigen", 

                                                                        
4 Online-Artikel vom 18.01.2019 auf www.cash.ch 

meint Kubli. Das führe dann zumindest zu einer Stabilisierung 

der Leerstände. 

 

Doch 2019 werden zunächst noch zahlreiche Projekte 

finalisiert, die in den Jahren zuvor die Baubewilligung erhalten 

haben. Gleichzeitig bleibt die Zuwanderung einigermassen 

stabil. "Das bedeutet, dass die Leerstände bei Mietwohnungen 

2019 weiter ansteigen werden", so Kubli. 

Konkret prognostiziert die ZKB für 2019 66'500 leere 

Mietwohnungen in der Schweiz, das wären etwa 11 Prozent 

mehr als 2018. Die Mieten sollen im aktuellen Jahr dabei 

schweizweit um 1 Prozent günstiger werden. Für Mieter also 

eine gewisse Entspannung. 

 

1.2.2. Vermietung 
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In Bezug auf die Leerstände ist ein deutlicher Stadt-Land-

Graben beobachtbar: Haben Städte oftmals kaum ein Problem 

mit leerstehenden Wohnungen, so ist dies auf dem Land viel 

eher der Fall. 

Geld für Bauten fliesst gemäss Kubli eher in ländlichere 

Gebiete, weil dort die Bodenpreise tiefer sind und ausserdem 

noch genügend Land zum Bauen vorhanden ist. Ausserdem sei 

dort auch häufig der Baubewilligungsprozess unkomplizierter. 

Schlussendlich würden dann Investitionsentscheide nicht 

aufgrund des finanziellen Potenzials getroffen, sondern 

einfach aufgrund der Verfügbarkeit des Grundstückes. 

 

Für die Beurteilung der Attraktivität eines Standorts ist 

gemäss Kubli aber nicht die Höhe der Leerstände allein 

entscheidend: "Spannend ist die Frage, wie lange es geht, bis 

die Leerstände wieder abgebaut werden", so die 

Immobilienexpertin. Das hänge wiederum davon ab, wie stark 

das Bevölkerungswachstum im jeweiligen Gebiet sei. 

 

Im Kanton Aargau zum Beispiel sind die Leerstände zwar hoch, 

doch die Gemeinden nahe bei Zürich würden dies relativ gut 

mit dem künftigen Bevölkerungswachstum absorbieren 

können, so dass die Leerstände in Zukunft wieder sinken 

dürften. Aber weiter weg von Zürich in Richtung Oberaargau 

gäbe es Gebiete, wo das Bevölkerungswachstum mit den 

Leerständen nicht mitziehen könne. 

In einem Ende 2018 publizierten Research-Bericht erwähnt die 

ZKB einige Kantone, wo aufgrund einer längeren 

Absorbationszeit leerer Mietwohnungen in fünf Jahren 

signifikante Leerstände zu erwarten sind. Es sind dies: Uri, 

Glarus, Wallis, Graubünden, Appenzell, Solothurn, Neuenburg 

und Schaffhausen.

 

 

1.3. Büro-Investmentmarkt 

Positive Marktentwicklung5 

Der Schweizer Büromarkt 

profitiert derzeit von einer robusten Flächennachfrage 

getrieben durch die konjunkturelle Entwicklung. Dennoch 

dürften die Zeiten struktureller Angebotsknappheit vorbei 

sein, wie aus der aktuellen Büromarktstudie von JLL Schweiz 

hervorgeht. 

 

Die Schweizer Wirtschaft war im letzten Jahr von einem 

hochkonjunkturellen Aufschwung gekennzeichnet. Dessen 

Auswirkungen waren im Büroflächenmarkt deutlich spürbar. 

Die Nachfrage und damit die Flächenabsorption überraschten 

positiv und die Leerstände seien in vielen Regionen gesunken, 

heisst es in der jüngst veröffentlichten veröffentlichten Studie 

Büromarkt Schweiz 2019 von JLL. So sei das Angebot an 

Büroflächen in den fünf grössten Schweizer Städten von knapp 

über 780’000 Quadratmetern Meter Büroflächen Ende 2017 

auf circa 707’000 Quadratmeter gefallen, was einem 

substanziellen Rückgang von rund 75’000 Quadratmeter 

respektive 9.5 Prozent entspreche. Die kumulierte 

Angebotsquote habe sich von von 4.3 auf 3.9 Prozent 

reduziert. 

 

«Ein Grossteil des Rückgangs ist mit 63’900 Quadratmetern 

dem Markt Zürich zuzuschreiben», sagt Martin Bernhard, 

Leiter Research bei JLL Schweiz. Doch auch in Bern 

(- 10'000 qm) und in Basel (-11’500 qm) seien spürbare 

Verbesserungen zu verzeichnen. In Genf (+9’600 qm) und 

                                                                        
5 Schweizer Immobilienbrief Nr. 272 

Lausanne (+1’300 qm) seien die angebotenen Flächen dagegen 

jeweils leicht angestiegen – was allerdings nicht einer 

schwachen Nachfrage geschuldet sei, sondern neu auf den 

Markt gekommenen Flächen, wie etwa das Projekt Pont-

Rouge in Genf. Die aktuelle Leerstandentwicklung sei 

besonders in den Innenstädten positiv, da dort zusätzlich zur 

Marktentwicklung die Angebotsseite geografisch und baulich 

beschränkt sei. Die angebotenen Büroflächen sanken 

beispielsweise in den Central Business Districts (CBDs) von 

Zürich und Genf um rund 45 bzw. 30 Prozent seit ihren 

jeweiligen Höhepunkten. In den regionalen Zentren der 

Schweiz sind die Büroleerstände mit Ausnahme von Freiburg 

im Jahr 2018 generell angestiegen. Dies hat in vielen Fällen mit 

einzelnen grossen Liegenschaften zu tun, die im Verlauf des 

letzten Jahres neu verfügbar wurden und die aufgrund des 

kleineren Büroflächen-Gesamtbestands in den 

Regionalzentren einen spürbaren Effekt auf die marktweite 

Leerstandquote hatten. 

 

Dennoch: Aus Gesamtmarktsicht und in vielen Teilmärkten 

bleiben die Leerstände im historischen Kontext trotz der 

aktuell positiven Entwicklung hoch. «Dies dürfte sich vorerst 

auch nicht grundlegend ändern», stellt JLL-Chefresearcher 

Bernhard fest. Schwerpunkt der aktuellen Büromarktstudie 

seines Hauses sei daher die detaillierte Analyse des Leerstands 

in Zürich und Genf («Was steht wo und wie lange schon leer, 

und was könnten die Gründe dafür sein?»), die helfen solle, die 

1.3.1. Kauf / Verkauf 
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Märkte besser zu verstehen und dem 

Thema Leerstand ein entsprechendes 

Gewicht zu verleihen. In die 

Leerstandanalyse flossen alle Angebote 

für Büroflächen grösser als 250 qm ein, 

die per Oktober 2018 in den beiden 

Marktregionen ausgeschrieben und 

innerhalb von sechs Monaten beziehbar 

waren. 

 

Neubauprojekte, die erst später 

fertiggestellt werden (z.B. The Circle in 

Zürich), wurden in der Analyse nicht 

berücksichtigt. Insgesamt wurden rund 

380 Angebote mit total 351’600 qm 

Bürofläche in Zürich und 185 Angebote 

mit total 196’100 qm in Genf nach 

unterschiedlichen Charakteristika 

klassifiziert und untersucht. 

Zu den wichtigsten Ergebnissen der Untersuchung zählt u.a., 

dass die meisten Angebote im kleinteiligen Bereich liegen: 

Rund 75 Prozent der Angebote betreffen Flächen <1’000 

Quadratmeter. Bei jeweils nur rund 10 Prozent handelt es sich 

um Angebote, in denen 2'000 Quadratmeter oder mehr 

verfügbar sind. 

 

«Diese Angebotsverteilung entspricht tendenziell dem 

Bedürfnis der meisten Schweizer Büromieter mit einer KMU-

dominierten Wirtschaftsstruktur», kommentiert Martin 

Bernhard und verweist darauf, dass gleichzeitig in einigen 

Teilmärkten wieder eine Knappheit an grossen Flächen zu 

beobachten sei. 

Ein weiteres Ergebnis: Knapp die Hälfte der Angebote liegt an 

sehr guten Bürolagen – in beiden Städten können rund 

20 Prozent der Angebote dem zentralen Geschäfts-

bezirk (CBD) und rund 25 Prozent dem restlichen 

Stadtzentrum oder einem etablierten Subzentrum zugeordnet 

werden. «Die allermeisten aktuell untersuchten Büroangebote 

in Zürich und Genf schneiden zudem bezüglich der 

Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Verkehr sehr gut ab», so 

Bernhard. 

 

Ferner belegt die Analyse, dass teilweise bis vollständig 

ausgebaute Flächen inzwischen Standard sind: So stellen 

gemäss JLL in Zürich aktuell rund 36 Prozent der Angebote 

vollständig ausgebaute oder Plug&Play-Büroflächen dar; 

weitere 44 Prozent machen teilweise ausgebaute Flächen aus, 

die restlichen 20 Prozent sind Rohbauflächen, was unter 

anderem mit dem relativ hohen Anteil von Neubauflächen zu 

tun habe. In Genf sei der Anteil von teilweise (47%) bis 

vollständig ausgebauten (45%) Flächen höher und der 

Rohbauanteil tiefer (<10% des aktuellen Angebots). 

Hinsichtlich der Leerstanddauer 

ermittelten die JLL-Researcher, dass rund 

20 Prozent der angebotenen Fläche seit 

mindestens drei Jahren auf dem Markt sei. 

«Weitere rund 7 bzw. 15 Prozent der 

Angebote sind zudem seit rund 2 bis 

3 Jahren verfügbar», sagt Bernhard. Dies 

bedeute, dass für einen nicht 

unwesentlichen Anteil der aktuellen 

Leerstände in Zürich und Genf schon seit 

Längerem nach neuen Nutzern gesucht 

werde. «Insgesamt zeigen aber nur rund 

4 Prozent der aktuellen Angebote in Zürich 

bzw. 3 Prozent in Genf deutliche 

Anzeichen eines strukturellen Problems.»

 

mailto:opportunities@valorize.info
http://www.valorize.info/


 

valoRizE ag | Höfle 38, 9496 Balzers | opportunities@valorize.info | www.valorize.info | +423 377 19 11 

Seite 9 / 59 | ©2019 

SCHWEIZ 
Wirtschaftsboom sorgt für starken Rückgang leerer Büros6 

Der Wirtschaftsboom führt zu 

einer starken Abnahme leerer Büros in den grossen Schweizer 

Städten. Im letzten Jahr sank das Angebot an leeren 

Büroflächen in Zürich, Basel, Bern, Genf und Lausanne um 

9.5 Prozent auf 707'000 Quadratmeter. 

Der Rückgang sei stärker als erwartet, erklärte Spezialist 

Martin Bernhard vom Immobilienberatungsunternehmen 

Jones Long LaSalle (JLL) am Mittwoch vor den Medien in 

Zürich. Grund dafür sei die höhere Nachfrage wegen der 

starken Konjunktur. Viele kleinere Firmen seien sehr stark 

gewachsen und hätten grössere Büros gebraucht. 

Die gesamte Leerstandsquote in den fünf grossen Städten der 

Schweiz fiel von 4.3 auf 3.9 Prozent. Ein Grossteil des 

Rückgangs ist auf Zürich zurückzuführen. Dort schrumpfte das 

Angebot an leeren Büroflächen um 15.5 Prozent auf 

351'600 Quadratmeter. Das war der erste Rückgang seit der 

Finanzkrise im Jahr 2009. 

 

Die grössten Nachfragetreiber seien bereits in Zürich 

ansässige Unternehmen, die wachsen oder Standorte 

zusammenlegen möchten, hiess es in der Büromarktstudie 

2019 von JLL. Gefragt war die Innenstadt, wo die leere 

Bürofläche um über ein Viertel schrumpfte. 

Aber auch Zürich West entwickle sich immer mehr zum 

Geschäftszentrum, hiess es. Es seien derzeit kaum noch 

grössere Büroflächen verfügbar und die sich im Bau 

befindlichen Neubauprojekte seien allesamt sehr gut 

vorvermietet. 

Die Spitzenmiete in Zürich stieg weiter um 4.4 Prozent auf 

825 Franken pro Quadratmeter. Allerdings ist die 

Spitzenmiete noch deutlich unter dem Rekord von 

1'100 Franken aus dem Jahr 2011. 

Die grössten Büroleerstände der Region gebe es nach wie vor 

in Zürich Nord, das heisst in der Gegend vom Bahnhof Oerlikon 

bis zum Flughafen. In Opfikon/Glattbrugg ist fast jedes dritte 

Büro unbenutzt. 

Der Wettbewerb werde zusätzlich durch die anhaltende 

Ausweitung des Angebots verschärft, hiess es. Unter anderem 

nimmt der Gebäudekomplex The Circle am Flughafen langsam 

Form an. Ab Mitte nächsten Jahres werden dort rund 

75'000 Quadratmeter Büroflächen bezugsbereit sein. Bereits 

als Mieter stünden Unternehmen wie Raiffeisen, Microsoft 

oder Abraxas fest, schrieb JLL. 

 

Auch in Bern nahm der Bestand an leeren Büros markant um 

gut 10 Prozent auf 83'000 Quadratmeter ab. Derzeit sind noch 

2.9 Prozent des Gesamtbestands frei. Die Spitzenmiete in der 

Innenstadt verharrte bei 350 Franken pro Quadratmeter im 

Jahr. 

In Basel sackte das Angebot an freien Büros im vergangenen 

Jahr um über ein Fünftel auf circa 40'000 Quadratmeter ab. Die 

Leerstände reduzierten sich insbesondere in Kleinbasel. 

Dagegen nahm das Angebot in der Innenstadt ganz leicht zu. 

 

Dagegen nahm im zweitgrössten Büromarkt, in Genf, die 

Anzahl leerer Büros zu. Die freie Fläche kletterte um 

5.4 Prozent auf 196'000 Quadratmeter. Grund dafür waren 

Neubauten. Allerdings sei der Anstieg der Leerstände geringer 

gewesen, als es die im letzten Jahr fertiggestellten Neubauten 

hätten vermuten lassen, schrieb JLL. 

 

Die Spitzenmiete in Genf stieg aus diesem Grund zum ersten 

Mal seit dem Jahr 2011 wieder leicht an und liegt nun bei rund 

810 Quadratmeter jährlich. Vor einem Jahr waren es noch 

800 Franken. 

Auch in Lausanne nahmen die leeren Büros zu, genauso wie in 

Zug (+11.5 Prozent auf 63'200 Quadratmeter). Dort seien 

einige prominente Neubauten fertiggestellt worden, was zu 

einer gewissen Linderung des knappen Angebots an grossen, 

modernen Büroflächen geführt habe. 

Die Zunahme der Leerstände fiel allerdings deutlich geringer 

aus, als JLL Anfang Jahr erwartet hatte. Denn es habe weitere 

namhafte Neuansiedlungen von Unternehmen gegeben. So 

will der Zementriese LafargeHolcim seinen Hauptsitz von 

Zürich nach Zug verlegen. Zudem hätten bereits ansässige 

Unternehmen ihre Präsenz in der erhöht.

 
 

1.4. Retail-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 
  

                                                                        
6 Online-Artikel vom 23.01.2019 auf www.aargauerzeitung.ch 

1.3.2. Vermietung 
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SCHWEIZ 
1.5. Hotel-Investmentmarkt 

Auf der Suche nach Opportunitäten7 

Durch den hohen Druck auf 

die Renditen, beziehungsweise Leerstände, in den Büro-, 

Retail-, sowie Wohnungsmärkten ist die Niche Hotels immer 

mehr gefragt. Die Frage ist allerdings, wo es noch nachhaltig 

attraktive Investmentopportunitäten gibt. 

Die Entwicklung ist grundsätzlich erfreulich: Touristische 

Regionen haben in letzter Zeit wieder mehr Logiernächte 

erhalten. Allerdings konzentrieren sich diese auf wenige 

Destinationen, wie zum Beispiel die Jungfrauregion, zudem 

hat sich dieses Wachstum leider nicht positiv auf die 

Zimmermoyen (ADR = Average Daily Rate, A.d.R.) ausgewirkt, 

da die Nachfrage meist aus dem Gruppengeschäft 

kommt – was eine kurze Aufenthaltsdauer der Gäste und tiefe 

ADR bedeutet, was stark auf die Marge drückt. 

 

Kurzfristig ist die Ferienhotellerie als Investment also nach wie 

vor nicht attraktiv, da die Saisonalität des Geschäftes, die 

hohen Fixkosten wie Löhne und Immobilienkosten die 

Renditen belasten, und viele Betriebe zum Teil enormen 

Unterhalt aufgestaut haben. Wird der Euro nicht stärker, 

könnten sich mittelfristig aus «distressed» Situationen 

durchaus «add value» Opportunitäten ergeben. Durch eine 

Zusammenlegung von Betrieben, einer PropCo/OpCo Struktur 

mit Miete dazwischen, sowie einer klaren Positionierung und 

einem guten Betreiber können neue Gesellschaften 

geschaffen werden, die langfristig auch an institutionelle 

Investoren verkauft werden könnten. 

In Zürich herrscht im Moment eine «over supply» Situation, 

welche sich stark auf die Ertragslage vieler Betreiber, und 

dadurch auf die Tragbarkeit der Miete auswirkt. Auch Genf 

erfährt im Moment ein signifikantes Angebotswachstum, hat 

aber eine stabilere Nachfragesituation. Allein in Zürich sind 

über 1’500 Zimmer im Bau oder wurden in den letzten 

Monaten eröffnet. So zum Beispiel das «A-JA», mehrere 

«B&B’s», die Hyatts im Circle, ein Meiniger und das citizenM. 

Mit vielfach guten Standorten, klaren Konzepten und starker 

Vermarktung bereiten die neuen Produkte etablierten 

Häusern Schwierigkeiten. Die Reaktion ist, die ADR zu 

reduzieren, um die Auslastung zu halten. Auch in anderen 

Städten wie Basel, Bern und Lausanne ist rege Bauaktivität zu 

beobachten, obwohl die Nachfrage nur wenig zunimmt. 

 

Es ist also auch in den Ballungszentren Vorsicht geboten. Eine 

Variante, die am richtigen Standort, mit dem richtigen 

Betreiber und Konzept, in Betracht gezogen werden kann ist 

eine Umnutzung eines bestehenden Hotels in ein «Serviced 

Apartment». Die Umnutzung eines Hotels in ein Serviced 

Apartment ist um einiges günstiger als die Umnutzung eines 

Büros, und es können im Betrieb, im Vergleich zu einem vollen 

Hotelbetrieb, signifikante fixe Betriebskosten gespart werden. 

All dies wirkt sich positiv auf die Trag-, und Nachhaltigkeit 

einer potentiellen Miete, und damit auf die Rendite aus. 

 

 
  

                                                                        
7 Schweizer Immobilienbrief Nr. 272 

1.5.1. Kauf / Verkauf 
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SCHWEIZ 
Neuer Bettenboom - Geht es dem Tourismus nachhaltig besser?8 

Der Abwärtstrend der 

Touristenzahlen nach der Finanzkrise vor allem aufgrund des 

hohen Schweizer Frankens hat sich wieder gekehrt. Die 

Schweiz verzeichnet wieder steigende Touristenzahlen. Das 

Jahr 2017 konnte mit 53.3 Millionen Logiernächten gleich viele 

Logiernächte verbuchen, wie das Jahr 2008, welches ein 

Rekordjahr war. Auch 2018 wurden bis Ende November 

35.9 Millionen Logiernächte verzeichnet. 

 

Dieser Aufwärtstrend in der Nachfrage und die damit 

verbundene hohe Auslastung, welche die Hotellerie 

verzeichnen konnte, hat neue Hotelketten 

angezogen – internationale Budget-Hotelbetreiber, welche 

die Schweiz vorher noch nicht so gesehen hat. Diese Betreiber 

suchen sich einen guten Standort in den Schweizer Städten, 

wie zum Beispiel Moxy Hotel, InterCity, Dormero, B&B Hotels, 

Meininger und weiter internationale Hotelbetreiber. 

 

Obwohl der ADR für Schweizer Standards nicht sehr hoch ist, 

scheint er verglichen mit internationalen Standards hoch. Viel 

wird jedoch nicht einberechnet, dass die Mitarbeiterkosten, 

Wareneinkäufe und Betriebskosten einiges höher sind als im 

Ausland, was stark auf die Marge des Betreibers drückt. 

 

Die internationalen Hotelketten, die sich in der Schweiz einen 

Standort gesucht haben, haben jedoch einen Vorteil zu den 

traditionellen Schweizer Häuser mit effizienteren 

Betreibermodellen, klaren Konzepten und neuen Produkten. 

Dies wird den Druck auf die etablierte Hotellerie erhöhen und 

die Reaktion dieser ist, die durchschnittliche Tagesrate der 

Hotels zu reduzieren, damit die hohe Auslastung gehalten 

werden kann. Diese Preisreduktion ist für eine Destination, 

sowie für das Marketing der Hotels längerfristig grundlegend 

die falsche Strategie und kann in einer Abwärtsspirale enden. 

