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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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Management Summary 

 

• Die Schweizer Wirtschaft ist 2018 kräftig gewachsen. 

Doch das gute Jahresresultat ist vor allem auf das 

starke erste Halbjahr zurückzuführen. Seither hat sich 

die Konjunktur stark abgeschwächt und die 

Aussichten sind getrübt. 

• Die Mieten sind in der Schweiz im Januar 2019 leicht 

gestiegen, in den vergangenen sechs Monaten und 

dem Gesamtjahr 2018 waren sie allerdings leicht 

rückläufig. 

• Die Schweizer Hotellerie konnte ihren Höhenflug aus 

dem Jahr 2017 auch 2018 weiter fortsetzen: die 

Hotelübernachtungen kletterten um 3.8% auf 

38.8 Millionen. 

 

• Logistik- und Lagerimmobilien sind für 

Immobilienanleger interessant, doch fehlende 

Marktdaten erschweren die Investitionen. CBRE will 

dem mit einer Studie entgegenwirken.

 

 

• Grundsätzlich gilt Deutschland durch seine starke 

Wirtschaft und politische Stabilität weiter als sicherer 

Hafen für Investitionen, doch viele Grossanleger 

finden Immobilien in Deutschland überteuert. 

• Die aktuelle Empirica-Studie kommt zu dem 

Ergebnis, dass Wohnungen für Mieten nicht billiger 

werden, aber auch nicht mehr so hoch im Preis 

steigen. 

• Deutsche Büroimmobilien stehen weiter hoch im 

Kurs: 2018 wurde dort die Rekordsumme von knapp 

32 Mrd. EUR investiert. 

 

• Obwohl Einzelhändler, allen voran internationale 

Marken, gesteigertes Interesse an Standorten in den 

Top-10 Städten Deutschlands zeigten, blieben die 

Spitzenmieten konstant. 

 

 

• Österreichs Wirtschaft verzeichnet mit einem realen 

Wachstum von 2.7 Prozent im letzten Jahr den 

kräftigsten Zuwachs seit 2011. 

• Wien gilt mit seinen günstigen Mieten und den vielen 

kommunalen Wohnungen als Mieterparadies. 

Trotzdem engagieren sich immer mehr deutsche 

Investoren auf dem österreichischen Markt. Dass der 

stark reguliert ist, stört sie nicht. 

• Wien übertraf mit 1'009'000 Gästenächtigungen im 

Januar den bisherigen Bestwert vom Januar 2018 um 

14.8%. 

• Die Wiener Kurant AG, ein Betreiber von Bitcoin-

Automaten, bietet zusammen mit der 

Österreichischen Post AG in einem Testlauf den Kauf 

und Verkauf von Bitcoin (BTC) in ausgewählten 

Postfilialen an.

 

 

• Failure to break the Westminster deadlock over Brexit 

has weighed on sterling over the past month, as fears 

mount over a potential no-deal departure with 

damaging consequences for the British economy. 

• A study revealed that the “lucky few” who bought a 

home in 2009, as the UK housing market was reeling 

from the financial crisis, made more profit if they sold 

last year than those who purchased in any of the 

previous 14 years. 

• Royal Bank of Canada (RBC) has issued a Brexit 

warning to the London office market, predicting rents 

will fall 16-18% in the next five years. 

 

• According to PwC’s Hotels Forecast 2019, trading 

growth is set to flatten in the year ahead due to 

economic uncertainty, weak business travel demand 

and an influx of new rooms scheduled to open across 

the country in the year ahead. 

 

  

Schweiz 

Deutschland 

Österreich 

Grossbritannien/London 
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• The Dutch economy grew 2.5% last year, a slowdown 

on the 2.9% recorded in 2017 and slightly below 

earlier estimates. 

• The Netherlands expects to incur 2.3 billion euros 

($2.6 billion) in direct costs by 2023 if, as seems 

possible, Britain leaves the EU next month with no 

transition agreement to cushion the shock and 

smooth trade. 

• Property prices have surged in the Netherlands, 

thanks to a mix of record-low interest rates, scarce 

supply and a growing economy. 

• Amsterdam city council’s plan to increase tourist tax 

still further is threatening the survival of budget 

hotels, according to hospitality industry lobby group 

KHN. 

 

 

• According to the survey by Banca d’Italia on the Italian 

residential market in the fourth quarter of 2018, the 

market players’ expectations have not registered 

significant changes and are generally positive. 

• Engel & Völkers is looking at Italy and is looking for 

professionals, new cities and new homes. Because 

“Italy is the most beautiful country in the world”. 