Die neuen Hotelbetreiber haben sich vorallem für die 

Expansion in die Schweizer Metropolen entschieden. Wie 

Marco Rentsch, Director Hospitality & Tourism Center of 

Excellence EMEA, im Artikel "Neuer Bettenboom" in der 

Januar-Ausgabe des Fachmagazins Immobilien Business 

informiert, ist bei einer solchen Entwicklung die Nachhaltigkeit 

der Pachterträge keineswegs sicher. "In Zürich herrscht im 

Moment eine Over-supply-Situation, welche sich stark auf die 

Ertragslage vieler Betreiber und dadurch auf die Tragbarkeit 

der Miete auswirkt. Allein in Zürich sind über 1'500 Zimmer im 

Bau oder wurden in den letzten Monaten eröffnet", wurde 

Marco Rentsch zitiert. 

 

Da es seit geraumer Zeit Investitionsstau in den klassischen 

Anlagesegmenten gibt, suchen Investoren alternative 

Anlagestrategien in Immobilien. Immer mehr Investoren, 

unter anderem auch institutionelle Investoren, suchen höhere 

Renditen im Hotelleriebereich. Das gleiche Bild zeichnet sich 

bei den Immobilienentwicklern ab. Auch sie konzentrieren sich 

auf Hotelentwicklungen, da höhere Renditen erwartet werden 

dürfen. 

 

Es ist nicht klar, ob die Betreiber nachhaltig die vereinbarte 

Miete erwirtschaften können. So kommen auch mehr 

alternative Miet- und Pachtverträge zum Zuge. Zum Beispiel 

setzt man mehr und mehr auf tiefere Basismieten mit 

Umsatzbeteiligung. Auch bei diesen neuen Pachtstrukturen 

bleibt abzuwarten wie sich der Markt entwickelt. 

 

Eine Variante sei es, bestehende Hotels in "Serviced 

Apartments" umzunutzen. Dies könne zu Einsparungen in den 

Betriebskosten führen, da signifikante Kosten, wie zum 

Beispiel die hohen Personalkosten, verringert werden können.

 
 

1.6. Übrige Investmentmärkte 

Keine belastbaren Angaben. 
 

 
 

  

                                                                        
8 Online-Artikel vom 24.01.2019 auf www.pwc.ch 

1.5.2. Betrieb 
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DEUTSCHLAND 

 

2.1. Allgemeine Marktinformationen 

Verhaltene Investitionserwartungen in Europa / Deutschland führt in Europa, USA weltweit9 

Nach einer Studie von Union Investment gehen europäische 

Immobilieninvestoren mit verhaltenen Erwartungen ins Jahr 

2019. 41% rechnen mit einer Verschlechterung des 

Investitionsklimas. Nur 22% der Befragten gehen von einer 

spürbaren Verbesserung aus. Das sind zentrale Ergebnisse der 

aktuellen Investitionsklima-Studie von Union Investment, die 

unter 150 Immobilieninvestoren in Deutschland, Frankreich 

und Grossbritannien durchgeführt wurde. 

 

Die Ergebnisse sprächen dafür, dass die professionellen 

Anleger Risiken der spätzyklischen Marktphase deutlich sehen 

würden und keine Experimente mehr eingingen, schliesst 

Research-Leiter Olaf Janssen. Entsprechenden Zuspruch 

fände im aktuellen Marktumfeld die Anlagestrategie, bei 

gleichbleibendem Risiko eine geringere Rendite in Kauf zu 

nehmen. Die Umfrage hat auch ergeben, dass sich die 

Investoren stark auf ihre jeweiligen Heimatmärkte 

konzentrieren wollen. Für «Der Immobilienbrief»/«Der Platow 

Brief» ist immer ein wenig kritisch, dass die 

Risikoeinschätzung meist an Core-Definitionen und Standort-

Strategien festgemacht werden. Oft erweisen sich gerade 

Topqualitäten in Topstandorten als hoch zyklisch, hoch volatil, 

hoch technologieabhängig und immer kurzlebiger, so dass bei 

etwaigen Exit-Zwängen über eine Risikodefinition 

nachgedacht werden muss. 50% Wertschwankung sind auch in 

Deutschlands Toplagen aufgetreten. 

 

Für die jeweiligen Ländermärkte zeigen sich bei den 

Erwartungen für 2019 im Detail deutliche Unterschiede. 

Während rund die Hälfte der Immobilieninvestoren aus 

Deutschland und Grossbritannien die Aussichten eher negativ 

beurteilt, kommen die Optimisten vor allem aus Frankreich. 

40% der französischen Studienteilnehmer erwarten eine 

spürbare Verbesserung des Investitionsklimas. Nur 24% 

richten sich auf eine Eintrübung ein. Deutschland und die USA 

sind die beliebtesten Investmentziele 2019. 

 

Auf die Frage nach den besten Gesamtbedingungen erreichte 

Deutschland mit 31% in dieser Umfrage den stärksten 

Zuspruch. Frankreich und Grossbritannien folgen mit klarem 

Abstand und jeweils rund 13%. Vergleichsweise gute 

Bedingungen für Investitionen 2019 werden ausserdem 

Spanien, den Niederlanden, Schweden und Österreich 

attestiert. 53% aller Befragten mit entsprechendem 

Investmentradius benannten die USA als ihren Favoriten für 

Immobilieninvestitionen ausserhalb Europas. Demgegenüber 

verschwinden Australien mit 13% und Japan mit 10% nahezu 

vom Investmentradar der Europäer. Aufgrund der gestiegenen 

Hedgekosten werde es 2019 von europäischen Immobilien-

investoren voraussichtlich weniger Investmentaktivitäten in 

den USA geben als in den vergangenen Jahren. Die insgesamt 

eher niedrigen Erwartungen der europäischen Immobilien-

investoren an das Jahr 2019 liessen sich auch am Gesamtindex 

ablesen. Im Vergleich zur Befragung vor einem Jahr sei der 

Investitionsklimaindex für Deutschland auf 63.2 Punkte 

(Minus 4.1), für Frankfeich auf 66.8 Punkte (Minus 2.3) und für 

Grossbritannien auf 60.1 Indexpunkte (Minus 3.5) gesunken.

 

  

                                                                        
9 Der Immobilienbrief Nr. 440 
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DEUTSCHLAND 
2.2. Wohn-Investmentmarkt 

Wohninvestment 2018: Das zweitbeste Ergebnis aller Zeiten10 

Der deutsche Wohn-

investmentmarkt erreichte 2018 nach einer Analyse von BNP 

Paribas Real Estate (BNPPRE) mit einem Umsatz von 

16.3 Mrd. Euro und einem Plus von 16% das zweitbeste 

Ergebnis aller Zeiten. Nur 2015 (rund 23 Mrd. Euro) war besser. 

CBRE errechnet für 2018 17.2 Mrd. Euro, JLL kommt sogar auf 

19 Mrd. Euro. 

Entgegen den Erwartungen vieler Experten bestimmten 

wieder einige Grossdeals das Transaktionsgeschehen auf dem 

deutschen Wohninvestmentmarkt 2018. So etwa die 

Übernahme des österreichischen Wohnungskonzerns Buwog 

durch die Vonovia. Die deutschen Bestände gehen mit einer 

Bewertung von mehr als 2.7 Mrd. Euro in den hiesigen 

Jahresumsatz ein. Eines der größten Pakete des Jahres ist 

zudem das Century-Portfolio, das der dänische Pensionsfonds 

PFA von Industria Wohnen erwarb (3’700 Einheiten für rund 

900 Mio. Euro netto). Insgesamt sind laut BNPPRE deutlich 

mehr als 300 Transaktionen (ab 30 Einheiten) mit rund 

133'000 Wohneinheiten in das Jahresresultat eingeflossen. 

Sowohl die Paketgröße mit im Schnitt rund 420 Einheiten als 

auch das durchschnittliche Portfoliovolumen (rund 

50 Mio. Euro) liegen über dem Vorjahreswert. 

 

Wie in den Vorjahren sorgten laut BNPPRE vor allem 

Bestandsportfolios mit knapp 55% für das Gros des Umsatzes. 

Projektentwicklungen in den besonders angespannten 

Wohnungsmärkten der A-Städte als auch an vielen kleineren 

Standorten waren stark gefragt und steuerten rund 24% zum 

Ergebnis bei. In die Wohnsonderformen Studenten-

wohnungen und Mikroapartments flossen 2018 mehr als 

1.7 Mrd. Euro. Das ist laut BNPPR ein neuer Rekordwert. 

Bei den Investoren waren Immobilien AGs/Reits (gut 30%) und 

Spezialfonds (19%) für fast die Hälfte des Umsatzes 

verantwortlich. Pensionskassen liegen mit 14% auf dem 

dritten Platz. 77.4% und somit mehr als drei Viertel des 

Volumens entfallen auf deutsche Käufergruppen. Doch stellen 

die knapp 3.7 Mrd. Euro, die ausländische Anleger in den 

deutschen Wohnungsmarkt investierten, laut BNPPRE das 

höchste jemals registrierte Volumen dar. Mit 2.45 Mrd. Euro 

entstammt ein Grossteil aus dem europäischen Raum, auch 

dies ist ein neuer Spitzenwert. 

 

Auch wenn mit gut 6.7 Mrd. Euro immer noch ein 

beträchtlicher Anteil der Wohninvestments auf die A-Städte 

(Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, 

Stuttgart) entfällt, ist ein Umsatzzuwachs insbesondere an 

den Standorten außerhalb dieser Metropolen zu verzeichnen. 

So beläuft sich der Anstieg im übrigen Bundesgebiet auf 27% 

im Vergleich zu gerade einmal 4% in den Top-Städten. Am 

meisten wurde dennoch erneut in Berlin angelegt. Hier wurden 

mehr als 3.3 Mrd. Euro registriert. 

 

Auch 2019 werden laut BNPPRE Wohninvestments zu den 

beliebtesten Immobilienanlagen zählen. Nach wie vor bleibe 

jedoch die Angebotsseite das Nadelöhr, das zuverlässige 

Umsatzprognosen erschwere. "Ein deutlich überdurch-

schnittliches Ergebnis sollte aber möglich sein", sagt Christoph 

Meszelinsky, Geschäftsführer der BNP Paribas Real Estate 

GmbH und Co-Head Residential Investment. 

 

  

                                                                        
10 Online-Artikel vom 04.01.2019 auf www.immobilien-zeitung.de 

2.2.1. Kauf / Verkauf 
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DEUTSCHLAND 
Studie zu Neubauten / So viel Geld geht für die Miete drauf11 

Die Nachfrage nach Wohn-

raum steigt, doch eine neue Studie im Auftrag von Panorama 

zeigt: Millionen Haushalte können sich eine Neubaumiete 

nicht leisten. Wo die Situation besonders schwierig ist, zeigen 

unsere Karten. 

 

Millionen Haushalte in Deutschland können es sich nicht 

leisten, eine Neubauwohnung zu mieten. Das ist das Ergebnis 

einer Untersuchung, die das ARD-Magazin Panorama bei der 

Immobiliendatenfirma empirica-systeme in Auftrag gegeben 

hat. 

 

In Deutschland wird zwar kräftig gebaut, doch viele Haushalte 

müssten mehr als 27 Prozent ihres Nettoeinkommens 

ausgeben, um sich einen Neubau zur Miete leisten zu können. 

Nicht nur in Großstädten wie Berlin, Dortmund oder Frankfurt 

ist das ein Problem - auch in mittelgroßen Städten wie 

Rostock, Jena oder Wilhelmshaven. 

 

"Das Ergebnis ist erschreckend. Wenn so viele Haushalte sich 

eine Neubaumiete nicht mehr leisten können, dann 

verschärfen wir das soziale Ungleichgewicht in der 

Gesellschaft", sagt Dietmar Walberg von der 

Arbeitsgemeinschaft für zeitgemässes Bauen, der auch die 

Bundesregierung berät. 

Doch wo in Deutschland müssen Mieter besonders viel von 

ihrem Verdienst für eine Neubauwohnung bezahlen? Darauf 

gibt die Untersuchung Antworten. So haben die Experten 

errechnet, wie viel Prozent seines Einkommens ein 

durchschnittlicher Haushalt für die Miete einer 

Neubauwohnung ausgeben muss. Als Referenz wurden die 

real angebotenen 3-Zimmer-Wohnungen vor Ort 

genommen - die unterschiedlich groß sind. 

 

Besonders in Großstädten können sich viele Einwohner 

Neubauten nicht leisten. In Berlin etwa liegt die sogenannte 

Mietbelastungsquote bei 41.3 Prozent. Die durchschnittliche 

Berliner Familie müsste also 41.3 Prozent ihres 

Nettoeinkommens ausgeben, um sich eine 3-Zimmer-

Neubauwohnung zur Miete leisten zu können. Auch in 

Frankfurt ist die Mietbelastungsquote mit 40.7 Prozent sehr 

hoch. Eine durchschnittliche 3-Zimmer-Neubauwohnung 

kostet hier stolze 1’450 Euro kalt. 

In Leipzig kostet so ein Neubau zwar lediglich etwa 1’012 Euro 

Monatsmiete, da aber die Leipziger deutlich weniger 

verdienen, liegt die Mietbelastungsquote hier auch bei 

37.5 Prozent. 

 

In absoluten Zahlen ist nach wie vor München die teuerste 

Stadt Deutschlands. 18.67 Euro kostet hier der Quadratmeter 

zur Miete. In Berlin sind es 14 Euro/qm, in Frankfurt 

14.95 Euro/qm in Düsseldorf 13.28 Euro/qm. 

Geht man nach der Definition, dass ein Haushalt maximal 

27 Prozent seines Einkommens für Miete ausgeben sollte, 

zeigt sich die volle Dimension des Problems. So kann sich ein 

Durchschnittshaushalt in Frankfurt, Augsburg, Leipzig oder 

Jena 90 Prozent der Wohnungen, die dort gebaut werden, 

nicht leisten.

 

                                                                        
11 Online-Artikel vom 24.01.2019 auf www.tagesschau.de 

Auch in manch ländlichen Regionen sind viele Menschen 

davon ausgeschlossen, in einen Neubau ziehen zu können. Im 

Kreis Ostprignitz-Ruppin etwa können sich die Bewohner 

mehr als die Hälfte der Neubauwohnungen nicht leisten. 

Das Problem zu teurer Neubauten zeigt sich also nicht nur in 

angespannten Wohnungsmärkten in Städten. Einer der 

Hauptkostentreiber sind die hohen Bodenpreise. Ein weiterer 

wichtiger Faktor: die Baukosten. 

Laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) 

sind die Baupreise seit 2005 um 33 Prozent gestiegen. Seitdem 

haben sich viele Bauvorschriften aus den Bereichen 

2.2.2. Vermietung 
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Brandschutz, Schallschutz oder für das Dämmen verschärft. 

Auch Dietmar Walberg sagt: "Die Baukosten steigen extrem. 

Oft entsteht da eine Kaltmiete von mindestens zehn Euro, und 

das ist dann jenseits dessen, was sich die meisten leisten 

können." 

 

Die Baukosten gelten als politisch beeinflussbar. Sind sie zu 

hoch, wird die Miete am Ende genau die ein bis zwei Euro pro 

Quadratmeter zu teuer, sodass sie ein Polizist oder eine 

Krankenschwester nicht mehr bezahlen können. 

Genau deshalb hatte die Bundesregierung 2014 auch die 

sogenannte Baukostensenkungskommission einberufen, um 

die Baukosten niedrig zu halten. Erstmals kritisieren jetzt 

einige Mitglieder der Kommission öffentlich die 

Bundesregierung, dass die ihre Vorschläge ignoriert habe: "Die 

wichtigsten Punkte sind nicht umgesetzt worden. Zuständig 

wäre das Bundesministerium des Inneren, Heimat und Bau", 

sagt Walberg. 

 

Auch weitere Kommissionsmitglieder wie der 

Wirtschaftsverband "Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA)" 

kritisieren die Regierung. ZIA-Chef Andreas Mattner: "Es sind 

eher neue Regulierungen in der Diskussion, anstatt das Bauen 

zu erleichtern." Bundesbauminister Horst Seehofer sagte auf 

Nachfrage einem Reporter des ARD-Magazins Panorama: "So 

wie Sie ihre Probleme nach Prioritäten abschichten müssen, so 

muss ich das auch, so muss die Politik das auch." Er plane aber 

in Zukunft, das Thema Baukostensenkung zu bearbeiten, 

warne allerdings vor übertriebenen Erwartungen: "Es ist auch 

nicht ganz einfach, Vorschläge zur Realisierung des 

Bauaufwandes zu realisieren. In dem Moment, wo sie etwa 

anfangen, den Brandschutz zu reduzieren, werden sie sehr 

schnell an die Grenzen der Handlungsmöglichkeit kommen." 

 

Die Zahlen zeigen aber, wie sich das Problem verschärft hat. In 

Berlin ist die Mietbelastungsquote um mehr als 40 Prozent 

gestiegen. Auch in Hamburg oder München muss man deutlich 

mehr vom Netto für eine Wohnung bezahlen. Lediglich in Köln 

und Düsseldorf stieg die Mietbelastungsquote moderat um 

etwa fünf Prozent. 

Entspannt ist die Situation vor allem in ländlichen Kreisen mit 

hohen Einkommen. Etwa im Kreis Starnberg, wo der 

Durchschnittshaushalt mehr als 6’000 Euro Netto zur 

Verfügung hat.

  

mailto:opportunities@valorize.info
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2.3. Büro-Investmentmarkt 

Colliers Marktbericht Bürovermietung und Investment12 

Das Jahr 2018 endete mit 

einem Allzeitrekord beim Handel mit gewerblich genutzten 

Immobilien in Deutschland. Erstmals überhaupt wurde die 60-

Mrd.-€-Marke überschritten. Der 10-Jahres-Rekordwert aus 

dem Vorjahr wurde um 6 %, der zehnjährige Mittelwert um 81 

% übertroffen. 

 

Im Gegensatz zu den ebenfalls sehr umsatzstarken Jahren 

2015 und 2017 war eine ausgeprägte Fokussierung des 

Investmentgeschehens auf Landmark-Immobilien in den 

sieben Investmentzentren des Landes zu beobachten. Hier 

wurden 36.3 Mrd. € angelegt – soviel wie nie zuvor. An jedem 

Standort wurde der langjährige Durchschnitt über-

schritten – von 70 % in Berlin bis 163 % in Frankfurt. 

 

Mit einem Ausnahmeergebnis von knapp 9.7 Mrd. € 

Transaktionsvolumen setzte sich die Bankenmetropole an die 

Spitze der Vergleichsstädte. Hier wurden mit dem OMNITURM 

für knapp 700 Mio. € und dem TRIANON für über 650 Mio. € 

deutschlandweit die beiden größten Einzeldeals 

abgeschlossen. Dazu gesellten sich zahlreiche Verkäufe 

weiterer Bürohochhäuser. Großdeals im mittleren 

dreistelligen Millionen-€-Bereich gab es auch in den anderen 

TOP 7: Berlin verfehlte nur knapp die 7-Mrd.-€-Marke, 

München brachte es auf über 6.5 Mrd. €. Platz 4 belegte 

Hamburg mit 5.7 Mrd. €, das wie Düsseldorf (3.4 Mrd. €, inkl. 

Umland 3.9 Mrd. €) und Stuttgart (2.2 Mrd. €) ebenfalls 

Allzeitrekorde aufstellte. Köln verfehlte mit 1.9 Mrd. € das 

Vorjahreshoch um nur 7 %. 

 

Mehr als ein Viertel des Transaktionsvolumens wurde durch 

Megadeals ab 250 Mio. € aufwärts erzielt. Die größte 

Transaktion fand im Rahmen der Fusion der 

Warenhausbetreiber Karstadt und Kaufhof statt. Für knapp 

2 Mrd. € gingen zwei, mit insgesamt 59 Kaufhof-Immobilien 

bestückte Portfolios vom bisherigen Eigner Hudson’s Bay 

Company sowie anderen beteiligten Unternehmen an die 

Signa Prime Selection über. Insgesamt wurden 17.6 Mrd. € in 

Paketkäufe investiert, was einem Marktanteil von 29 % 

entspricht. Der mit 43.0 Mrd. € bzw. 71 % Marktanteil weitaus 

größte Anteil entfiel auf Einzelkäufe.

 

 
 
Die im Markt vorhandenen Liquiditätsreserven als Folge der 

anhaltenden Niedrigzinsphase sowie die krisenrobuste 

deutsche Binnenkonjunktur, die Mietpreiswachstum in nahezu 

allen Assetklassen nach sich zieht, trieben heimische wie 

ausländische Investoren an, nach nachhaltigen und 

wertstabilen Produkten Ausschau zu halten. Gleichzeitig 

                                                                        
12 Online-Artikel vom Januar 2019 auf www.colliers.de 

nutzten zahlreiche Verkäufer noch vor Erreichen des 

Höhepunktes im aktuellen Marktzyklus die Gelegenheit, 

Wertsteigerungen zu erzielen. Sie befeuerten den durch 

Produktmangel geprägten Markt zusätzlich mit 

Veräußerungen von Projektentwicklungen oder aus dem 

Bestand. 

2.3.1. Kauf / Verkauf 
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Als Hauptakteure traten, wie schon 2017, vor allem 

Vermögensverwalter und Asset Manager auf. In der aktuellen 

Marktsituation sind sie als Intermediäre sowohl auf der 

Verkäufer- wie auch auf der Käuferseite besonders gefragt. Bei 

den Investoren stehen sie mit 15.1 Mrd. € bzw. einem 

Marktanteil von 25 % unangefochten an der Spitze, gefolgt 

von offenen Immobilien- und Spezialfonds (10.7 Mrd. € bzw. 

18 %). Auf der Verkäuferseite liegen beide Branchen eng 

beieinander mit 13 % bzw. 12 % Marktanteil, allerdings hinter 

Projektentwicklern (21 % bzw. 12.6 Mrd. €), die als Anbieter 

von knappen Core-Produkten stark profitieren. 

Ausländische Investoren konnten sich bei Großdeals häufiger 

gegen die Konkurrenz aus dem Inland durchsetzen. Während 

insgesamt der Anteil des internationalen Kapitals mit 

23.7 Mrd. € bzw. einem Markt anteil von 40 % gegenüber dem 

Vorjahr um 5 Prozentpunkte zurückging, lag dessen 

Beteiligung an Großdeals mit 53 % deutlich höher. 

 

Trotz bereits historisch niedriger Renditen sehen Investoren 

insbesondere in den am Büromarkt steigenden Mietpreisen 

Wertetreiber, die steigende Preise rechtfertigen. Zum 

Jahresende haben die Spitzenrenditen von Büros vielerorts 

nochmals leicht nachgegeben. Die Brutto-Rendite für Top-

Büroobjekte lag in München mit 3.00 % am niedrigsten. Mit 

jeweils 10 Basispunkten Abstand folgen Berlin, Hamburg, 

Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf. Auch Köln als kleinster 

der TOP 7-Märkte ist mit 3.75 % mittlerweile unterhalb der 

4- %-Marke zu finden. Auf der Suche nach auskömmlicher 

Rendite stehen vor allem Fachmarktzentren oder 

Fachmarktportfolios mit Lebensmittelschwerpunkt hoch in 

der Gunst der Anleger. Damit können noch vergleichsweise 

attraktive Renditen von rund 5.00 % erwirtschaftet werden. 

 

Auch locken Industrieobjekte in etablierten Lagen mit Brutto-

Renditen von 5.70 %, während für Logistikobjekte in 

vergleichbaren Lagen die Renditen deutlich auf 4.50 % 

zurückgegangen sind. 

 

 

 
 
Die Vielzahl der Landmark-Deals hat vor allem dem 

Bürosegment weiteren Anschub verliehen. Aufgrund der 

zahlreichen Kaufgelegenheiten war der Marktanteil der 

beliebtesten Assetklasse schon lange nicht mehr so hoch wie 

2018. Rund 30.9 Mrd. € bzw. mehr als die Hälfte des Kapitals 

flossen dieser Anlageklasse zu. 

 

Die Signale vom Markt lassen auch für 2019 ein 

überdurchschnittliches Investmentgeschehen erwarten. Das 

Transaktionsvolumen wird dem Niveau von 2018 nicht 

wesentlich nachstehen und circa 58 Mrd. € betragen. So ist die 

Dealpipeline auch nach dem Transaktionsmarathon der 

vergangenen Monate nicht abgearbeitet. Der Anlagedruck auf 

Immobilien bleibt unter dem Einfluss der Nullzins politik der 

EZB und fehlender Anlagealter nativen bis in die zweite 

Jahreshälfte bestehen. Der Mangel an gesuchtem Core- bzw. 

Core-Plus-Produkt im Bestand wird durch eine steigende Rate 

von Weiterverkäufen sowie zunehmende Gelegenheiten für 

Forward-Deals zumindest in Teilen ausgeglichen. Renditen 

werden vor allem für gute Produkte in Nebenlagen weiter 

nachgeben. Bei den Spitzenrenditen dürfte allmählich die 

Talsohle erreicht sein.

 

mailto:opportunities@valorize.info
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Colliers Marktbericht BÜROVERMIETUNG UND INVESTMENT13 

Der deutsche Büro-

vermietungsmarkt zeigte sich 

sehr robust. Nach dem Vorjahresrekord wurde in den sieben 

deutschen Bürozentren 2018 erneut ein überdurch-

schnittlicher Flächenumsatz von 3.8 Mio. m2 erzielt. Auch 

wenn keine neuen Rekorde fielen, ist das Ergebnis immer noch 

das drittbeste seit der Jahrtausendwende. Der 10-

Jahresdurchschnitt konnte um 17 % übertroffen werden. 

Spitzenreiter München zählte einen Flächenumsatz von rund 

979'300 m² und konnte damit nahtlos an das Vorjahres-

ergebnis von über 984’000 m² anknüpfen. Berlin erzielte mit 

791’000 m² abermals ein Top-Ergebnis, welches 18 % über 

dem 10-jährigen Durchschnitt lag. Sich verknappende 

Flächenreserven sowie das Fehlen sehr großvolumiger 

Abschlüsse verhinderten jedoch ein Anknüpfen an den 

Vorjahresrekord. Fehlende Großdeals beeinflussten auch das 

Frankfurter Ergebnis, die erzielten 618’000 m² liegen trotzdem 

30 % über dem 10-jährigen Durchschnitt. 

 

Hamburg hielt sich mit 564’000 m² stabil auf Platz vier. Auch 

hier dominierten Abschlüsse in der mittleren Größenkategorie 

von 1’000 bis 5’000 m² das Bild. Düsseldorf konnte als einzige 

Stadt eine Steigerung des Flächenumsatzes verzeichnen und 

zählte 338’000 m² – dazu verhalfen ein Großabschluss eines 

Beratungsunternehmens sowie eine breit gestreute 

Nachfrage. 

Sowohl in Köln als auch in Stuttgart machte sich ein 

Angebotsmangel im Bestand deutlich bemerkbar: Die 

                                                                        
13 Online-Artikel vom Januar 2019 auf www.colliers.de 

Domstadt lag mit 290’000 m² knapp unter Vorjahresniveau, in 

Stuttgart begrenzte ein sich im Jahresverlauf zuspitzender 

Flächenmangel das Ergebnis auf 216’100 m². Die hohe 

Nachfrage nach Büroflächen konnte hier bei weitem nicht 

ausreichend bedient werden. 

 

Die Mieten sind angesichts der anhaltend hohen Nachfrage 

und sinkender Leerstände weiter gestiegen. In Berlin steigerte 

sich die Spitzenmiete kräftig und notierte zum Jahresende bei 

35.10 €/m². Frankfurt und München liegen jedoch nach wie vor 

mit 42.00 €/m² sowie 36.00 €/m² vorn. Insgesamt wuchsen die 

Spitzenmieten in vielen Märkten deutlich langsamer als im 

Vorjahr. Hier macht sich ein Mangel an Top-Objekten 

bemerkbar, in denen diese aufgerufen werden könnten. 

 

Im Gegenzug zogen die Durchschnittsmieten deutlich stärker 

an. In Berlin setzte sich die sehr dynamische Entwicklung fort 

(+13 %), mit 21.70 €/m² konnte unter allen sieben 

Bürohochburgen das höchste durchschnittliche Mietniveau 

erreicht werden. Damit wurde Frankfurt überholt, wo die 

Durchschnittsmieten leicht auf 20.30 €/m² anstiegen. 

Die Durchschnittsmieten erreichten in München 19.00 €/m², 

ein Plus von 10 %. Geringere Anstiege wiesen Düsseldorf 

(16.20 €/m²) und Hamburg (15.70 €/m²) auf, die binnen 

Jahresfrist um 5 % bzw. 2 % zulegen konnten. Stuttgart 

(14.00 €/m²) und Köln (13.80 €/m²) befinden sich mittlerweile 

fast gleichauf und runden die TOP 7 ab.

2.3.2. Vermietung 
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Die anhaltend hohe Büroflächennachfrage ließ die Leerstände 

in den TOP 7 auf unter 3 Mio. m² schrumpfen. 2.9 Mio. m² 

Leerstand bedeuten eine Leerstandsquote von 3.1 % und 

somit einen Rückgang um 100 Basispunkte binnen 

12 Monaten. 

Den höchsten Leerstand verzeichnet zwar weiterhin Frankfurt, 

jedoch wurden die leerstehenden Büroflächen binnen 

Jahresfrist um über 320’000 m² und 280 Basispunkte reduziert. 

Der Leerstand in der Mainmetropole lag zum Jahresende bei 

783’800 m² bzw. 6.8 %. Düsseldorf folgt mit einer 

Leerstandsquote von 6.4 %. Mit 495’400 m² Leerstand konnte 

dort die 500’000 m²-Marke unterschritten werden. Dieselbe 

Marke wurde auch in München und Hamburg geknackt.

 

 
 
In der bayerischen Landeshauptstadt sank der Leerstand um 

fast ein Viertel auf 410’600 m², die Leerstandsquote fiel auf 

1.8 %. Die Hansestadt zählte einen Leerstand von 488’000 m² 

bei einer Leerstandsquote von 3.6 %. Auch in der 

Bundeshauptstadt hat sich der Flächenmangel weiter 

verschärft. In Berlin waren zum Jahresende nur 304’500 m² 

verfügbar, das entsprach der deutschlandweit niedrigsten 

Leerstandsquote von 1.5 %. 

Die für Fluktuationsreserven notwendigen fünf Prozent 

werden auch in Köln und Stuttgart schon lange unterschritten. 

In der Domstadt reduzierte sich der Leerstand auf 220’000 m², 

die Quote sank um 120 Basispunkte auf 2.8 %. Die 

mailto:opportunities@valorize.info
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Schwabenmetropole notierte zum Jahresabschluss bei 2.3 % 

und 185’400 m². 

Die Angebotsausweitung zieht spürbar an, 2019 und 2020 

werden in den TOP 7 fast 3.3 Mio. m² Neubauflächen 

fertiggestellt. Gemessen am Nachfrageüberhang wächst die 

Projektpipeline aber weiterhin nur moderat, zudem sind 

bereits fast zwei Drittel dieser Flächen vorvermietet. Eine 

wesentliche Entspannung ist daher weiterhin nicht zu 

erwarten. 

 

Die soliden volkswirtschaftlichen Aussichten lassen für 2019 

ein leicht abgeschwächtes, aber weiterhin sehr robustes 

Wachstum in Deutschland und Europa erwarten. Die 

Unternehmensinvestitionen in Deutschland werden dank der 

stabilen Rahmenbedingungen und der guten Binnen-

konjunktur hoch bleiben, weshalb Büroflächen auch im 

kommenden Jahr weiterhin stark nachgefragt sein werden. 

Die sich verknappenden Flächenreserven werden hingegen 

trotz einer zunehmenden Angebotsausweitung eine 

Herausforderung bleiben. Angesichts der weiterhin hohen 

Nachfrage wird für 2019 erneut ein starker Flächenumsatz von 

bis zu 3.5 Mio. m² erwartet.

 

 
 
 

2.4. Retail-Investmentmarkt 

Noch keine Anzeichen für Erosionsprozesse14 

Der deutsche Investment-

markt für Retail Assets zeigt ein gegensätzliches Bild: 

Einerseits hat der Markt nach einer seit 2010 währenden 

Boom-Phase den Peak sicherlich überschritten. Andererseits 

ist das Potenzial in der Branche mit Blick auf die Themen 

Stadtentwicklung, Aufenthaltsqualität in City und 

Einzelhandelsläden als Offensive gegen die Online-

Konkurrenz sehr groß. Zumal auch der Revitalisierungsbedarf 

mit den wachsenden Ansprüchen steigt. Dass der Druck in der 

Branche zuletzt etwas nachgelassen hat, könnte für die 

Spezialisten in diesem Segment von Vorteil sein. 

 

                                                                        
14 Online-Artikel vom 18.01.2019 auf www.hi-report.de 

Die Prognosen der Auguren, dass im Jahr 2018 - nach einem 

lebhaften Schlussquartal - auf dem deutschen Markt für Retail 

Assets ein erneutes Rekordergebnis zu erwarten sei, haben 

sich am Ende nicht ganz erfüllt. Mehrere Deals aus der gut 

gefüllten Transaktionspipeline konnten zum Jahresende nicht 

mehr abgeschlossen werden und wurden ins Jahr 2019 

verschoben, wie Jan Schönherr, Co-Head of Retail Investment 

bei CBRE in Deutschland, konstatiert. So lag das 

Transaktionsvolumen im vierten Quartal 2018 laut Savills bei 

3.11 Mrd. Euro (CBRE: 2.4 Mrd. Euro) - im Vorjahreszeitraum 

waren es noch 5.22 Mrd. Euro gewesen. 

 

2.4.1. Kauf / Verkauf 
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Insgesamt lagen die von den Immobiliendienstleistern für 2018 

ermittelten Transaktionsvolumina mehr oder weniger deutlich 

unter dem Vorjahreswert von etwa 14.1 Mrd. Euro (CBRE) und 

dem Durchschnittsniveau früherer Jahre: Mit 13 Mrd. Euro 

unterbot das Volumen laut Savills den Vorjahreswert um 10%, 

BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) liegt mit 11.2 Mrd. Euro 

(- 18%) etwas darunter. CBRE und JLL ermittelten einen Wert 

von 10.5 Mrd. Euro und Colliers International von 

9.8 Mrd. Euro. Der Blick auf das gesamte Investmentvolumen 

im Markt für Gewerbeimmobilien von rund 60 Mrd. Euro - ein 

Rekordwert für Deutschland - zeigt, dass Büroimmobilien, die 

später als Handelsimmobilien aus der Flaute 

herausgekommen waren, mit einem Volumen von 

31.9 Mrd. Euro (CBRE) Treiber und stärkste Anlage-Klasse 

waren. 

 

JLL und CBRE haben in ihre Jahresbetrachtung auch 

Wohnimmobilien mit einbezogen und ein Gesamtvolumen 

von 79 Mrd. Euro ermittelt. Mit rund 17 Mrd. Euro belegt 

Wohnen (inkl. Pflegeimmobilien), die inzwischen auch bei 

institutionellen Investoren immer beliebter werden, den 

zweiten Platz. Laut Helge Scheunemann, Head of Research bei 

JLL Germany, waren alternative Produkte 2018 mehr gefragt, 

genauso wie Projektentwicklungen bzw. Investments in noch 

nicht fertiggestellte Objekte. Das zeigt den massiven 

Anlagendruck bei vielen Investoren, der nicht zuletzt durch die 

lockere Geldpolitik der EZB gerade hierzulande gepusht wird, 

da Deutschland mit seinem Mietsteigerungspotenzial in 

einigen Bereichen als stabil gilt. 

 

Dieses Potenzial ist bei Handelsimmobilien nach der langen 

Boom-Phase an einigen Standorten bereits ausgereizt. Hinzu 

kommt die Unsicherheit in der Branche über die Auswirkungen 

des Online-Handels und die Notwendigkeit für den stationären 

Handel, mehr in eine Multi-Channel-Strategie zu investieren 

und weniger in die Flächenexpansion. Laut Colliers 

International hat das Risikobewusstsein gegenüber 

Handelsimmobilien im Jahresverlauf denn auch spürbar 

zugenommen. Einzelhandelsstandorte, die vom 

Strukturwandel stärker betroffene seien und Betriebstypen 

wie wenig frequentierte Shopping-Center mit online-affinem 

Branchenmix (Mode, Medien, Elektronik) oder Shopping-

Center in weniger attraktiven Mittelstädten bzw. Nebenlagen 

von A-Städten sowie innerstädtische Geschäftshäuser werden 

demnach eher gemieden. 

 

Hinzu kommt, dass sich die Investoren laut Jennifer Güleryüz, 

Consultant Research bei Savills, deutlich mehr Zeit für die 

Ankaufsprüfung lassen und detailliertere Analysen über die 

Zukunftsfähigkeit der Einzelstandorte anfertigen. Laut Jörg 

Krechky, Head of Retail Investment bei Savills, sind die 

Spitzenrenditen für Shopping-Center in den vergangenen drei 

Monaten denn auch um 30 Basispunkte auf 4.2% gestiegen. 

Colliers Internationale sieht die durchschnittlichen Renditen 

für Einkaufszentren inzwischen sogar schon wieder bei 4.5%, 

während CBRE diesen Wert nur bei Objekten an B-Standorten 

sieht. Bei Center an A-Standorten hätten die Renditen auf 

3.8% nachgegeben. Für Geschäftshäuser in den Top-Lagen der 

Metropolen beziffert CBRE die durchschnittlichen 

Spitzenrenditen mit 3.03%. Laut BNP Paribas Real Estate 

haben die Highstreet-Objekte ihren Peak erreicht und waren in 

den vergangenen zwölf Monaten stabil. Bei Fachmarktzentren 

sind die Renditen laut Jan Dirk Poppinga, Co-Head of Retail 

Investment bei CBRE in Deutschland dagegen weiter auf 

durchschnittlich 4.25% gesunken. Savills sieht sie sogar nur 

noch bei 4.0%. Bei Fachmärkten ermittelte BNPPRE dagegen 

noch einen Wert von 5.3%. 

 

Das zeigt, wohin sich das Interesse der Investoren verlagert 

hat. Laut Krechky müssen Einzelhandelsimmobilien präzise 

auf das Anlageprofil des jeweiligen Investors zugeschnitten 

sein: Zu den Kriterien gehören neben dem Standort Berlin 

Objekte, die langfristig an einen bonitätsstarken 

Lebensmittelhändler vermietet sind und geringere 

Textilanteile im Branchenmix haben. Zu den größten 

Transaktionen im Segment Fachmarktzentren gehörte 2018 

laut BNPRE die Übernahme des Kauf Park Göttingen durch 

Deka Immobilien. Zu nennen ist auch der Kauf des Pakets mit 

42 Lebensmittelmärkten und Lebensmittel-Discountern, das 

die GRR Group für 150 Mio. Euro von einem institutionellen 

Spezial-AIF von Universal-Investment erworben hat. 

 

So war denn auch das Segment Fachmarktzentren und 

Fachmarktimmobilien (inkl. Supermärkte und Discounter) 

2018 wieder die gefragteste Anlage-Klasse mit einem Anteil 

von 39 bis 42%, je nach Immobiliendienstleister. Fundament 

dieser Asset-Klasse sind die namhaften Lebensmittelhändler 

und Lebensmitteldiscounter, die in den vergangenen zehn 

Jahren stark in neue, innovative Konzepte und die Aufwertung 

ihrer Verkaufsflächen investiert haben. 

 

Hinzu kommt, dass sich auch die Immobilien in punkto 

Architektur und Nachhaltigkeit stark gewandelt haben. 

Bislang konnte der Online-Handel in diesem Segment auch 

kaum Fuß fassen, wie Thomas Kuhlmann, Vorstand der Hahn-

Gruppe mit Blick auf Fachmarktzentren feststellt. Gleichwohl 

empfiehlt er potenziellen Käufern eine sorgfältige Selektion, 

„denn es werden mit steigender Tendenz Objekte zu 

überzogenen Preisvorstellungen angeboten“. 

 

Daneben war die mehrheitliche Beteiligung des Karstadt-

Eigners Signa an Kaufhof inklusive zahlreicher Kaufhof-
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DEUTSCHLAND 
Immobilien mit einem Volumen von 1.84 Mrd. Euro 

massgeblicher Treiber des hiesigen Investmentmarkts für 

Retail Assets. BNP Paribas Real Estate beziffert das 

Gesamtvolumen dieses Segments mit 2.64 Mrd. Euro und 

einem Anteil von 26% am Transaktionsvolumen. In Shopping-

Center wurden laut CBRE nur 1.3 Mrd. Euro investiert, das 

entspricht einem Anteil von 13%. Zu den namhaften Deals 

gehörte hier der Verkauf des Shopping-Centers „Das Schloss“ 

in Berlin durch Wealthcap an Deka Immobilien. 

 

Wie CBRE feststellt, haben internationale Investoren - vor 

allem aus Europa - ihren Anteil am Investitionsgeschehen 2018 

wieder erhöht: um 5.0 Prozentpunkte auf 42% der 

bundesweiten Transaktionen. In den Top-7-Städten waren sie 

mit 53% sogar in der Überzahl. Auf Seiten der Käufer lag ihr 

Anteil bei 32% des Investitionsvolumens. Vor allem 

Spezialfonds zeigten laut BNP Paribas Real Estate mit einem 

Anteil von 30% in punkto Retail-Investments in allen 

Kategorien das größte Interesse. Es folgten 

Immobilienunternehmen mit 19% auf Platz zwei, wobei der 

Karstadt-Kaufhof-Deal eine große Rolle spielte. 