 

 

 

• The trends regarding serviced offices and co-working 

will consolidate in 2019, after the entrance in 2018 of 

new players. Requalification will be crucial for Milan 

and Rome. 

• Big hotel chains in Italy are expanding and 

consolidating, especially for what concerns those of 

the medium-high range, thanks to the growth of 

tourism. “The sector will develop in the direction of five- 

and four-star hotels. According to the outlook, by 2022 

there will be 120 new hotels and 15’700 more rooms 

belonging to hotel chains”.

 

 

• The government is considering introducing 

restrictions on the utilization of properties advertised 

on short-term rental platforms such as Airbnb and 

HomeAway for holiday accommodation. 

• 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 constant increase in Attica’s hotel room supply 
combined with the drop-off in demand and the 
market entry of thousands of apartments for short-
term lets have already started to drive occupancy 
rates and room prices at the capital’s hotels toward a 
decline. 

• Greece signed a concession allowing a Greek-Indian 
consortium to build a new airport on Crete, its biggest 
island. 

 

 

Niederlande 

Italien 

Griechenland 
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SCHWEIZ 

       

1.1. Allgemeine Marktinformationen 

Die wirtschaftliche Unsicherheit in der Schweiz nimmt zu1 

Die Schweiz hat ein gutes Wirtschaftsjahr hinter sich. Wie das 

Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag 

bekanntgab, ist das hiesige Bruttoinlandprodukt (BIP) 2018 

um 2.5% gewachsen. Das ist die stärkste Expansionsrate seit 

acht Jahren und geringfügig mehr, als die Wirtschaft 2014 

(+2.4%) – vor der Aufhebung des Euro-Mindestkurses durch 

die Schweizerische Nationalbank – zugelegt hatte. Die 

Volkswirtschaft scheint damit die Nachwehen des Franken-

Schocks definitiv überwunden zu haben. Auch im 

internationalen Vergleich schneidet die Schweiz gut ab. So hat 

sich die Wirtschaft im Euro-Raum im Gesamtjahr schwächer 

(+1.8%) entwickelt. 

Etwas relativiert wird das Bild wiederum durch die 

Einwanderung, die das BIP in der Schweiz angekurbelt hat. Pro 

Kopf betrachtet liegt das Wachstum noch bei 1.8%. Aber auch 

damit resultiert eine nach wie vor robuste Wachstumsquote, 

wie sie letztmals 2010 erreicht wurde. Eine gewichtige 

Wachstumsstütze war vor allem die gute Industrie-

entwicklung. Das verarbeitende Gewerbe hat dabei von der 

regen internationalen Nachfrage nach Schweizer 

Industriegütern profitiert. 

 

Ein grosser Wermutstropfen ist hingegen, dass das 

ansehnliche Jahresresultat ausschliesslich auf die ausgeprägte 

Dynamik im ersten Halbjahr zurückzuführen ist. Im zweiten 

Semester hat die Wirtschaft mehr oder weniger stagniert. Im 

dritten Quartal ist das BIP gar um 0.3% geschrumpft. 

Immerhin hat sich der Konjunkturgang im vierten Quartal 

(+0.2%) wieder etwas belebt. Dazu beigetragen haben die 

Erholung in der Industrie sowie das starke Wachstum der 

Warenexporte. Die inländische Nachfrage fiel hingegen 

schwach aus. Beunruhigend ist vor allem der deutliche 

Rückgang bei den Ausrüstungsinvestitionen. Dieser lässt 

nämlich darauf schliessen, dass sich die Stimmung der 

                                                                        
1 Online-Artikel vom 28.02.2019 auf www.nzz.ch 

Unternehmen verschlechtert hat und sie ihre Investitionen 

entsprechend gedrosselt haben. 

Die vorauseilenden Indikatoren deuten darauf hin, dass die 

konjunkturelle Eintrübung anhalten dürfte. So hat das am 

Freitag publizierte Stimmungsbarometer der Konjunktur-

forschungsstelle der ETH Zürich (KOF) im Februar seinen 

Abwärtstrend fortgesetzt. Laut den KOF-Experten dürfte die 

Schweizer Wirtschaft in den kommenden Monaten eine 

schwache Konjunktur erleben. 

 

Auch beim Seco verweist man auf diverse 

Unsicherheitsfaktoren, die den internationalen Konjunktur-

gang bremsen. Dazu zählt der geldpolitische Kurs der 

Notenbanken beziehungsweise die Normalisierung der 

Geldpolitik vor allem in den USA, die in der Vergangenheit an 

den Finanzmärkten wiederholt grosse Nervosität geschürt hat. 