 

Beim Blick auf 2019 erwartet CBRE-Experte Schönherr, dass 

sich die Nachfrage nach Handelsimmobilien auf einem 

ähnlichen Niveau wie in den Vorjahren bewegen wird, wobei 

Objekte mit Lebenshändlern als Anker im Fokus bleiben 

werden. Viel hängt aber auch von den Rahmenbedingungen 

ab, die laut Matthias Feske, Head of Retail Services bei BNP 

Paribas Real Estate, passen müssen. Ungeachtet des etwas 

schwächeren Geschäfts im Jahr 2018 gibt es aus seiner Sicht 

keine Anzeichen für echte Erosionsprozesse. Sowohl 

Highstreet-Objekte als auch Fachmarktzentren seien bei 

weiten Anlegerkreisen attraktiv, wenn Kriterien wie die Lage, 

die Vermietungssituation und die Drittverwertbarkeit 

stimmen. 

 

Mit Blick auf mögliche erste Zinsschritte durch die EZB sieht 

Kuhlmann bei Fachmarktzentren, SB-Warenhäusern und 

Baumärkten den Vorteil, dass sie über einen gewissen 

Risikopuffer verfügen. Durch die vergleichsweise hohen 

Ausschüttungsrenditen hätten diese Objekte einen defensiven 

Charakter, wenn sich das Zinsumfeld ändert. 

 

Matthias Leube, CEO bei Colliers International erwartet im 

Jahresverlauf steigende Renditen bei Shopping-Centern und 

Geschäftshäusern in Top-Lagen, denn das selektive Vorgehen 

der Investoren beim Kauf von Retail Assets werde den 

Investmentmarkt auch 2019 prägen. „Viele, in diesem Zyklus 

eher risikoscheu agierende Investoren dürften überfällige 

Revitalisierungen und Neupositionierungen von Shopping-

Centern und innerstädtischen Geschäftshäusern abwarten, bis 

sie Produkten außerhalb des Core-Segmentes wieder mehr 

Aufmerksamkeit schenken.“
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DEUTSCHLAND 
Mieten für 1A-Handel konnten sich nur noch in Top-Städten halten 

Überbesatz lässt in 2/3 der Städte Mieten einbrechen15 

Auf dem Vermietungsmarkt erhöht sich seit 2016 der Druck. 

Eine Analyse der COMFORT Gruppe untersuchte zur 

Jahreswende 1A-Shopping-Lagen in 132 Städten in 

Deutchland. Nur noch Topstandorte konnten die Mieten 

halten. Rückläufige Mieten waren in zwei Drittel der 

untersuchten Städte feststellbar. Der Markt für 

Einzelhandelsmieten sei in einer umfänglichen Neujustierung. 

Das führte zu einer deutlichen Veränderung im Bereich 

Innenstädte mit neuen Konzepten und anderen Nutzungen 

sowie zu verkürzten Mietdauern. Seien die Innenstädte bislang 

in hohem Masse vom Modehandel geprägt gewesen, drängten 

nun andere Konzepte, Branchen und Nutzer in die City. 

 

Die COMFORT-Analyse zeigte deutlich, dass 2018 in gut zwei 

Drittel (91 Städte) von insgesmt 132 erfassten Städten die 

aktuelle Miete gegenüber dem Vorjahr gesunken sei, stellt 

COMFORT-Chef-Researcher Olaf Petersen fest. Bei 

67 Städten davon sogar um mehr als 5%. Bei 24 Sädten 

bewegten sich die Mieteinbussen zwischen 0 und 5%. Nur noch 

37 Städte weisen eine konstante Spitzenmiete auf. Lediglich in 

vier Städten, nämlich Berlin, Düsseldorf, Freiburg und 

Konstanz konnten Mietsteigerungen verzeichnet werden. In 

kleineren Städten liegt der Anteil mit rückläufigen Mieten 

deutlich höher als in grossen Städten ab 500'000 Einwohnern. 

In den Millionenstädten sind die Mieten gar nicht gesunken. 

Dass diese Entwicklung nachhaltig ist, zeigt auch eine 10-

Jahres-Langfristbetrachtung der durchschnittlichen 

Mietentwicklung, bei der die Grosssstädte deutlich besser 

dastehen. 

 

Entscheidender Grund für den auf dem Vermietungsmarkt seit 

2016 erhöhten Druck sei immer häufiger ein Überbesatz an 

Fläche bei einer durchschnittlichen Verkaufsflächen-

ausstattung von 1.44 qm pro Einwohner. Hinzu käme die 

steigende Bedeutung des Onlinehandels. Im Mietermarkt 

seien die Höchstmieten heute nur noch zu erreichen, wenn 

wirklich Lage, Struktur und Konzeption der Flächen optimal 

zum Mieterprofil passen. Vor diesem Hintergrund nähmen die 

Ausdehnungen der wirklichen A-Lagen in der City und 

in deren einzelnen Strassenabschnitten tendenziell ab. 

Je nach Stadtgrösse seien es manchmal sogar nur 

einzelne Häuser, die noch dem Anspruch von Top-

Mieten genügen. Der Trend gehe zu kürzeren 

Vertragslaufzeiten von aktuell 5 Jahren und einer 

Flexibilisierung der Mietvertragsverhältnisse. Im 

                                                                        
15 Der Immobilienbrief Nr. 440 

Modesektor werden teilweise bereits 3-Jahres-Laufzeiten 

verhandelt, berichtet Petersen. 

Der deutsche Einzelhandel weise 2018 voraussichtlich ein 

reales Umsatzplus von 1.5% bei einem Gesamtvolumen von 

über 520 Mrd. EUR aus. Der positive Konsumtrend werde sich 

auch im kommenden Jahr fortsetzen, erwartet Petersen. 

Insgesamt werde beim E-Commerce auch im nächsten Jahr 

wieder mit einem signifikaten Wachstum zu rechnen sein 

(2018 +10%). Auffällig sei jedoch, dass der stationäre 

Einzelhandel im absoluten Volumen mit rund 6.5 Mrd. EUR 

stärker gewachsen sei als der Onlinehandel mit knapp 

5 Mrd. EUR. Grund sei, dass den grössten Wachstumsbeitrag 

der periodische Bedarf liefere. In diesem Segment spiele der 

Onlinehandel bislang noch eine relativ unbedeutende Rolle. 

Zudem ist eine klare Abgrenzung zwischen Online und Offline 

mittlerweile unzutreffend, denn die Aktivitäten der 

stationären Händler auf der Klaviatur des Internets nähmen 

immer weiter zu. 

 

Die Welt der klassischen 1A-Lagen in Branchen wie Bekleidung 

und Schuhe sähe hingegen deutlich anders aus. Insbesondere 

die grossflächigen textilen Flagships stünden merklich unter 

Druck. Die Mieternachfrage nach Grossflächen ab ca. 1'000 qm 

oder bei vertikalen Flächen über drei oder mehr Ebenen sei 

stagnierend bis rückläufig. Betroffen sei vor allem das 

klassische innerstädtische Kernsegment Mode. 

Hier habe der Onlinehandel mittlerweile einen Marktanteil von 

rund einem Viertel erreicht. Zudem fielen die Umsätze auch 

witterungsbedingt 2018 schwach aus. 

 

Bei den Spitzenmieten zeigte sich der Markt zum Ende des 

laufenden Jahres uneinheitlich. Höchstmieten oberhalb von 

100 EUR bei kleinen Flächen von 80-120 qm weisen rund 20% 

der untersuchten Einkaufssstädte aus. Lediglich die Top-7-

Metropolen mit Ausnahme von Stuttgart zeigen 

Höchstmieten von über 250 EUR. Berlin weist Ende 2018 

deutschlandweit mit 380 EUR die absolute Spitzenmiete aus 

und hat München abgelöst. 

2.4.2. Vermietung 
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DEUTSCHLAND 
2.5. Hotel-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 
 
 

 

Deutschland wird zum globalen Tourismus-Ziel16 

Deutschland profitiert in 

besonderem Masse von dem 

globalen Aufschwung des Tourismus. Laut BMWi gab es 2017 

weltweit rund 1.32 Mrd. internationale Touristen. Mehr als die 

Hälfte davon reiste nach Europa. Die Welttourismus-

organisation UNWTO schätzt, dass die Zahl der weltweiten 

Touristen bis 2030 auf circa 1.8 Mrd. steigen werden. Bedingt 

durch politische Unruhen und terroristische Anschläge in 

klassischen Zielländern verlagern sich Touristenströme 

spürbar nach Deutschland als sicheres und stabiles Land. Das 

berichtet eine ausführliche Hotelstudie zu den Märkten 

Deutschland und Österreich des Research-Teams der IMMAC. 

Seit rund drei Jahren blickt die DFV Deutsche Fondsvermögen 

GmbH, Tochtergesellschaft der IMMAC wieder intensiv auf 

andere Assetklassen wie das Hotelsegment. 

 

Mit rund 224.6 Mrd. EUR entfielen 2015 circa 78.2% der 

Ausgaben für touristischen Konsum auf inländische Gäste. 

Ausländische Gäste konsumierten in Deutschland für circa 

39.6 Mrd. EUR, rund 23 Mrd. EUR sind laut Quelle unter 

anderem das Ergebnis staatlicher Zuschüsse für kulturelle 

Leistungen. Der Tourismus erwirtschaftet somit circa 3.9% des 

deutschen BIP und entspricht damit der Bedeutung des 

Einzelhandels oder des Maschinenbaus. Bei den 

Beschäftigungsanteilen rangiert die Tourismuswirtschaft mit 

6.8% knapp hinter Wirtschaftszweigen wie dem Einzelhandel 

mit 7.5% oder dem Gesundheitswesen mit 7.2%. 

 

In Deutschland ist zum achten Mal in Folge die Zahl der 

registrierten Übernachtungen gestiegen. Im Vergleich zum 

Vorjahr stieg 2017 die Zahl der Ankünfte um 3.8% auf 

178.2 Mio. Seit 2000 errechnet sich ein Wachstum von über 

56%. Die Zahl der Übernachtungen stieg durch gesunkene 

Verweildauer im Verlgeich zu 2016 um 2.7% auf 459.5 Mio. 

bzw. um 32% seit 2000. Wurden im Jahr 2000 noch 

durchschnittlich 3.07 Übernachtungen je Reise getätigt, so 

waren es 2017 nur noch 2.58. Zunehmende Anteile der 

Geschäftsreisen und kurzer Städtereisen dürften die Gründe 

sein. 

 

Deutschland profitiert hier insbesondere von der hohen 

Binnennachfrage. Trotz steigenden Ausländeranteils liegt der 

Anteil der Übernachtungen aus dem Inland bei 81.7%. Das 

unterscheidet den deutschen Beherbergungsmarkt deutlich 

von dem der europäischen Nachbarn. Im Durchschnitt 

entfallen in allen EU-Ländern 54% der Übernachtungen auf 

ausländische Gäste. In klassischen Ferienländern werden über 

60% der Übernachtungen von Ausländern getätigt. Mit einem 

Anteil von 12.7% der Übernachtungen in der EU liegt 

Deutchland hinter dem Vereinigten Königreich mit 15.6% und 

seinem Magneten London, hinter den klassischen 

Ferienländern Spanien mit 14.9%, Frankreich mit 13.3% und 

Italien mit 13.2% auf Platz 5. 

 

Mit vermehrtem Aufkommen der Marken- und 

Kettenhotellerie setze auch zunehmend eine Konsolidierung 

ein, die zu einer Verbesserung der Performanceleistung der 

gesamten Hotellerie führe, berichtet IMMAC. 

Hotelimmobilien hätten sich in den vergangenen Jahren zu 

einer professionellen und eigenständigen Assetklasse 

entwickelt. Julia Peters, Leitung Research IMMAC sieht aber 

die Kaufpreisfaktoren in den Big-7 mit nur noch 4% 

Ankaufsrendite oftmals nicht mehr in einer vernünftigen 

Relation zu den deutlich höheren Risiken. Es würde Sinn 

machen, mit einem spezialisierten Konzept auf alternative 

Lagen zu schauen, die oft nicht mit höheren Risiken verbunden 

wären. Für die DFV als Hotelspezialist der IMMAC sei die 

nachhaltige Erwirtschaftung der Miete von Bedeutung. Nach 

wie vor könnten mit Hotels deutlich höhere Renditen als bei 

Büro oder Einzelhandel von oft nur noch gut 3% erzielt werden.

 

  

                                                                        
16 Der Immobilienbrief Nr. 440 

2.5.1. Kauf / Verkauf 

2.5.2. Betrieb 
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DEUTSCHLAND 
2.6. Übrige Investmentmärkte 

Logistik-Immobilien benötigen immer mehr Platz auf dem Einkaufszettel / Ausländer pushen Logistik-Markt17 

Unter den 15 größten Transaktionen in Deutschland sind 

4 Abschlüsse mit Logistik- und Industrieimmobilien vertreten. 

Mit einem Transaktionsvolumen von knapp 7.5 Mrd. Euro ist 

2018 das zweitbeste jemals erzielte Logistik-/Industrie-Jahr, 

berichtet JLL. Logistik- und Industrieimmobilien stehen mit 

einem Plus von 60% gegenüber dem 5-Jahresschnitt auf dem 

Einkaufszettel der meisten Investoren inzwischen direkt unter 

Büroimmobilien. Grenzüberschreitende Investoren haben per 

Saldo netto sogar 1.65 Mrd. Euro mehr investiert. 

 

Insbesondere kleinere Transaktionen bis zu einer Einzelgröße 

von 15 Mio. Euro haben mit 140 Transaktionen und einem 

Volumen von 810 Mio. Euro deutlich zugelegt. 

Kapitalsammelstellen planen für 2019 für Logistik-Immobilien 

vermehrt separate Ankaufsvehikel zu realisieren, berichtet 

Willi Weis, JLL-Head of Industrial. Dennoch bleibt trotz der 

insgesamt deutlich höheren Transaktionenanzahl von 

230 (+13%) Deals das Ergebnis um 14% hinter dem 

Rekordvolumen von 2017 zurück. 2017 verschob das Logicor-

Portfolio mit allein 1.9 Mrd. Euro den Markt. Die 5 größten 

Abschlüsse kamen allein auf ein Volumen von 4.57 Mrd. Euro. 

2018 waren es 2.46 Mrd. Euro. 

 

Die größten Transaktionen 2018 waren der Verkauf des 

Laetitia-Portfolios von Aurelis Real Estate an Swiss Life, mit 

32 Gewerbeimmobilien in Deutschland, der Verkauf des 

Optimus Prime Portfolio durch Beos an Helaba Invest und der 

Verkauf eines Logistikportfolios von der Alpha Industrial 

Holding S.A. an Frasers Property Limited. Industrieund 

Unternehmensimmobilien („Light Industrial“) spielten im 

vergangenen Jahr bei Portfolio-Transaktionen die Hauptrolle. 

Sicherlich reizten Investoren dabei größere 

Wertsteigerungspotenziale, meint Willi Weis. 

Interessant aus „Der Immobilienbrief“-Sicht ist weiterhin, dass 

anders als noch vor wenigen Jahren bei Logistik laut JLL bei E-

Commerce-Logistikimmobilien sehr langfristige Mietverträge 

angestrebt würden. Gleichzeitig werden, wie wir an anderer 

Stelle berichteten, bei Handel immer kürzere Mietverträge 

angestrebt werden. Amazon und Hermes seien bereit, 

Verträge mit einer Laufzeit von 20 Jahren zu unterschreiben. 

Solche Single Asset Deals lägen dann bei einem 

Investitionsvolumen nahe der 100 Mio. Euro und erreichten 

Nettorenditen von 4% und leicht darunter. JLL erwartet, dass 

die Spitzenrenditen in den Big 7 weiter sinken würden. Sie 

hätten 2018 um 40 Basispunkte auf 4.10% nachgegeben und 

hätten ihren Abstand zu Büro auf 1% halbiert. 2019 könnte die 

Spitzenrendite auf 3.75% fallen. Es werde 2019 auch wieder 

Transaktionen mit Portfolios oberhalb der 500 Millionen-

Marke geben. Zwei Transaktionen seien in Vorbereitung. Auf 

der anderen Seite wird der Mittelstand aus dem 

produzierenden Gewerbe seine Aktivitäten 2019 deutlich 

verstärken. 

 

Ein weiterer Trend seien zunehmende Sale & Lease back 

Transaktionen. Insgesamt hält JLL für 2019 ein 

Transaktionsvolumen auf dem Niveau des Vorjahres für 

möglich. Hier sammeln nach „Der Immobilienbrief“-

Erfahrungen Unternehmen und Investoren zyklisch neues 

Know how. Investoren lernen dann, dass sich Unternehmen 

am liebsten von den Immobilien in SLB trennen, die sie im 

unternehmerischen Notfall am wenigsten brauchen. 

Unternehmen lernen, dass ihnen die Immobilien nicht mehr 

gehören, was die Flexibilität deutlich einschränkt. 
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ÖSTERREICH 
3.1. Allgemeine Marktinformationen 

 

Österreichs Wirtschaft wächst konstant18 

Österreichs Wirtschaft hat Ende vergangenen 

Jahres ihr Wachstumstempo beibehalten. Wie im 

dritten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auch im 

vierten Quartal real um 0.4 Prozent im Vergleich zum 

vorhergehenden Quartal zu, erklärte das 

Wirtschaftsforschungsinstitut am Mittwoch in seiner 

Schnellschätzung. 

Gemäß Eurostat-Kriterien verlangsamte sich der BIP-Anstieg 

zu Jahresende jedoch von 0.4 auf 0.2 Prozent. 

Im Jahresabstand lag das BIP im Schlussquartal um real 

2.3 Prozent höher, nach +2.2 Prozent im dritten und 

+2.7 Prozent im zweiten Vierteljahr 2018. Nach der lebhaften 

Steigerung im 1. Halbjahr verlangsamte sich die Dynamik laut 

Wifo im Jahresverlauf 2018 stetig. Vor allem die 

Industriekonjunktur kühlte sich seit der Jahresmitte ab. 

Fürs Gesamtjahr 2018 ergab sich ein Wirtschaftswachstum von 

2.7 Prozent, so das Wifo. Das deckt sich mit den jüngsten 

Annahmen der heimischen Wirtschaftsforscher von Herbst 

2018. 

 

Zum BIP-Wachstum im vierten Quartal trugen laut Wifo die 

Binnennachfrage sowie der Außenhandel bei. Die heimische 

Wirtschaft sei Ende 2018 "solide expandiert", wenngleich die 

Wachstumsdynamik gegenüber dem ersten Halbjahr in fast 

allen Bereichen abgeflaut habe. Die Konsumausgaben der 

Privathaushalte legten im vierten Quartal 0.3 Prozent zu, bis 

Juni waren es im Schnitt +0.4 Prozent gewesen. Die 

öffentlichen Konsumausgaben wuchsen den Experten zufolge 

zuletzt mit nur +0.1 Prozent "träge", sodass der Konsum 

insgesamt 0.2 Prozent zunahm. Auch die Investitionstätigkeit 

verlor im Jahresverlauf an Schwung. 

 

Wie die Binnennachfrage lieferte auch der Außenhandel einen 

positiven Wachstumsbeitrag, wenngleich die Exporte im 

Jahresverlauf nachließen (zuletzt +0.4 Prozent nach im Schnitt 

+0.8 Prozent im ersten Halbjahr). Die Importe wuchsen im 

Schlussquartal um 0.3 Prozent, nach +0.6 Prozent im ersten 

Halbjahr. 

 

Die Industriekonjunktur schwächte sich auch ab: Nach im 

Schnitt +1.1 Prozent im ersten Halbjahr stagnierte die 

Wertschöpfung in der Sachgütererzeugung im Schlussquartal. 

In der Bauwirtschaft verlief die Konjunktur hingegen weiter 

stabil. Die Wertschöpfung stieg zuletzt um 0.5 Prozent. Zudem 

unterstützten die Marktdienstleistungen das 

Wirtschaftswachstum. Im Handel wuchs die Wertschöpfung 

um 0.1 Prozent, schwächer als davor. Der Bereich 

Beherbergung/Gastronomie verzeichnete dagegen eine 

anhaltend lebhafte Konjunktur mit +1.0 Prozent. 

 

Am 1. März will das Wifo über die BIP-Entwicklung im vierten 

Quartal im Detail informieren. Die nächste vierteljährliche 

Konjunkturprognose von Wifo und IHS ist für 29. März geplant. 

 
  

                                                                        
18 Online-Artikel vom 30.01.2019 auf www.wienerzeitung.at 
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ÖSTERREICH 
3.2. Wohn-Investmentmarkt 

Immobilienmarkt in Österreich: Die Nachfrage stagniert, doch die Preise steigen19 

2018 war ein erfolgreiches 

Jahr für die österreichische Immobilienbranche. Dennoch sank 

das Transaktionsvolumen gegenüber dem Vorjahr. 

 

Bis zum Jahresende haben rund 42’000 Eigentumswohnungen 

im Wert von rund zehn Milliarden Euro den Eigentümer 

gewechselt. Das geht aus der Grundbuchauswertung hervor, 

welche das Beratungsunternehmen Immo United für den 

Österreichischen Verband der Immobilienwirtschaft (ÖVI) 

durchgeführt hat. Dennoch scheint die Nachfrage zu 

stagnieren: Von 2017 auf 2018 sank das Transaktionsvolumen 

um vier Prozent. Betrachtet man die Immobilienverkäufe 

gesondert, wurden 2018 über zehn Prozent weniger 

Immobilien verkauft als im Vorjahr. Dafür erzielten die 

Immobilien durchschnittlich sieben Prozent höhere 

Verkaufspreise. 

 

Wohnungssuchende legen laut dieses Berichts großen Wert 

darauf, eine Immobilie genau nach ihren Vorstellungen zu 

finden. Dafür nehmen sie eine längere und gründlichere 

Wohnungssuche in Kauf. Aus diesem Grund verringert sich das 

Transaktionsvolumen und die Vermarktungszeit nimmt zu.

 

 
 

Der Preiszuwachs lässt sich mit den aktuell hohen 

Grundstücks- und Baukosten erklären. Allein die Baukosten 

sind im Jahr 2018 aufgrund der guten Auftragslage um 

30 Prozent gestiegen. In Wien sollen beispielsweise in den 

Jahren 2018 und 2019 je 11’500 neue Wohnungen entstehen. 

 

Ein aktueller Trend ist hierbei die Schaffung neuer Quartiere 

mit Bürogebäuden, Wohnimmobilien, Einkaufsmöglichkeiten 

und einer Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. So 

sollen Randlagen infrastrukturell aufgewertet und der 

Immobilienmarkt in Metropolen wie Wien entspannt werden. 

Ein erfolgreiches Beispiel hierfür ist die Seestadt Aspern in 

Wien, die nun seit zehn Jahren besteht. Weitere Projekte 

dieser Art sind das Althan Quartier am Alsergrund oder das 

Areal am Donaukanal von ARE und Premium Immobilien, das 

2018 der deutschen Investor Art-Invest gekauft hat. 

 

Ein weiterer Grund für die gestiegenen Immobilienpreise ist 

ein erhöhter Qualitätsanspruch: Häufig gehören 

beispielsweise Klimaanlagen schon zum Neubau-Standard. 

Käufer wünschen sich außerdem oft Alarmanlagen und 

sogenannte Bussysteme, die beispielsweise Beleuchtung, 

Heizungen, Klimaanlage und Alarmsysteme steuern. 

 

Auch im Jahr 2019 ist nicht mit sinkenden Preisen zu rechnen. 

Wahrscheinlicher sind Preise auf bestehendem Niveau. Es 

bleibt spannend, wie sich der Markt im Jahr 2019 

weiterentwickelt.

 

 

Keine belastbaren Angaben. 

 
  

                                                                        
19 Online-Artikel vom 08.01.2019 auf www.trend.at 
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3.3. Büro-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. Retail-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

3.5. Hotel-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 

 
 

 

Österreich war 2018 bei Touristen sehr gefragt20 

Das Urlaubsland Österreich 

war im vergangenen Jahr bei 

Touristen sehr gefragt. Die heimischen Tourismusbetriebe 

verzeichneten deutlich mehr Nächtigungen und Ankünfte. 

Starken Aufwind gab es bei deutschen Gästen, die mehr als ein 

Drittel der gesamten Übernachtungen stellten. Auch der Start 

in die Wintersaison 2018/19 verlief aufgrund des 

"überdurchschnittlich guten Dezemberergebnisses" positiv. 

Mit fast 150 Millionen Nächtigungen sei im Vorjahr ein neuer 

Höchstwert erreicht worden, teilte die Statistik Austria am 

Donnerstag mit. Gegenüber 2017 entspricht das einem 

Anstieg um 3.6 Prozent. Zuwächse gab es sowohl bei 

inländischen (+2.2 Prozent auf 39.37 Millionen) als auch 

ausländischen Gästenächtigungen (+4.2 Prozent auf 

110.38 Millionen). 

 

Auch bei der Zahl der Gäste gab es mit rund 45 Millionen einen 

neuerlichen Rekordwert, wobei sich die Ankunftszahl 

                                                                        
20 Online-Artikel vom 24.01.2019 auf www.vol.at 

inländischer Gäste um 3.0 Prozent erhöhte und jene 

ausländischer Gäste um 4.6 Prozent stieg, so die vorläufigen 

Ergebnisse der Statistik. 

Einen Aufwind verzeichneten die Betriebe 2018 bei Gästen aus 

Deutschland. Mit 56.26 Millionen Nächtigungen (+5 Prozent) 

stellten sie mehr als ein Drittel der gesamten Übernachtungen 

im vergangenen Jahr. Rund 10 Millionen Übernachtungen 

(+2.7 Prozent) fielen auf Gäste aus den Niederlanden, dem 

zweitwichtigsten Herkunftsmarkt. Den höchsten Anstieg gab 

es mit fast 9 Prozent bei ungarischen Gästen. 

 

Etwas weniger gefragt war Österreich bei Touristen aus der 

Schweiz und Liechtenstein (-1.8 Prozent) und Italien 

(- 1.1 Prozent), wo es Nächtigungsrückgänge gab. Einen 

regelrechten Touristenansturm erlebte im Vorjahr die 

Bundeshauptstadt Wien, wo die Übernachtungen um 

6.3 Prozent auf 16.5 Millionen zulegten. Starke Zuwächse gab 

es auch in den Bundesländern Oberösterreich (+5.7 Prozent), 

3.5.1. Kauf / Verkauf 
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Salzburg (+4.2 Prozent) und Tirol (+3.6 Prozent). Einzig im 

Burgenland gingen die Übernachtungszahlen im Vorjahr um 

1.4 Prozent zurück. 

 

Touristen nächtigten im vergangenen Jahr besonders gern in 

gewerblichen Ferienwohnungen oder -häusern. Bei dieser Art 

der Herberge wurden Zuwächse von 10.5 Prozent auf 

13.03 Millionen verzeichnet. Die meisten Nächtigungen 

entfielen aber mit rund 53 Millionen auf 5- und 4-Stern-Hotels, 

was einem Plus von 2.5 Prozent im Vergleich zu 2017 

entspricht. 

Der Start in die Wintersaison 2018/19 verlief sehr 

vielversprechend. Im November und Dezember 2018 stiegen 

die Übernachtungen um 7.6 Prozent auf 16.57 Millionen. Die 

Gesamtzunahme sei auf das überdurchschnittlich gute 

Dezemberergebnis zurückzuführen, so die Statistik Austria. In 

diesem Monat stiegen ausländische Gästenächtigungen mit 

rund 10 Prozent deutlich an, während Nächtigungen 

inländischer Gäste leicht rückläufig (-1.3 Prozent) waren. 

 
 

3.6. Übrige Investmentmärkte 

Crowd-Finanzierung wächst in Österreich langsam, aber stetig21 

Crowdfunding und Crowdinvesting, also die Aufnahme von 

Geld vieler kleiner Investoren zur Finanzierung von Projekten 

oder Investitionen, wächst in Österreich langsam, aber stetig. 

2018 wurden über diese Formen der "Schwarmfinanzierung" 

37.1 Mio. Euro aufgebracht, seit 2012 waren es über 

100 Mio. Euro - das hat das Informations- und Vergleichsportal 

Crowdcircus berechnet. 

 

Die Begriffe Crowdfunding und Crowdinvesting werden oft 

synonym verwendet. Allerdings hat Crowdfunding im engeren 

Sinn eher den Charakter von Spenden, etwa zur Umsetzung 

von Kunstprojekten oder zur Entwicklung von Prototypen von 

neuen Produkten – Kapitalbeteiligungen oder Gewinnanteile 

bekommen die Geldgeber dabei aber nicht, allenfalls 

erwerben sie damit erste Exemplare der neuen Produkte. Als 

Crowdinvesting bezeichnet man hingegen eine Form der 

Geldanlage, Privatanleger investieren in Start-ups und 

erhalten dafür Anteile am Unternehmen. 

 

Im vergangenen Jahr wurden in Österreich knapp über 

25'000 solcher Crowdinvesting-Beteiligungen getätigt und 

knapp 9’600 Crowdfunding-Beiträge geleistet. Die 

durchschnittliche Projektgröße von Crowdinvesting-Projekten 

betrug 256’000 Euro, die durchschnittliche Einzelinvestition 

machte 1’467 Euro aus. Das durchschnittliche Crowdfunding-

Projekt brachte etwas über 7’000 Euro ein, wobei die Beiträge 

im Schnitt 189 Euro ausmachten. In Summe wurden 2018 auf 

diese Weise 37.1 Mio. Euro aufgebracht, nach 29 Mio. Euro im 

Jahr davor. 

 

Den größten Teil des Marktes teilen sich in Österreich etwa ein 

halbes Dutzend Crowdinvesting-Plattformen untereinander 

auf, wobei auf den Marktführer dagobertinvest allein 

32 Prozent des Volumens entfallen. Home Rocket hat laut 

Crowdcircus einen Marktanteil von 21.2 Prozent, Rendity 

kommt auf 15.2 Prozent, Green Rocket hat 12.3 Prozent, 

Immofunding 6.5 Prozent, Lion Rocket 4.7 Prozent und Conda 

4.7 Prozent Marktanteil. 

 

Gut drei Viertel des durch Crowdinvesting aufgebrachten 

Geldes flossen im vergangenen Jahr in Immobilienprojekte – in 

diesem auch anteilsmäßig wachsenden Segment hat 

Marktführer dagobertinvest nach eigenen Angaben 

45 Prozent Marktanteil. 

 

  

                                                                        
21 Online-Artikel vom 16.01.2019 auf www.vol.at 
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4.1. Allgemeine Marktinformationen 

 

UK economic growth hits six-month low22 

Growth in the UK's economy slowed in the three 

months to November, expanding at its weakest 

pace in six months. 

The economy grew by 0.3% during the period, 

less than the 0.4% in the three months to 

October, the Office for National Statistics (ONS) 

said. 

 

The ONS said manufacturers suffered their longest period of 

monthly falls in output since the financial crisis, being hit by 

weaker overseas demand. It also said the economy grew by 

0.2% in November, up from 0.1% in October. 

 

Rob Kent-Smith, head of national accounts at the ONS, said: 

"Growth in the UK economy continued to slow in the three 

months to November after performing more strongly through 

the middle of the year. "Accountancy and house building again 

grew but a number of other areas were sluggish. 

Manufacturing saw a steep decline, with car production and 

the often-erratic pharmaceutical industry both performing 

poorly." 

Month on month, construction growth was 0.6% in November. 

manufacturing contracted 0.3%, while services activity rose 

0.3%. Production contracted 0.4%. 

 

Worries about the global economy, stoked by an ongoing 

trade spat between the US and China, have had knock-on 

effects for other economies, as well as the UK. 

Figures from Germany and France earlier this week similarly 

showed falling industrial output. 

 

The ONS said the UK economy was returning to moderate 

growth rates after some volatility earlier in the year, in part 

related to the weather. The concern that Brexit uncertainty 

may be weighing on sentiment and spending has become all 

too familiar. But these GDP numbers suggest there's more to 

the cooling down of growth toward the end of last year - and 

worryingly so. 

 

They suggest demand from our trading partners is faltering. 

Industry suffered its most widespread fall in output since 2012, 

with a drop-in car production leading the charge. Separate 

data showed that, once erratic items like aircraft orders were 

stripped out, the gulf between imports and exports - the trade 

deficit - widened to £9.5bn in the three months to November. 

 

And we're not alone in feeling the pinch. Germany, France and 

Spain have released manufacturing figures this week that were 

unexpectedly grim. 

From Apple to Jaguar Land Rover, some of the biggest global 

brands have been blaming faltering overseas demand, 

particularly from China. for their woes. They may have a point. 

Growth across our major trading partners is tailing off. 

 

It's a timely reminder that, whatever arrangements are in place 

come the end of March, we may not be able to rely on our 

economic allies overseas to keep our factories and workshops 

thriving. 

 

                                                                        
22 Online-Artikel vom 11.01.2019 auf www.bbc.com 
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4.2. Wohn-Investmentmarkt 

The year ahead in UK residential property investment23 

Changes to foreign 

ownership, Brexit and technological trends will shape the year 

ahead in property investment for 2019, writes Frederick Bristol 

Investing in property is part of any balanced portfolio. The 

British obsession with property ownership has seen house 

prices increase, ensuring good returns for property investors 

for well over 23 years since the bottom of the 90s property 

crash. 

Recently several factors have caused the perfect storm for 

residential property investment: a proposed levy on foreign 

property ownership, increased stamp duty, Brexit uncertainty, 

changes in taxation and new legislation on Buy to Let, inflated 

market valuations and oversupply in some residential sectors. 

These have all contributed to the lowering and stagnation of 

property price growth in some parts of the UK. 

In this changing market, shrewd property investors should be 

aware of the important factors, know how to avoid possible 

pitfalls and where to find potential for good returns. 

 

For the last decade, the combination of price rises and tax 

breaks made the capital one of the best places in the world to 

invest in property. This map produced by Private Eye in 2015 

shows how billions of pounds worth of property across the 

country has been purchased by corporations within tax havens. 

This helped to create the ‘ghost town’ phenomenon where 

some exclusive areas of London are unoccupied. Over the last 

two decades, the scale of this investment has driven and 

increased in property prices, not only in the capital but across 

the rest of the country, resulting in native home buyers being 

priced out of the market. 

This is the ‘buy to leave’ market, where foreign investors 

purchase properties as investments that they let sit empty as 

their value increased. This issue has now become part of the 

political football centred on the causes of the housing crisis. In 

2017 Kensington – one of the most affected constituencies – 

elected its first Labour MP, a sign that the electorate might be 

pushing for a cure. 

 

At the Tory party conference last September, a policy was 

announced to apply a levy on foreign buyers. In response to the 

announcement, Labour claimed it was a rehashing of their 

proposals. So, either way that the politics play out over the 

coming years, a levy on foreign property ownership might no 

longer be a matter of ‘if’ but ‘when’. 

Given that in this current flat market, a third of all UK homes 

bought in 2018 for £1 million or more were snapped up by 

                                                                        
23 Online-Artikel vom 17.01.2019 auf www.spearswms.com 

foreign investors as second homes, the application of a levy 

could see millions of pounds of property investment and sales 

dry up in the capital. 

When one considers the historical parallels between London 

property prices and the rest of UK, a sneeze from the London 

market as a result of this levy could cause the rest of the UK 

property market to catch a cold. 

 

There is no doubt that the uncertainty around Brexit has 

affected investment in England across multiple sectors and 

property is no different. Given the current political storm, it is 

possible we will see pent-up demand, as a result of people 

delaying decisions, revive property post-Brexit (deal or no 

deal). 

A Brexit bounce in mid-2019 could see prices adjusting to 

reality (whatever that might be) leading to an increase in 

transactions. The end of uncertainty will also create more 

favourable conditions for investment and growth, while price 

adjustments may create the opportunity for increased ROI’s. 

In the worst-case scenario of a problematic Brexit, rates are 

likely to be reduced, and the financial system flooded with 

liquidity, causing prices to rise. 

 

With the fiscal loosening of the mortgage market in the 

noughties, Buy-to-Let has become the mainstay of residential 

property investment. Encouraged by continuous capital 

growth, the number of landlords has risen from 1.97 million in 

2011-12 to 2.5 million in 2018, each owning an average of 

1.8 buy-to-let properties and seeing average annual total 

returns of 9.9 per cent per year since 2000. 

Nonetheless, most recent reports have shown that the music 

is starting to slow for landlords. Increasing regulation, in the 

form of Ombudsman schemes, Energy Performance 

Certificates, The Right to Rent and letting fees bans, has come 

into force since 2016 (or will do so in the next two years). 

There is also proposed legislation for a UK-wide landlord 

licensing system and a rogue landlord database that will name 

and shame landlords who have been banned from letting 

properties. 

From the financial and tax perspective, cuts in mortgage 

interest tax relief, the introduction of a 3 per cent stamp duty 

sub charge, and higher capital gains tax rates on profits for 

buy-to-let investors have all given landlords such a hammering 

that many are starting to throw in the towel. 

In 2017, the number of privately rented homes in England fell 

by 46’000 to 4.79 million – the most significant reduction since 
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1988. Rents may also rise due to increased demand, but as a 

result of the above, the UK property market is charting a 

course across unknown waters, as property investment 

becomes less financially attractive. 

 

As property prices continued to increase in 2018, it has been 

argued that homes are too expensive when measured against 

wages. The median price of residential property in England and 

Wales has increased by 259 per cent between 1997 and 2016 

while, during the same period, median individual annual 

earnings increased by 68 per cent. Continuous property price 

growth at this level is unsustainable without the equivalent 

wage growth, and as prices started to correct to this 

realisation, the top of the market has suffered the most. 

 

George Osbourne’s stamp duty hike has had a slowing effect, 

resulting in half of the 1’900 luxury apartments built in London 

last year failing to sell and creating a surplus of unsold high-

end property developments and the creation of ‘ghost towers’. 

 

This oversupply issue is ironic given the extent to which the 

effects of the housing crisis and the lack of affordable homes 

dominates the rest of it.  In 2017/18, 222’000 new homes were 

delivered, well below the government’s promised target of 

300’000. 

The successive failure of governments to hit house building 

targets and an ever-increasing population since the 90s (even 

in light of Brexit) has created a shortfall of up to a million 

homes in England. This shortfall will help underpin prices 

across the rest of the market and will ensure that, given the 

right criteria, good returns can still be achieved from property 

investment. 

 

Given the choppy waters surrounding the market, it’s 

understandable why one might feel cautious about investing in 

property over 2019. 

Investors cannot rely on capital growth and rental yields in 

some areas of the UK for the high returns that were historically 

all-but guaranteed. Lack of capital growth is an issue in London 

and the South, driven by oversupply at the top end of the 

market. In other areas of the country, values continue to grow, 

especially in the North. 

 

Property as an asset class is considered safer than other 

investments, especially taking into consideration supply and 

demand. The increasing population of England is not being 

matched with a supply of new homes. As long as the supply 

remains behind the demand, it is unlikely that the property 

market will collapse, ensuring that the fundamentals for 

investment are still good. 

However, when taking into consideration potential financial 

storms like Brexit, foreign investment levys, and the now less 

attractive buy-to-let sector, it can be difficult to see the wood 

through the trees. 

 

Being able to diversify property investments in a similar 

fashion to stocks and shares, thus reducing risk, would be a 

good start. In the past, this has been difficult due to high 

minimum thresholds and lengthy investment periods required 

in, say, buy-to-let. 

 

Property investment platforms and prop-tech over the last five 

years has started to do this by allowing individuals to invest 

across multiple sectors and locations. This gives investors 

greater liquidity and diversity across their portfolios, 

overcoming many problems with associated with more 

traditional property investments. 

mailto:opportunities@valorize.info
http://www.valorize.info/


 

valoRizE ag | Höfle 38, 9496 Balzers | opportunities@valorize.info | www.valorize.info | +423 377 19 11 

Seite 33 / 59 | ©2019 

GROSSBRITANNIEN / LONDON 
The platforms also offer lower minimum investment 

thresholds into a range of investments from property lending, 

bonds, development finance or buy-to-let not previously 

available to smaller investors. Investors can also use their ISA 

allowance to invest, making them tax efficient. 

Property has been slow to adapt to tech, but change in the 

industry is happening. The growth of Purple Bricks on the 

agency side of the industry is an example of this. As a result of 

social, economic and political change, the norms of property 

investment are moving and as this movement happens the 

spaces left are being filled by tech startups who can adapt 

quickly to a changing market. 

 

As another area of the industry adapts to tech, we are at the 

start of a sea change in the way individuals invest in property. 

Don’t be left behind. 

 

 

Has the Brexit vote saved London tenants £1’800 pa in rent?24 

Tenants in London have 

saved as much as £1’800 in 

rent as a result of the Brexit referendum in 2016, according to 

an analysis of more than 100’000 rental properties listed on the 

Zoopla property website. 

Rent price growth in London is almost 3% lower than the 

projected rate of growth since the EU referendum 

announcement, leaving tenants with more money at the end 

of the month. 

Outside of London, rents have been firmer, with the Midlands 

recording the highest rates of increase, the Landbay rental 

index shows. 

Landbay attributed the “£1’800 Brexit dividend” to reduced 

demand from migrants from the EU but added that other 

factors are also at play. It said there was evidence of higher 

levels of internal migration within the UK, with priced-out 

young adults leaving the capital for Birmingham, Manchester 

and other lower-priced cities. 

Landlords may have also been fearful of raising rents in the 

face of banks potentially moving jobs from the capital to 

Frankfurt, Paris or Dublin. 

 

The impact of EU workers on the London rental market, 

particularly in central parts of the city, is substantial. Separate 

research by agents Hurford Salvi Carr found that in 2018, 40% 

of all rentals in the financial district, midtown areas such as 

Soho and in the east London area of Canary Wharf, were taken 

out by European nationals. British nationals who were renting 

made up just 28% of the London market covered by the 

research. 

John Goodall, the chief executive of Landbay, said: “It’s hard to 

ignore the impact that the vote to leave the EU has had on 

property market in London. While tenants are better off, 

without necessarily realising it, uncertainty in the market has 

caused a conundrum for landlords. 

“Many landlords will have been looking to offset the 

government’s punitive tax regime by raising rents. However, 

the uncertainty surrounding Brexit has forced the vast majority 

to forfeit this to maintain a steady income.” 

Separate research by Savills shows that in 2018, the total value 

of the UK’s housing stock rose by £190bn (2.7%) to reach a 

record £7.3tn despite slower house price growth. This increase 

has been attributed to fears about Brexit. 

 

The gains came from the regional markets as London’s 

residential stock recorded a 1.5% fall – the first since 2009. The 

capital still accounts for almost a quarter of UK housing value, 

compared to a fifth a decade ago. London’s housing stock is 

worth £1.77tn, more than four times the combined value of 

Birmingham, Manchester, Edinburgh, Glasgow, Cardiff, 

Bristol, Liverpool and Sheffield – all cities that experienced 

higher rates of price growth than the capital in 2018. 

Lawrence Bowles, residential research analyst at Savills, said: 

“Our analysis demonstrates the scale of the housing market 

and underlines the importance of housing to the economies of 

London and the UK as a whole, both as an asset class and store 

of private wealth. 

 

“Once again, we see that wealth concentrated in ever fewer, 

older hands, to the extent that the UK’s over-50s hold a quarter 

of all UK homeowner equity, while the over-65s in London and 

the South of England alone account for over three-quarters of 

the total. 

 

“At the same time, as affordability becomes more stretched, 

younger households are having to put off buying their first 

home until later in life. It’s great that we’re seeing more 

housing delivery, but development will have to make up a 

much higher proportion of new housing value if we are to come 

anywhere need building the homes this country needs.” 

 
 

                                                                        
24 Online-Artikel vom 14.01.2019 auf www.theguardian.com 
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4.3. Büro-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Take-up on the rise as year ends strongly25 
 

• Take-up in increased by 13% to 3.9m sq ft, remaining above the 10-year average of 3.2m sq ft. 

• Availability increased by 2% to 14.2m sq ft, but remained below the 10-year average of 14.8m sq ft. 

• Due to the completion of a number of large deals, under offers fell by 16% to 3.3m sq ft. This is the highest year-end total since 

1999. 

• A total of 4.7m sq ft of development and refurbishment space completed in 2018. At the end of 2018, there was 13.7m sq ft 

under construction, 48% of which was available. 

• Prime rents increased in the City by £1.00psf to £69.50psf and in the Docklands by £0.50psf to £48.50psf. Prime rents remained 

unchanged in all other Central London markets. 

• Active demand in Central London was 10m sq ft at the end of Q4 (Q3: 9.7m sq ft). The largest proportions of active demand 

are from the banking and finance sector (30%) and the creative industries sector (19%). 

 

 
 

                                                                        
25 CBRE Marketview, Central London Office Q4 2018 
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Take-up in Central London for Q4 2018 was 3.9m sq ft, a 

quarterly increase of 13%, above the 10-year quarterly average 

of 3.2m sq ft. This took the full-year total to 13.7m sq ft, 

exceeding the levels seen in both 2016 (12.3m sq ft) and 2017 

(13.4m sq ft). Take-up for 2018 was also comfortably above the 

10-year annual average of 12.8m sq ft. 

Three deals over 100’000 sq ft transacted over the course of 

the quarter, the largest of which saw WeWork sublease 

159’200 sq ft from Marks & Spencer at 5 Merchant Square in 

Paddington. This will become WeWork’s third largest centre in 

London after Southbank Place and Moor Place. The largest 

deal of the quarter in the City saw Jane Street Financial acquire 

148’300 sq ft at Premier Place, Devonshire Square. 

 

A total of 26 deals to flexible office operators totalling 

755’900 sq ft helped boost business services take-up to 31% of 

the Central London total. Led by the Jane Street deal, banking 

and finance take-up accounted for 20%. The creative 

industries sector also represented a notable proportion of 

take-up at 15%. 

Take-up of secondhand space was particularly high in Q4, 

totalling 2.5m sq ft, the highest level since 2013. 

 

 
 

Availability increased by 2% over the course of the quarter to 

14.2m sq ft. Despite the increase, availability remained below 

the 10-year average of 14.8m sq ft. 

 

The availability of secondhand space saw a marginal increase 

to 9.9m sq ft, the highest level since Q2 2010. New completed 

availability fell by 8% to 1.5m sq ft, 50% lower than the 10-year 

average. There was a 17% increase in early marketed 

availability to 2.8m sq ft. The largest available unit in Central 

London was 22 Bishopsgate, EC2 (which is under construction 

and due for completion in Q4 2019), where 913’300 sq ft was 

available at the end of Q4. 

 

 
Due to the completion of a number of large deals, under offers 

fell by 16% to 3.3m sq ft in Q4 2018. Despite the fall, this is the 

highest year-end figure since 1999, and was 14% above the 10-

year average of 2.9m sq ft. 

 

 
 

The largest unit under offer at the end of Q4 was at 5 Bank 

Street in Canary Wharf where 419,500 sq ft was under offer. 

Under offers fell in the City (-16%), West End (-34%), Midtown 

(-31%) and Southbank (-70%) but increased in Docklands 

(+136%). At the end of Q4, under offers were above-trend in 

Midtown and Docklands. 
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4.4. Retail-Investmentmarkt 

Slump in retail property value expected as online shopping has ‘profound effect’26 

Online shopping is having a 

“profound effect” on the commercial property market with the 

value in retail property set to fall by 15.9% this year, according 

to new research. 

 

Job losses and store closures are forecasted to rise by 26’918 

and 3’764 respectively compared with 2018 across the retail 

and hospitality sectors, according to real estate experts Altus 

Group’s annual Commercial Real Estate (CRE) Innovation 

Report, which surveyed over 400 major property owners and 

investors from around the world, each with more than £200m 

of assets under management. 

 

62% of major UK property owners and investors said e-

commerce businesses, such as Amazon, are disrupting the 

commercial real estate industry. According to Altus, real estate 

executives say this disruption is such it is having a “profound 

effect” on their decision-making. 

 

The report comes as the Royal Institution for Chartered 

Surveyors takes the unusual step of instructing valuers to be 

“aware of the potential for significant changes in value” in 

retail properties. 

 

Altus Group Managing Director Guillaume Fiastre said the 

industry’s valuation of retail properties had dropped 

significantly because of challenges facing the retail sector. 

“Retail of the future will use bricks-and-mortar spaces in a very 

different way mixed in with leisure and lifestyle residential 

spaces, for example. The most successful retailers – the 

survivors – are learning to draw in their customers with the 

promise of a personalised experience. Technology makes that 

all possible, but it still needs a strong human element,” said 

Fiastre. “The growth of online retailing, which had been seen 

as a difficult trend for property, is one property owners and 

investors can now take advantage of to drive revenue.” 

 

The research comes after a report by investment manager 

Fidelity International last month suggested UK retail real 

estate with capital values are predicted to fall by 20 to 70% as 

a result of rent cuts, but the Booksellers Association warned 

there has been little sign of a fall in rents so far.  

 

In response to the Fidelity report, the BA told The Bookseller 

in December: “Any rent reductions on the high street would be 

hugely welcomed by our members but in most places the trend 

so far is, sadly, the other way. Along with business rates (which 

the BA is actively campaigning to reduce) and other burdens 

such as parking and tax that unfairly burden high street 

retailers it is very tough trading environment.” 

 
 

Keine belastbaren Angaben. 

 
 

  

                                                                        
26 Online-Artikel vom 23.01.2019 auf www.thebookseller.com 
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4.5. Hotel-Investmentmarkt 

UK hotel transactions hit £6.6b in 201827 

UK hotel transaction volumes 

reached £6.6b in 2018, up 25% on 2017. 

This is according to property agent Savills, which said the 

amount is 75.7% up on the long-term average of £3.78b and 

has been driven by an active portfolio market and increased 

activity from overseas buyers. 

 

Portfolios accounted for 53% of the annual investment 

volumes for 2018 at £3.5b over 21 deals. This is significantly up 

on the 16 portfolios traded in 2017 for a total of £1.5b. Of the 

top 10 portfolios that transacted in 2018, the average value 

stood at £332m, 123% higher than in 2017. 

 

The increased transaction volumes in the sector were 

combined with larger portfolio sizes, the top 10 deals averaged 

2’000 keys per portfolio – a 119% increase on 2017. Major deals 

included the sale by Starwood Capital of Principal to Covivio 

(formerly Foncière des Régions) and LRC Group’s acquisition 

of Lone Star’s Amaris Hospitality group. 

 

Overseas investors increased their activity in the UK hotel 

sector, accounting for 54% of total transaction volumes, up 

20.5% on 2017 to reach £3.3b in 2018. This is the second 

highest amount ever invested in the sector by the group, 

beaten only by 2015 volumes which reached £4.3b. 

                                                                        
27 Online-Artikel vom 09.01.2019 auf www.thecaterer.com 

The top three countries that invested in the UK were Israel 

(£1.1b), France (£860m) and Canada (£420m). On average, 

international investors spent on average £76m per deal; 

3.4 times more than domestic purchasers. UK purchasers 

accounted for the lion’s share of deal count at 75%, however 

this amounted to only 46% of volumes at £2.99b. 

 

Tim Stoyle, head of UK hotels at Savills, said: “The investment 

of overseas capital into UK hotels is testament to the strength 

of the sector even when facing Brexit uncertainty. This is 

further echoed in the popularity of portfolios which accounted 

for the majority of volumes, pointing to a positive sentiment in 

the market, buoyed by strong occupancy levels from leisure 

visitors.” 

 

Investment volumes into London accounted for £2.6b (39%) of 

the total with the rest of the UK registering £4b of investment 

(61%). Total UK deal count has remained largely in line with 

previous years at 231 compared to 230 in 2017 and 220 in 2016. 

Key single asset deals include the acquisition of the Hilton 

London Kensington for £260m by Cola Holdings and the sale 

of Manchester’s Midland hotel for £115m by Aprirose to 

Pandox. 
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Tourist numbers to the UK down while global figures continue to rise28 

A decrease in visitors coming to 

Britain and a fall in spending are in stark contrast to a 

worldwide increase in international arrivals, according to UN 

data. 

 

The number of people visiting the UK on holiday fell in 2018. 

This was contrary to predictions and bucked the global travel 

trend, which saw worldwide international arrivals increase 6% 

year on year. The figure for worldwide arrivals has reached 1.4 

bn, two years earlier than expected, according to the United 

Nations World Tourism Organization (UNWTO). In contrast, 

the UK saw a decline of 5.3% in overseas tourists and a 2.3% 

fall in spending, despite earlier suggestions that a record year 

in 2017 would continue into 2018. 

 

The drop in inbound tourism to the UK has been attributed to 

a fall in interest among Europeans, who account for two-thirds 

of overseas visitors. Research by VisitBritain showed that 

interest in visiting the UK since the Brexit referendum fell from 

76% in August 2016 to 69% in autumn 2018. 

 

Patricia Yates, a director at VisitBritain, predicted that visitors 

from Europe will continue to fall in 2019. In response, the 

organisation is launching a campaign called Friends of Europe, 

aimed at reassuring Europeans that they will receive a warm 

welcome and that Britain represents good value. Yates said 

that, despite the fall in the value of the pound, the UK is still 

seen as an expensive destination. Combined with uncertainty 

around Brexit, it means forward bookings are “very difficult”. 

 

Globally, tourist arrival figures were highest in the Middle East 

(up 10%), Africa (up 7%), Asia and the Pacific, and Europe (both 

up 6%). The Americas were below the world average (up 3%), 

with Central America and the Caribbean seeing a fall of 2%, 

reflecting the impact of hurricanes Irma and Maria in late 2017, 

according to UNWTO. Growth has been driven by stable fuel 

prices, improved air links between destinations and strong 

outbound travel from emerging markets including Russia and 

the Middle East and some smaller Asian and Arab countries. 

 

Outbound travel by UK residents saw growth in spending, up 

4%, with an increase in travel to non-eurozone countries, such 

as Egypt and Turkey. 

 

Looking ahead, the UNWTO said 2019 global arrivals are likely 

to drop back to 3%-4%, in line with historic growth trends, as 

global economic slowdown, uncertainty around Brexit, and 

geopolitical and trade tensions cause a “wait and see” attitude 

among investors and travellers. 

 

The global figure is based on data reported by destinations 

around the world and measures arrivals that include an 

overnight stay. With an increase of 6% in tourist arrivals 

around the world, 2018 was the second-best year since 2010, 

following a strong 2017, which saw a rise of 7%. 

 

“The growth of tourism in recent years confirms that the sector 

is today one of the most powerful drivers of economic growth 

and development. It is our responsibility to manage it in a 

sustainable manner and translate this expansion into real 

benefits for all countries and, particularly, to all local 

communities, creating opportunities for jobs and 

entrepreneurship and leaving no one behind,” said UNWTO 

secretary-general Zurab Pololikashvili. 

 
 

4.6. Übrige Investmentmärkte 

Logistics statistics are stacking up for investors29 

European e-commerce is set to follow the UK’s lead. 

Investment opportunities should follow. 

Buying into the warehouses and logistics companies that allow 

us to order from Amazon to our heart’s content has been a 

popular investment idea in the UK for some time. But it now 

looks as though the continent is about to catch up. 

 

The shift in how we shop “offers continued opportunities in the 

logistics sector”, says law firm DLA Piper, quoting a forecast 

that as much as 25% of our shopping could eventually be 

                                                                        
28 Online-Artikel vom 22.01.2019 auf www.theguardian.com 
29 Online-Artikel vom 18.01.2019 auf www.moneyweek.com 

conducted online (see page 20). Within Europe, the UK 

currently leads the way, with the proportion of retail 

conducted online at 20%, while consumers expect increasingly 

prompt deliveries. 

 

By contrast, mainland Europe shops online for only 8% of its 

retail requirements (3% in Italy, 5% in Spain, and around 10% 

in France and Germany). The tipping point that triggers a 

significant drive for distribution space is typically 10%, so the 

coming years in the region look “ripe with opportunities”. 

4.5.2. Betrieb 
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Steady growth in the sector is already in evidence. Over the 

course of last year, rents on logistics property grew by 2.5%, 

according to real-estate services firm CBRE. And with vacancy 

rates low and an increasing number of logistics hubs facing 

land shortages, market rents are predicted to grow by a similar 

percentage in 2019. In terms of online retail, the firm has 

predicted strong growth in sales between 2017 and 2022 of 

19% in Italy, 17.5% in Slovakia and 14% in Poland. 

 

A key theme for the year ahead in Europe will be the online sale 

of fresh products, groceries and meals, which will bring with it 

new requirements for city logistics, says CBRE. Online grocery 

sales have lagged so far owing to the additional costs in labour 

and delivery, which are higher than the fees customers are 

prepared to pay. But increased supply-chain efficiency, 

automation and temperature-controlled last-mile storage 

should allow for growth in this part of the logistics sector. 

 

How to invest 

One way to invest in European logistics property is via the 

Schroder European Real Estate investment trust (LSE: SERE), 

led by Jeff O’Dwyer. Over the past six to nine months, the fund 

has made a conscious effort to expand its logistics holdings, 

selling some of its retail property investments in order to free 

up cash to buy four new properties (with a fifth on the horizon). 

It concentrates on buying smaller lots – around the £10m 

mark – which yield between 6% and 7%, rather than larger 

units yielding around the 4% mark. 

 

As it stands, the fund’s weighting towards logistics is around 

20% of the portfolio, with 49% in offices. Geographically, the 

portfolio is 39% in France, 31% in Germany, 18% in the 

Netherlands and 12% in Spain. 

 

The fund is still small (it only launched in 2015 and current looks 

after assets worth €182.1m), but it offers a good way of 

investing in European logistics while also providing the 

diversity of a wider property portfolio. Shares in the trust are 

currently cheap, trading at a 10% discount to net asset value 

(the value of the underlying portfolio). 

 

Finally, it’s worth noting that Aberdeen Standard launched a 

European Logistics Income fund (LSE: ASLI) just over a year 

ago. It’s early days for this particular fund, but the fact that the 

firm has launched an investment vehicle focusing purely on the 

European logistics sector displays a confidence that this is an 

area set to grow over the next few years. 
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5.1. Allgemeine Marktinformationen 

Dutch courage: Is the Netherlands overconfident in its EU influence?30 

The Hague will need new allies in a post-Brexit EU. ECFR’s EU 

Coalition Explorer reveals where it should start looking. 

 

Should you be searching for a strong case of the power of 

smaller states in the European Union, look no further: the 

Netherlands is the best example of a country punching above 

its economic or demographic weight. And this is in spite of its 

reluctance towards deeper integration. The Netherlands has 

the sixth largest economy in the EU, ranks seventh in defence 

spending, and is eighth in population size. But the Dutch come 

in fourth out of 28 – behind only Germany, France, and Italy – 

in terms of relevance as measured by ECFR’s EU Coalition 

Explorer, even though their (and Italy’s) commitment to 

deeper integration is generally viewed to be the weakest of the 

founding EU members. 

 

Policymakers and planners in The Hague currently have cause 

to review their country’s place and role in its interactions with 

member states. After all, Brexit means that an important ally 

and like-minded partner on issues ranging from security to 

trade is leaving the bloc. For Dutch diplomacy, this implies a 

growing dependence on its closest partner, Germany. 

Relations with Berlin are already key to Dutch EU 

policymaking. As the Coalition Explorer shows, the ties 

between both countries are mutually strong — for Germany, 

the Netherlands is its most important EU partner after France. 

Relying on that link alone, however, could be too narrow a base 

to satisfy the traditional inclination of the Dutch political class 

to balance its relations with Germany — and, on top of that, to 

achieve some sort of counterweight to the Franco-German 

axis. Close relations with Britain have served that purpose well 

over many years, even though the British opt-outs from the 

euro and Schengen already weakened London’s weight in the 

balance. Furthermore, a reliance on Germany alone could 

devalue the bilateral link in the eyes of Berlin — a close partner 

                                                                        
30 Online-Artikel vom 30.01.2019 auf www.ecfr.eu 

with additional options would certainly count more than one 

without such alternatives. 

 

With Britain out, the Netherlands will want to develop 

alternative options. If the Franco-German tandem cannot be 

balanced without Britain, then possibly a closer relationship 

with France might achieve something in the Dutch interest. 

Getting one’s own interests recognised in Paris, and being seen 

as a valuable partner there, could help to secure the Dutch 

position. An analysis of the interaction preferences of both 

countries shows the current weakness of this link. When it 

comes to the density of contact between the two, The Hague’s 

focus on Paris is strong (weaker only than that on Germany and 

Belgium), but the French response is weak. However, on 

shared interest and on responsiveness, the relationship 

between the Netherlands and France is insignificant — it does 

not show up in the list of Dutch preferred partners at all. While 

Paris — and Berlin — view The Hague as among the top five 

most influential EU member states in general, at 7 percent 

respective readings for both countries are slightly lower than 

that of all capitals taken together (9 percent). They are also 

significantly lower than the self-assessment of the Dutch 

professional class, which sees their country at 15 percent. 

 

On the upside of this, the French view the Netherlands as the 

most influential among the highly affluent smaller member 

states of the EU: the Benelux countries, the Nordic countries, 

and Austria. Thus, in the lead of a closer cooperation between 

these countries, and possibly adding others such as Ireland, 

Portugal, the Baltics, or Slovenia, the Dutch role could grow in 

both the eyes of Paris and Berlin. It remains an open question 

whether this will be achieved by initiatives such as the 

“Hanseatic League” on eurozone issues. The Hague has 

potential to expand on a northern agenda and constellation, 

but this might constrain its role to that of a veto actor. The goal 
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of securing the partnership with Germany and winning 

standing with Paris might be reversed. 

 

The message of closer interaction between the smaller but 

capable members would have to be a constructive one — an 

ambition to be part of the solution and not of the problem, just 

like France and Germany like to see their roles in the EU. Such 

a group, committed to using and shaping the EU as a means to 

address common interests and challenges, could be valuable 

to the Franco-German tandem. After all, in the current EU, 

France and Germany cannot count on a stable support 

coalition. To be in the lead of this closer cooperation, Dutch 

diplomacy cannot rely on getting good marks on the policy 

influence rating in the EU Coalition Explorer alone. ECFR’s 

analysis reveals some weak spots for the Netherlands in its 

relations to other countries. Looking at interaction 

preferences, for example, Austria places the Netherlands in 

second place though with considerable distance from 

Germany on all three dimensions measured by ECFR. Austria, 

meanwhile, does not show up at all on the Dutch interaction 

radar. The same pattern obtains for Ireland: the strong Irish 

interest in dealing with the Netherlands is met with 

indifference. The asymmetry in interaction with Luxembourg 

is deep; the impact of the Grand Duchy on the Dutch radar is 

minimal. The Netherlands’ focus on Denmark is moderately 

strong, but in turn much weaker than the Danish interest in 

interacting with The Netherlands. 

 

The gap also signifies unused potential, because Denmark 

lacks a really strong mutual relationship with any other 

member state while being affected by Britain’s exit from the 

EU as much as the Netherlands. All of these weak spots need 

to be addressed if the Dutch want to secure and enhance their 

privileged role among the wealthy smaller EU members.
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The Netherlands may also need to reach beyond its own 

neighbourhood or friends. Here, the Dutch outreach currently 

primarily focuses on the north. Austria, Slovenia, and Portugal 

show interest in the country but do not enjoy a mutual 

response. Other countries in the south and east of the EU have 

no mutual link with the Netherlands. It is telling that seven of 

the eastern and south-eastern EU members do not list the 

Netherlands as the most influential among the affluent smaller 

countries. Deepening relations with Portugal, the Czech 

Republic, Slovakia, and the Baltic states would be first step for 

the Dutch to broaden their outreach, going beyond their 

comfort zone, but still being less difficult to approach 

successfully than for other countries. The map of countries 

showing disappointment with the Netherlands reveals where 

the major hurdles are found in eastern and south-eastern 

Europe. 

 

On the other hand, Dutch EU policy does not lack confidence 

in its impact. Among respondents to the ECFR survey, 

9 percent of the votes on overall influence went to the 

Netherlands, which is the third highest vote after Germany and 

France with 21 and 19 percent respectively, ahead of Britain at 

8 percent and Italy at 7 percent. The Dutch respondents, 

however, put their own country at 15 percent — nowhere in the 

EU is the view of the country’s overall influence more positive 

than in the Netherlands itself. To be fair, the Dutch are not the 

only ones to overstate their influence; misreading this is rather 

widespread among capitals, as shown elsewhere. Countries 

with an even higher overstatement of their influence 

compared to the general view are Italy, Spain, Ireland, and 

Sweden. 

 

One reason for Dutch overconfidence could be the 

complementarity of their own agenda with that of many other 

countries. The most important issues for the next years from a 

Dutch perspective are: immigration and asylum policy; 

completion of the single market; climate policy; single fiscal 

policy; and common digital policy. But only one, climate policy, 

is much more a Dutch issue than it is shared with many other 

member states. On the other issues, the Netherlands finds 

many partners sharing their preferences and is named fairly 

often as a preferred partner by them. Some linkages are 

particularly worth pursuing in light of the outreach options 

discussed above. Thus, the single market issue could be a 

strong bridge towards deepening contacts with the EU’s east, 

whereas climate policy is not just a priority in Denmark or 

Sweden but also in Portugal. 

 

Domestic public opinion represents a key constraint on the 

leadership ambitions in Dutch EU policy. Though ECFR’s EU 

Cohesion Monitor shows a weak rise in attitudes towards the 

EU and growing approval of EU policy outcomes, a comparison 

between preferences of policy professionals and the general 

public generally show less support for EU among the latter. 

The sample for the Dutch public is not fully representative and 

should be taken as an indication, but the message is fairly 

clear: in contrast to the professional view, the public is less 

supportive of addressing new challenges in the circle of all 

member states, except on eurozone governance, a common 

social policy, or common defence structures — here support 

for EU-wide initiatives is clearly larger than among the 

professionals, who tend to favour moving ahead in smaller 

circles. 

 

Ultimately, a visibly engaged Dutch policy seeking to build 

coalitions and shape decisions in the EU will have to deliver on 

the expectations of the people. Influence and reputation form 

part of the delivery, though they could hardly compensate for 

a lack of more tangible outcomes. However, if the alternative 

was not to move ahead on key issues for the Netherlands 

because of a lack of agreement, then leadership in coalition-

building could become an essential resource of domestic 

political support.
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5.2. Wohn-Investmentmarkt 

Amsterdam Houses Head for Record Prices31 

Amsterdam’s homes are 

going for record prices as more expats move into the city. 

House prices in the Amsterdam region rose 8 percent in the 

fourth quarter compared to the year earlier, statistics from 

realtors association NVM showed on Thursday. The median 

transaction price was 448’000 euros ($517’000), a new record. 

Although the pace of the rise was the slowest in almost four 

years, it was the 22nd consecutive quarterly price increase. 

 

Take this property for sale at Hoofdweg 398, for example. Only 

a block away from the A10 highway, a road that locals jokingly 

call the border of Amsterdam, the two-bedroom house - just 

enough for a couple with one child - is commanding an asking 

price of a whopping 555’000 euros. In the eastern part of the 

Dutch capital, another seller is asking 265’000 euros for a room 

measuring 28 square meters. 

 

With the city now too expensive for many, prices may start 

heading south, NVM Chairman Ger Jaarsma said in a 

statement. “In certain regions, and specifically in Amsterdam, 

the continuing rise of house prices is slowly nearing its end,” he 

said. “The affordability of housing, especially for households 

with less money to spend, has declined and consumers are 

turning away.” Quarter on quarter, the price gain in 

Amsterdam was 0.9 percent. 

A large part of the latest buying wave in Amsterdam comes 

from expats, many of whom are heading there because of 

Brexit and as the city works on luring foreign companies. 

Numbers from the national statistics bureau CBS showed last 

week that on balance more than 15’000 migrants moved into 

the city between January and November. Together with new 

births, the influx has boosted the city’s population of 850’000 

by about 1.2 percent. 

 

On the flip side, an increasing number of locals are being priced 

out of the housing market - more than 10’000 Dutch citizens 

on balance left the city over that period. 

 

“We speak in English at roughly 50 percent of our viewings at 

the moment,” Jerry Wijnen, chairman of the Amsterdam 

realtors association MVA, said at a press conference Thursday, 

highlighting the body’s growing non-Dutch clientele. 

Housing remains a hotly debated topic in Amsterdam, and the 

price increase is sparking tensions. Laurens Ivens, the city 

government official responsible for housing, last week 

tweeted that Amsterdam families are increasingly being 

squeezed out by the arrival of “richer people”. He also said he 

wants to give “Amsterdammers” priority for new construction, 

without defining who they are. 

 

• Although the expat influx is biggest in Amsterdam, there are similar trends in Rotterdam and The Hague, according to 

national statistics. 

• The Dutch capital has been successful in recent years in attracting and retaining jobs from foreign companies - and more 

high-skilled employment may be on the way. At the moment, Amsterdam is in talks with “more than a hundred parties” 

that are looking to move to the Dutch capital as a result of Brexit, Udo Kock, the city official responsible for economic 

affairs, said last month. 

• To tackle the region’s housing shortage, Amsterdam’s government presented ambitious plans in May to add an extra 

7’500 houses a year through 2025. A third of newly constructions will be earmarked for social housing with capped rents, 

so people with lower incomes can live in the city. 

• In the Netherlands as a whole, the median transaction price increased 10.3 percent in the fourth quarter to 298’000 euros, 

following mostly the same path over the years as the capital, only with more modest growth spikes. 

• ABN Amro said Wednesday it expects the growth in Dutch house prices to weaken to 6 percent this year and to 4 percent 

in 2020. Still, the numbers are above the historical average as the mortgage rate continuous to be low and “the housing 

supply will stay tight in the coming years,” ABN’s economist Philip Bokeloh said. 
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Is the end of the extreme rental increases in the Netherlands in sight?32 

Whilst rental prices continue 

to rise, it seems as though the end of the extreme increases is 

finally in sight. According to figures from Pararius, in the last 

quarter of 2018 new tenants paid 4.9 percent more rent than 

in the same quarter a year previously. While this may still seem 

like a lot, it is actually the first time in 3.5 years that the average 

increase in rent in the free sector has been less than 5 percent. 

 

Although they may not be increasing as acutely as before, 

rental accommodation prices are still on the up. On average, 

the rental price per square metre per month is now at 16 euros. 

Rental prices in the free sector rose in all provinces compared 

to the same quarter in 2017. 

The province with the highest increase in price per square 

metre was Flevoland. There, price per square metre went up by 

26.7 percent to 12.37 euros. This increase has a lot to do with 

the rising rental prices in the Dutch city Almere. In Almere, the 

price per square metre rose by 22.2 percent to 12.55 euros. 

 

In second place is the province Drenthe, where the price per 

square metre went up by 16.4 percent compared to the year 

before. Despite this large upsurge, the province still boasts the 

cheapest price per square metre of all the Dutch provinces, at 

9.80 euros. 

 

For some time, Amsterdam has had the highest rental prices in 

the country and this year is no exception. Last quarter, new 

tenants paid 22.98 euros per square metre for rental 

accommodation in the free sector, 3.2 percent more than last 

year. In Rotterdam, the rental increase, at 4 percent, was also 

below the national average, with new tenants paying an 

average of 15.76 euros per square metre per month. 

 

In Utrecht, however, prices did not follow the same pattern as 

in Amsterdam or Rotterdam. Free sector rental prices instead 

rose by 12.9 percent, well above the national average increase, 

and ended up being 17.21 euros on average per square metre. 

 

Rental prices in Eindhoven, the fifth largest city in the 

Netherlands, also rose above the national average. This is the 

second consecutive quarter in which that they have done so. 

New tenants paid 14.43 euros per square metre on average, an 

increase of 9.1 percent.

 
 

5.3. Büro-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4. Retail-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 
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Increasing number of shops in the Netherlands being turned into homes33 

The number of empty shop 

premises has decreased for the fourth year in a row, according 

to research agency Locatus. However, this is not because more 

shops are opening, rather, it is because an increasing number 

of empty shops are being turned into homes. 

 

Last year, the number of empty shops decreased from 7 

percent to 6,7 percent due to the transformation of these 

shops into houses. In fact, 2.000 shops got a new purpose. 

While some of these shops were empty, others were in fact still 

in use. 

Shops are becoming increasingly attractive investments for 

property owners to turn into houses. This is due to the falling 

rental prices for shops, which shrunk by 2,1 percent on average 

last year, and the rising prices for housing rentals in the free 

sector, which grew by an average 3,1 percent in 2018. 

In previous years, the number of empty shops also declined, 

but this was mostly because the shops went in another 

direction: for example, they became restaurants or offered 

other services. Nowadays, empty shops are almost always 

turned into living spaces, as opposed to other functions. 

 

Whilst it may seem positive that the number of empty shop 

premises is decreasing, it hides the fact that the retail industry 

is still struggling, says Gertjan Slob, Director or Research at 

Locatus. Slob argues that physical shops are suffering from 

competition with online ones, and shopkeepers in smaller 

areas are bearing the brunt of the pressure, rather than those 

in larger Dutch cities such as Utrecht and Amsterdam. 

Indeed, the Dutch municipalities seeing the largest relative 

decrease in the number of sales outlets are all smaller ones. 

The largest reduction in sales points, according to Locatus, can 

be seen in North Beveland, which experienced a loss of 13 

percent. Following North Beveland on the list of largest loss of 

shops are the municipalities of West Maas en Waal and Sint 

Anthonis. 

 

 

5.5. Hotel-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 
 
 

 

In Amsterdam, tourism growth is not the enemy, bad management is34 

As former Secretary General 

of the UNWTO, the 

specialized agency of the UN mandated with promoting 

healthy and sustainable tourism, I am watching with concern 

some of the emerging trends in beautiful Amsterdam. 

Amsterdam, once known as one of the best examples of a city 

welcoming sustainable tourism growth in a responsible and 

manageable manner is starting to turn its back on tourism. 

Today, I argue, Amsterdam is at an inflection point; it can 

either use tourism to its advantage or waste the opportunity. 

 

During my career, I have seen cities utilizing the full benefits of 

tourism and seeing it as an opportunity not only to contribute 

to the economic well-being of its citizens, but also as a 

powerful tool for engaging and interacting with other cultures. 

Such cities use tourism to break down barriers and stereotypes 

and in turn further tolerance and understanding, contributing 

to world peace. I have seen Denmark for example engaging 

with the tourism industry to ensure more tax revenues, London 

                                                                        
33 Online-Artikel vom 11.01.2019 auf www.iamexpat.nl 
34 Online-Artikel vom 31.01.2019 auf www.eturbonews.com 

working hard to bring tourism benefits to outer boroughs and 

now Palermo involving its citizens in tourism decision. 

 

I have also seen cities demonize tourism and reach the quick 

assumption that the problem is in tourism itself and the very 

nature of this human activity. The easy conclusion would be, 

therefore, to cut down the numbers and blame it on easy 

targets such as Airbnb and others. Such cities choosing for the 

“easy way out” solutions end up, in many cases, embracing a 

“populist” approach to their challenges. Such cities rely more 

on emotions and less on fact, but more seriously and, typical of 

the populists politics and tactics, appeal to anger and fear, in 

this case tourism and anything that is different and foreign 

becomes the enemy. I have seen policy-makers fueling 

xenophobia in popular European destinations for example, 

cities that continue promoting its tourist hotspots instead of 

hidden gems and now Amsterdam wanting to limit its own 

residents to share their homes with visitors. 

 

5.4.2. Vermietung 

5.5.1. Kauf / Verkauf 

5.5.2. Betrieb 

mailto:opportunities@valorize.info
http://www.valorize.info/
https://www.iamexpat.nl/housing/real-estate-news/increasing-number-shops-netherlands-being-turned-homes
https://www.eturbonews.com/244138/in-amsterdam-tourism-growth-is-not-the-enemy-bad-management-is


 

valoRizE ag | Höfle 38, 9496 Balzers | opportunities@valorize.info | www.valorize.info | +423 377 19 11 

Seite 46 / 59 | ©2019 

NIEDERLANDE 
Tourism, like any grand human activity, that has grown in an 

impressive manner in the last 70 years, has a downside to it, 

but that should never distract us from the opportunities it 

offers, when well managed, to make this world a better place. 

Travel and tourism is responsible for over 10 percent of the 

global GDP, equivalent to 1 in 10 jobs, and grows faster than 

the global economy itself. The UNWTO estimates that by 2030 

there will be 1.8 billion travelers crossing international borders 

yearly. Whether this translates in 1.8 billion opportunities, or 

1.8 billion disasters is up to us and how we manage this 

impressive growth. 

 

Amsterdam, the city which very foundation is built on 

openness and trade, the city that invested heavily in growing 

tourism in the last decade, is today heading down a different 

path. Instead of preparing for the expected 25 million visitors 

in 2025, it is focusing on limiting capacity for overnight guests. 

Instead of allowing more Amsterdammers to profit from 

tourism, it is proposing to limit and even ban home sharing in 

certain areas. And instead of growing the current 70,000 

tourism related jobs and the over €2 billion direct economic 

gains generated by tourism, it is choosing to have less and 

scapegoating tourism. 

 

Once a city becomes known not to welcome more visitors, it 

will lose everything and not only the numbers that it does not 

want. Let’s not forget over one in ten jobs are dependent on 

tourism in Amsterdam. 

 

Rather than continuing its current policies – which it has been 

pursuing for the last few years without any desired effect – 

Amsterdam should focus on long term tourism management 

solutions as tourism continues to grow. Firstly, Amsterdam 

should focus on maximizing the benefits of tourism to all 

citizens through creative ideas. Making sure every citizen not 

only shares in the profits of the tourism business, but actually 

profits from the very business itself and creates their own self-

employment; Secondly, Amsterdam needs to better disperse 

the crowds of visitors over time and space, to decrease 

seasonality and alleviate the pressure from the city center and 

bring economic benefits to communities that have not 

typically benefited from tourism, beyond tourist hotspots; 

Lastly, Amsterdam policy-makers need to encourage the 

tourism industry to come together, boost public-private 

partnerships and seek collaboration between sectors to 

catalyze the change needed to keep tourism destinations 

healthy. 

Tourism, when well managed, provides an incredible boost to 

host communities. I therefore plea to Amsterdam policy-

makers to work together with the tourism industry, not against 

it. Poor management is the demon, the enemy, not tourism 

and its growth. 
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5.6. Übrige Investmentmärkte 

Dutch ports launch ‘Get Ready for Brexit’ initiative35 

PortBase and cooperating sector organisations in Dutch ports 

have launched the ‘Get Ready for Brexit’ initiative to support 

the entire logistics chain in the run-up to Brexit. 

The initiative was launched through the 

www.getreadyforbrexit.eu website. It is designed to enable the 

exporters, importers and their logistics service providers in the 

Netherlands to move their cargo quickly to the UK once the 

country leaves the European Union (EU). 

 

The campaign website is expected to alert and activate the 

stakeholders in the logistic chain. It includes client journeys for 

different groups to demonstrate the action that needs to be 

taken in order to import or export quickly through Dutch ports 

after Brexit, which is scheduled to take place on 29 March. The 

cooperating organisations have asked the logistics chain to 

follow a single approach for Brexit in Dutch ports. The single 

approach is anticipated to guarantee easy handling of the 

customs formalities that will emerge post-Brexit. 

PortBase managing director Iwan van der Wolf said: “As 

national Port Community System, PortBase has a coordinating 

role in making the necessary joint agreements and in the 

development of the required IT process. “A lot has already 

been achieved in recent months, and a central working 

method has been embraced by all participating parties. 

“But there’s no time to sit on our laurels, as 29 March will be 

here before we know it. And we really need to be ready.” 

 

Besides PortBase, port entrepreneur organisation Deltalinqs, 

interest organisation FENEX, evofenedex and Transport and 

Logistics Nederland / AFTO are involved in the ‘Get Ready for 

Brexit’ initiative. 

 

Since September, port authorities of Amsterdam and 

Rotterdam, as well as ferry operators and shortsea terminals 

have been working with Dutch customs to develop a single 

Dutch chain solution for Brexit in Dutch ports. The partnership 

resulted in the digital and automated handling of customs 

formalities. 
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ITALIEN 

 

6.1. Allgemeine Marktinformationen 

Property prices further decreased in the third quarter of 2018: -0.8%36 

The property price trend continues being negative. The data 

regarding the third quarter of 2018 published by Istat has 

resized the weak positive signals registered in the previous 

period. In fact, prices for houses had continued decreasing 

from the April-June period, when they reported a slight 

recovery from the beginning of 2018. The reduction had been 

equal to 0.8%, and the same reduction had also been reported 

on yearly basis. As Istat reported, this is the seventh 

consecutive reduction. 

 

According to the preliminary estimation of the Ipab index, 

monitoring the prices of properties bought by families “for 

living and investment purposes, prices had decreased by 16.7% 

in comparison with the average registered in 2010. This plunge 

of values is mainly due to existing houses, whose prices fell by 

22.9%, while new houses reported a 0.2% growth”. 

Istat notes that “also for the third quarter, the negative trend is 

to be attributed solely to the prices of existing houses, which 

registered a negative variation equal to -1.3% (it was -0.8% in 

the previous quarter). On the other hand, on a trend basis, prices 

for new houses had accelerated, having gone from +1.2% in the 

second quarter of 2018 to +1.4% in the third quarter. Whereas 

on a cyclical basis, the reduction is reported by both categories 

(-1% for existing houses and -0.2% for new ones)”. The variation 

rate for 2018 is equal to -0.5%. 

 

As Confedilizia president Giorgio Spaziani Testa wrote on a 

memo, “In the past year, prices of existing houses had further 

decreased by 1.3%. In addition to these figures, we must also 

consider the many properties with no real estate value since 

nobody wants to buy or rent them. Italians’ savings are being 

wasted, and politicians are turning on the other side. The new 

budget law even allows municipalities, for the first time in three 

years, to further increase the already ridiculous Imu and Tasi 

property taxes amounting to 21 billion euro yearly (for a total of 

150 billion since 2012)”. 
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6.2. Wohn-Investmentmarkt 

How much does a house in Milan cost? Prices on the rise and quick deals37 

House buyers in Milan are 

demanding. They’re hard to satisfy. They want customised 

newly-constructed apartments. As a result, the most recent 

real estate projects are leading sales, according to a survey by 

Abitare Co. Considering also urban renewal projects and house 

extensions, the percentage of new houses is very high, more 

than in the other Italian cities (25% of the total market). Prices 

for this segment are growing at double the speed of the other 

properties of the sector (+2.2%), houses sell extremely quickly 

(3.7 months on average). Besides, sales in the last years rose by 

14.5% (in comparison with the 1.1% increase in the domestic 

market). “Milan is the first real estate market in Italy, and the 

outlook for 2019 is positive. We must be cautious, considering the 

recession threat, but this city is a different story altogether”, 

commented Alessandro Ghisolfi from the Abitare Co. research 

centre. 

 

“Milan is today in the same condition as London was ten years 

ago. The city has a lot of potential, and it’s a great investment 

opportunity also for those who do not intend to move to live in 

the property”, confirmed Sigest. Also, Scenari da Immobiliari is 

cautiously optimistic. Milan anticipates the economic trends 

and differentiates more and more its neighbourhoods: these 

are the reasons for its growth. The requalification, except for 

the areas along the new M4 metro line (especially Viale 

Indipendenza and Piazza Vetra), mostly concerns the artsiest 

neighbourhoods (some streets in Lambrate) as well as those 

with a lively nightlife (Brera). On the overall, Città Universitaria 

(the student district) reported the best performance. It’s the 

sign that students are driving the sector for what concerns 

sales and not only rents, as we can see in the Bovisa area and 

in the new Bocconi campus. 

 

Concerning new construction, Ghisolfi continues, “the offer is 

still limited in comparison with the potential demand. This 

resulted in quicker sales, something that would have been 

impossible a couple of years ago”. For instance, between Via 

Tacito and Viale Umbria, the 210 apartments of the Milano City 

Village project implemented by the listed company AbitareIn 

(which will be ready only in 2021), have already sold out in a 

couple of months, way earlier than expected, for a value of 

78 million euro. According to Sigest, “if we continue in this way, 

the supply Milan might not be able to satisfy the demand in five 

years”. 

 
 

Keine belastbaren Angaben. 

 
 

6.3. Büro-Investmentmarkt 

Banca Mps ready to put on the market real estate assets for 600 million38 

Banca Mps is to put on the 

market real estate assets amounting to approximately 600 

million euro in total by the end of February. The news confirms 

the rumours indicating Duff&Phelps Reag as the advisor 

chosen by the bank for the sale of the assets. 

According to the rumours, there are about 90 properties in 

Milan, Padua, Florence, Siena and Rome, including the offices 

located in Via Santa Margherita in Milan and in Via del Corso in 

Rome. The portfolio also includes some historical buildings as 

well as former bank branches. 

 

The headquarters in Siena, Rocca Salimbeni, will not be sold. 

The sales of real estate assets for an amount of 500 million 

euro is included in the de-risking plan till 2021 as agreed with 

the EU Commission during the bailout that saw the entrance 

of the Ministry of Finance with a 68% share. 
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Excellent performance of office leasing in milan39 

2018 was an excellent year for 

office leasing in Milan with 390 thousand Sq m of office space 

transacted, reporting the best performance ever. The analysis 

carried out by the BNP Paribas Real Estate research centre 

guided by Cristiana Zanzottera showed a 10% take-up growth 

from 2017 and a 35% increase in comparison with the average 

of the last ten years. 

The past year was a dynamic year also concerning the number 

of transactions, having increased to 300 from the 

250 registered in 2017. The CBD Duomo prime lease grew by 

approximately 7% in the past year. 

 

 

 
 
 

6.4. Retail-Investmentmarkt 

Retail decreased by 6% with 2.2 billion invested in 201840 

In 2018 the volume of real 

estate investments in Italy amounted to over 8.8 billion. 

Investments reduced by 22% from 2017, a record year with 

investments for over 11 billion. CBRE forecasts that 2019 will 

be steady, even though with a boom of the hotel segment that 

reported 1.3 billion euro last year, continuing the 2017 trend. 

 

The reduction of investments reported in 2018 is partly due to 

the political uncertainty that characterised most of the past 

year and that caused the spread to rise. As a result, the 

issuance of new loans slowed down, deterring or delaying 

some operations. 

Retail is the segment that reacted best to the reduction of the 

investments reporting volumes for 2.2 billion, although 

reporting a slight decrease (-6%) compared to 2017. Offices 

reported total investments for 3.4 billion, registering a 17% 

decrease from the previous year. Milan remains the primary 

market for investors (over 2 billion). Rome is aligned with the 

results reported in 2017 with invested volumes for 1.1 billion. 

The two cities continue to polarise the market. 

 
 

Keine belastbaren Angaben. 
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6.5. Hotel-Investmentmarkt 

Oaktree negotiating the acquisition of the portopiccolo village41 

The American fund Oaktree is 

currently active in the big hotels’ sector in the main Italian 

cities. After the portfolio of 16 hotels of Castello Sgr, for which 

the fund as an exclusive for their purchase, Oaktree is allegedly 

at the advanced stage of the negotiations also for another 

portfolio. 

This second portfolio concerns Portopiccolo, a small area in the 

Gulf of Trieste, in the former limestone cave of Sistiano. 

Oaktree is currently negotiation with the construction 

company Rizzani de Eccher to enter the area and possibly to 

develop it further. 

Rizzano de Eccher is the ower of Portopiccolo. The project has 

seen the company participating first as a contractor, 

developing the area. Later, the company also became the 

administrator by acquiring the majority shares from the fund 

Rilke, due to a 120 million credit towards the previous owner. 

 

Portopiccolo is one of the most important environmental 

requalification projects carried out in the past few years, 

amounting to an investment of 350 million euro on a surface of 

350 thousand Sq m which includes residential properties, 

luxury hotels, shops, restaurants, a beach club, three 

swimming pools, over one hundred dockings for boats up to 

25 metres, and a large Spa. 

 

 
 

Keine belastbaren Angaben. 
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6.6. Übrige Investmentmärkte 

Rents for students to the roof in Milan42 

It’s not easy for a student moving to Milan finding 

accommodation at affordable prices. The offer is limited and 

expensive, not only in the city centre. As a result, more and 

more people have to make a compromise, finding temporary 

solutions, living with other people in crowded apartments. 

However, there are several accommodation options. 

 

One is renting, although a series of problems limit the options 

here. There are millions of empty apartments in Milan since 

landlords don’t want to rent them. In an attempt to unlock 

these properties, the City of Milan has recently tried to find an 

agreement with property owners. The city administration 

launched a call for tender worth 1’350 million euro to 

temporarily put on the market houses and properties to 

address the housing emergency in exchange of an economic 

contribution. The situation is critical not only for students, as 

the city is going through a period of high demand for housing, 

causes the supply to reduce and rents to spike. The rent for a 

furnished apartment is set at 1’161 euro a month on average, 

25% more than in Rome (925 euro) and 58% more than 

Florence (736 euro), according to figures from Solo Affitti as in 

December 2018. The report by Scenari Immobiliari and 

Camplus shows that the average price for a single room is 

560 euro a month, the highest in Italy. 

 

Rents in central and prime areas are still very high. The 

worrying data is the progressive reduction in the gap between 

high-range prices and low-range prices as the demand shifts 

towards less central areas of the city. Renting a room, the 

preferred accommodation solution by students is expensive 

everywhere. This is a problem for the 175 thousand students in 

Milan, 80 thousand of which moved to the city specifically for 

studying. Students are moving to the best city in Italy in terms 

of quality of life, but they have to deal with the costs of 

accommodation, transport, and cost of living in general. What 

to do then? 

 

Student halls provide a solution. As the survey Scenari 

Immobiliari together with Camplus shows, student halls in 

Milan cover only 15.4% of the demand. The market has 

emerged in recent years, thanks especially to the initiatives of 

the universities present in the city. Student halls meet the 

demand of those students who wouldn’t be able to afford 

accommodation otherwise. Several projects are currently 

under process to broaden the offer for such solutions. For 

instance, the Bocconi university extended its campus in the 

former milk factory area (Centrale del Latte) inaugurating the 

new facility with 300 new places last September. In the same 

area, Hines is going to implement two other student halls. It 

will concern high-end accommodations for 600-700 beds each. 

The interest of real estate for student housing might be the 

solution for this shortage. The problem, however, doesn’t 

concern Milan only. In Italy, the student housing market shows 

a potential of 50 thousand beds with the possibility of doubling 

the current offer. This objective will require investments for 

about 3 billion euro. 

 

The offer for beds in student halls currently covers 8.6% of the 

demand corresponding to 52 thousand beds, while the 

students that choose to rent privately are 620 thousand. 
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7.1. Allgemeine Marktinformationen 

 
Fitch sees stagnation in properties43 

Fitch Ratings anticipates stability or a marginal increase in 

property prices in Greece over the next couple of years. 

 

The ratings agency says in an analysis that while the national 

economy’s fundamentals are displaying an improvement, the 

property market is not expected to benefit as much as it could 

because of the banking system’s limited capacity to finance 

stronger growth. 

 

Another considerable factor hampering the recovery of the 

local property market is the high taxation on newly built 

houses (with a building permit issued after December 2005), as 

they incur a 24 percent value-added tax when sold (excluding 

main residences). 

 

The exception is properties in the center of Athens, where 

prices increased 1.2 percent in the third quarter of 2018 

compared to the same period in 2017. This rise has been fueled 

by the increased activity of foreign investors due to the very 

low sale prices and the Golden Visa program which attracts 

investors from outside the European Union with the offer of a 

five-year residence permit on the condition that they invest at 

least 250’000 euros. Foreign investments have also sent rental 

rates soaring, forcing many locals away from the city center. 

 
 

7.2. Wohn-Investmentmarkt 

EU warns golden visa programs could attract criminals44 

The European Commission 

said on Wednesday that programs of some European Union 

states to sell passports and visas to wealthy foreigners could 

help organized crime groups infiltrate the bloc and raise the 

risk of money laundering, corruption and tax evasion. 

 

The warning is contained in the EU executive’s first report on 

the multi-billion-dollar industry of so-called “investment 

migration,” which allows rich individuals to buy citizenship or 

residence in countries that put them on sale. 

 

Although legal, these schemes are sometimes run in opaque 

ways and without sufficient checks on those who acquire 

passports and visas, the Commission said, mostly raising 

concerns about the programs in Malta and Cyprus. 

Brussels warned of risks for the entire EU as passports and 

residence permits issued by one country of the 28-nation bloc 

give unhindered access to most other member-states. 

 

This causes “possible security risks such as money laundering, 

terrorist financing, corruption and infiltration of organized 

crime,” the Commission said. 

 

Malta, Cyprus and Bulgaria are the only EU countries which sell 

their citizenship, issuing “golden passports” in return for 

investments ranging between around 1 million and 2 million 

euros. 

 

Cyprus President Nicos Anastasiades accused Brussels of 

“double standards,” saying Cyprus was being unfairly targeted 

and that it applied the “strictest criteria” for such schemes in 

the EU. 
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GRIECHENLAND 
Short-term rental takings point to market saturation45 

The first signs of an 

oversupply in the short-term rental market started to become 

evident in late 2018, with a rise in available properties and a 

drop in takings, according to data presented on Thursday at a 

conference in Athens. 

Active ads for Greek properties on online platforms such as 

Airbnb and HomeAway amounted to 72’144 at the end of 2018, 

a year-on-year increase of 21 %. However, average daily 

revenues fell by 17 % to 126.4 euros, while the occupancy rate 

declined 13 percent year-on-year to 46 % of all ads, from 52.7 

% in 2017. 

 

The above conclusions stem from a survey presented at the 

BnB Guest Conference on home-sharing by Tom Caton, chief 

revenue officer at AirDNA, a company that specializes in 

analyzing data from Airbnb and HomeAway, which have over 

9 million ads for properties around the world between them. 

Caton said that Greece and Athens in particular remain a top 

destination for investments for those interested in getting 

involved in the sector. However, “it will now require much more 

professional management,” he said, as there is great 

competition, the supply rate is high and the requirements of 

guests keep increasing. 

 

Of course, there are destinations in Greece where demand 

remains very high: data show that the Ionian island of Lefkada 

was last year’s champion in revenue growth, recording an 

increase of 167 %, followed by Ermionida in the eastern 

Peloponnese (the region including Porto Heli, Ermioni etc). 

Corfu was third with a 73 % increase, ahead of Glyfada, 

southern Athens, which was up 45 %, and the Cycladic island 

of Tinos, up 42 %. 

 

The Athens market is now dominated by professional 

owners/managers of properties as investors or companies with 

two more more properties listed accounted for over 54 % of 

ads.

 

 
 

7.3. Büro-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 
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Office spaces see rise in demand and rates46 

Office building sale prices in 

Greece are growing at the fastest pace of the last 10 years, as 

competition among institutional investors sends rates ever 

higher. 

 

According to the latest revised figures published by the Bank 

of Greece, office spaces in Attica saw their prices grow 8.4 % 

on an annual basis in the first half of 2018. Across Greece the 

increase came to 7.4 %, with a rise of 2.6 % rise in Thessaloniki 

and 7.1 in the rest of the country. 

 

Property market officials attribute the rise in rates to the 

limited number of top-level buildings, in a period when 

demand for the lease of such spaces is growing steadily. 

Estimates by the Cushman & Wakefield Proprius property 

services firm suggest that in the next two to three years the 

annual absorption of new spaces will increase to 

150’000 square meters, from 70’000-100’000 sq.m. in previous 

years. Therefore, buying interest by foreign and domestic 

investors is not being met, thus sending prices higher. 

 

Sector professionals estimate that in 2018 the volume of 

commercial property transactions amounted around 

450’500 million euros, though this could have been far higher 

had there been a sufficient stock for sale. 

 

 
 

7.4. Retail-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 
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GRIECHENLAND 
Supermarket sales increased 2.2 % last year47 

Supermarket sales recorded a 

rise in sales in 2018 for the second year in a row, as the sector 

appears to be entering a period of relative normality after its 

dramatic developments and radical restructuring. 

Of course, 2018 also saw significant merger and acquisition 

activity, though not of the scale of previous years and without 

any bankruptcies, while the smooth course is also set to 

continue this year. 

 

Data research company Nielsen reported on Wednesday that 

supermarket sales grew 2.2 % last year compared to 2017 (a 

figure concerning stores of 100 square meters or larger on 

mainland Greece and the island of Crete). 

 

That means turnover amounted to about 9.36 billion euros in 

2018, from about 9.16 billion in 2017 and 9.02 billion in 2016. 

Still, so-called fast-moving consumer goods 

(FMCG) – everyday products bought on a frequent 

basis – underperformed and only posted a year-on-year 

increase of 1.8 % in 2018. 

 

Nielsen argued that the overall positive picture of the sector is 

due to an increase in demand and marginal inflationary trends 

and has led to the restructuring of the retail chain branches. 

 

 

 

 

7.5. Hotel-Investmentmarkt 

Hotel owners feel time is right to sell units 

Contacts are increasing 

between big Greek hotel owners, with units both in Attica and 

the rest of Greece, and potential buyers, according to well-

informed sources. 

 

The market understands that the selling plans of some of the 

sector’s major players who are not under financial pressure 

point to the opportunity they discern at this point to reap 

capital gains, as well as the realization the that industry may 

have reached the peak of its economic cycle. 

 

That estimate coincides with concerns expressed recently 

about an upcoming slide for Greek tourism fundamentals, due 

to both the oversupply and external factors related to 

competition and the high taxation. It is therefore thought that 

hotel unit prices will not rise further as their profits are under 

pressure from the need to maintain competitive rates in 

comparison with countries such as Turkey, while profit 

margins are being squeezed by high taxes. 

 

Some market observers go as far as speaking of bubble 

features in the hotel real estate sector, pointing to the 

competition from short-term rental platforms such as Airbnb 

and HomeAway. In this sense it appears quite logical to divest 

from the market while demand remains high, both in terms of 

visitors and candidate buyers, the same sources add. 
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No fear of saturation as supply of athens hotels keeps growing48 

Omonia and Syntagma 

squares and the area between them in the center of Athens 

have recently evolved into the most hotly desired place to 

invest in property in Greece, with hotel units being at the focus 

of attention. 

 

As many as 10 new four- and five-star units are set to open this 

year and in the first few months of 2020. The main trend 

observed as investors rush to cover demand for the Greek 

capital as a tourism destination has been the renovation and 

relaunching of shuttered units and the creation of new ones by 

changing the use of existing properties, mostly offices. 

 

This is why tourism and hotel groups as well as construction 

companies have been particularly active on this front in the last 

18 months. 

 

Interestingly, property market officials are not worried about 

oversupply phenomena, as was the case some 10-15 years ago, 

as Athens has great scope for growth. Yiannis 

Paraskevopoulos, managing director at property consultants 

Danos & Associates, recently commented that the increase in 

tourism flows is a global trend set to continue: “In Portugal 

alone they built some 850’000 rooms last year, without any 

saturation reported,” he said. 

 

He went on to explain that demand in Greece currently 

concerns various hospitality products, from four- and five-star 

hotels to youth hostels, holiday homes within tourism 

complexes, and serviced apartments. There is therefore the 

need for specific products that reduce the risk of a hotel 

property oversupply. 

 

Professionals in the sector say that Athens’s positive prospects 

as a tourism destination are further enhanced when one 

considers the low point from which it started, compared to 

other European capitals that have nowhere near the 

archaeological and historic wealth of their Greek counterpart. 

 
 

7.6. Übrige Investmentmärkte 

Cosco may well have to wait for its Piraeus development plan to materialize49 

Sources in Piraeus say it will be hard for the Piraeus Port 

Authority’s (OLP) masterplan to win approval during the 

current pre-election period. 

 

Although the Cosco-controlled listed company will not make 

any official comments, sources estimate that the plan, which 

provides for a multitude of investments at the port, including 

four hotels, a mall and other developments, will be very hard 

to promote at this stage given that they may impact on local 

and regional interests. 

 

Meanwhile OLP is about to relaunch the tender for the 

rectification of significant structural problems at Terminal I, 

budgeted at 14.3 million euros. 
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8.0. Weitere Infos zum Thema / Quellen 
Nachfolgend nur einige der vielen verschiedenen Anbieter von Informationen zu diesem Thema. 

 

BNP Paribas Real Estate International Reports Knight Frank Research Portal 

CBRE Global Research Gateway Rohmert Medien 

Moneycab UBS Immobilienmarkt-Analysen 

 

 

9.0. Glossar 
ADR Average Daily Rate 

BfS Bundesamt für Statistik 

CBD City Business District 

CRE Commercial Real Estate 

DFV Deutsche Fondsvermögen 

DIW Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 

EZB Europäische Zentralbank 

FINMA Finanzmarktaufsicht 

FMCG Fast Moving Cunsumer Goods 

JLL Jones Lang LaSalle 

KMU Klein- und Mittelständische Unternehmen 

ÖPNV Öffentlicher Personen-Nahverkehr 

ÖVI Österreichischer Verband der Immobilienwirtschaft 

ONS Office for National Statistics 

SNB Schweizerische Nationalbank 

Sq ft Square feet / Quadratfuss 

Sqm Square meter / Quadratmeter 

UNWTO United Nations World Tourism Organization / Welttourismusorganisation 

WG Wohngemeinschaft 

ZKB Zürcher Kantonalbank 

ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss 

 

 

10.0. Kontakt 
valoRizE ag | Höfle 38 | 9496 Balzers (FL) 

 

Martin Meili  | martin.meili@valorize.info 

Valeria Robertiello | valeria.robertiello@valorize.info 
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11.0. Disclaimer 
Immobilienmärkte auf einen Blick is prepared and published by valoRizE AG ("valoRizE"). The rights to the material to which we 

refer, belong to the parties who elaborated the reports. This material is for your information only and is not intended as an offer, 

or a solicitation of an offer, to buy or sell any investment or another specific product. Certain services and products are subject to 

legal restrictions and cannot be offered worldwide on an unrestricted basis and/or may not be eligible for sale to all investors. Past 

performance of an investment is no guarantee for its future performance. Changes in foreign exchange rates may have an adverse 

effect on the price, value or income of an investment. All information and opinions expressed in this material were obtained from 

sources believed to be reliable and in good faith, but no representation or warranty, express or implied, is made as to its accuracy 

or completeness (other than disclosures relating to valoRizE). All information and opinions as well as any prices indicated are 

current as of the date of this report, and are subject to change without notice. The analysis contained herein is based on numerous 

assumptions. Different assumptions could result in materially different results. Opinions expressed herein may differ or be contrary 

to those expressed by other business areas or divisions of valoRizE as a result of using different assumptions and/or criteria. At any 

time, investment decisions (including whether to buy, sell or hold) made by valoRizE and its employees may differ from or be 

contrary to the opinions expressed in valoRizE research publications. Some investments may not be readily realizable since the 

market is illiquid and therefore valuing the investment and identifying the risk to which you are exposed may be difficult to quantify. 

valoRizE relies on information barriers to control the flow of information contained in one or more areas within valoRizE, into other 

areas, units, divisions or affiliates of valoRizE. Additional information will be made available upon request. The analyst(s) 

responsible for the preparation of this report may interact with trading desk personnel, sales personnel and other constituencies 

for the purpose of gathering, synthesizing and interpreting market information. Tax treatment depends on the individual 

circumstances and may be subject to change in the future. valoRizE does not provide legal or tax advice and makes no 

representations as to the tax treatment of assets or the investment returns thereon both in general or with reference to specific 

client's circumstances and needs. We are of necessity unable to take into account the particular investment objectives, financial 

situation and needs of our individual clients and we would recommend that you take financial and/or tax advice as to the 

implications (including tax) of investing in any of the products mentioned herein. This material may not be reproduced or copies 

circulated without prior authority of valoRizE. valoRizE expressly prohibits the distribution and transfer of this material to third 

parties for any reason. valoRizE accepts no liability whatsoever for any claims or lawsuits from any third parties arising from the 

use or distribution of this material. This report is for distribution only under such circumstances as may be permitted by applicable 

law. Forecasts and estimates are current only as of the date of this publication and may change without notice. Additional 

information on the relevant authors of this publication and other publication(s) referenced in this report; and copies of any past 

reports on this topic; are available upon request from valoRizE. Because this publication avoids the use of legal language, 

information about the law may have been expressed in general statements. All information provided by valoRizE is intended as 

general information regarding real estate and should never be treated as specific advice or recommendations. valoRizE is not 

regulated in by the FMA or other equivalent authorities in any other jurisdiction. valoRizE only discusses available real estate 

investment opportunities with qualified valoRizE clients with whom valoRizE is satisfied have sufficient knowledge to make an 

informed decision. While valoRizE endeavours to identify innovative and exclusive, low risk real estate investment opportunities, 

both valoRizE and its clients acknowledge that all real estate investments, real estate and otherwise, are subject to an element of 

risk. While the information presented in this report has been researched and is thought to be reasonable and accurate, any real 

estate investment is speculative in nature. valoRizE cannot and do not guarantee any rate of return or investment timeline based 

on the information presented herein. No part may be reproduced by any process without prior and written permission from 

valoRizE. External Asset Managers / External Financial Consultants: In case this research or publication is provided to an External 

Asset Manager or an External Financial Consultant, valoRizE expressly prohibits that it is redistributed by the External Asset 

Manager or the External Financial Consultant and is made available to their clients and/or third parties. 
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