Als Belastung erweist sich auch der anhaltende Handelsstreit 

zwischen den USA, China und Europa. Im Zuge von 

verbreiteten Unsicherheiten, tarifären Handelshemmnissen 

und Strafzöllen hat sich der Welthandel deutlich 

abgeschwächt. Hinzu kommen die Konjunkturabkühlung in 

Europa, politische Belastungsfaktoren wie der Brexit und die 

unsicheren wirtschaftlichen Aussichten in Italien, dessen 

Wirtschaft in einer Rezession steckt. Auch die Konjunktur in 

Deutschland hat im letzten Quartal stagniert, was keine guten 

Aussichten für die Schweiz sind. Ein grosser 

Unsicherheitsfaktor bleibt schliesslich China, dessen 

Volkswirtschaft an einer starken Überschuldung und an 

Überkapazitäten leidet. 

Es handelt sich insgesamt um eine geballte Ladung an 

Risikofaktoren, die die Ökonomen beunruhigt. 

Gleichwohl gehen die meisten Prognostiker davon aus, dass 

die Schweizer Wirtschaft im laufenden Jahr ein zwar deutlich 

schwächeres, aber nach wie vor passables Wachstum erzielen 
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SCHWEIZ 
wird. Im Durchschnitt erwarten die Konjunkturauguren einen 

BIP-Anstieg in der Nähe von 1.5%. 

Die Spannbreite der Wachstumserwartungen ist allerdings 

erheblich und reicht von 1.2 bis 1.7%. Dies zeigt, dass auch 

unter den Ökonomen die Unsicherheit über den künftigen 

Konjunkturgang verbreitet ist. Auf die bevorstehenden 

Revisionen der diesjährigen Wachstumsprognosen darf man 

gespannt sein, denn das Jahr hat erst begonnen.

 

 

1.2. Wohn-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieten in der Schweiz im Januar laut Homegate gestiegen2 

Die Angebotsmieten in der Schweiz sind im Januar 2019 

gemäss dem Mietindex des Immobilienportalbetreibers 

Homegate.ch leicht gestiegen. In den vergangenen sechs 

Monaten und im Gesamtjahr Jahr 2018 waren die Mietpreise 

indes leicht rückläufig. 

 

Landesweit sind im Januar 2019 die Mietpreise im Vergleich 

zum Vormonat um 0.1 Prozent gestiegen, teilte Homegate 

mit. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verringerten sich 

allerdings die Angebotsmieten um 0.1 Prozent. Aktuell steht 

der Index Schweiz bei 113.6 Punkten. 

 

Über die vergangenen sechs Monate wie auch über das 

gesamte Jahr 2018 weist der homegate.ch-Mietindex eine 

leicht rückläufige Tendenz von 0.4 Prozent aus. Angesichts der 

derzeit viel diskutierten Leerstände erscheine dieser Rückgang 

relativ moderat, hiess es weiter. Insbesondere institutionelle 

Eigentümer seien häufig zurückhaltend mit grossen 

Mietpreiszugeständnissen. 

 

Der grösste Rückgang wurde im vergangenen Jahr in den 

Kantonen Thurgau (-1.7%), Waadt (-1.7%), Tessin (-1.4%) und 

Genf (-1.4%) beobachtet. 

 

Am deutlichsten stiegen die Angebotsmieten dagegen im 

Kanton Zug (+3.6%), gefolgt von den Kantonen Graubünden 

(+1.3%), Uri (+1.2%), Luzern (+1.1%), Schwyz (+0.7%) und 

Zürich (+0.6%). 

 

Mit Blick auf das Gesamtjahr 2019 prognostiziert Homegate 

im Schweizer Durchschnitt einen Mietpreisrückgang von 

1 Prozent. 

 

 

1.3. Büro-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 
 

 

                                                                        
2 Online-Artikel vom 05.02.2019 auf www.aargauerzeitung.ch 

1.2.1. Kauf / Verkauf 

1.2.2. Vermietung 
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SCHWEIZ 
1.4. Retail-Investmentmarkt 

Widerstandsfähige Outlet-Malls3 
Sie gelten derzeit als die Retail-«Stars»: während 

Shoppingcenter und teils auch der innerstädtische 

Einzelhandel unter der Konkurrenz des Onlinehandels leiden, 

zeigen sich Outlet Malls weiterhin umsatzstark - und ziehen 

somit verstärkt Immobilieninvestoren an. 

 

Gemäss einer aktuellen Studie von TH Real Estate wird die 

Beliebtheit von Outlet-Malls bei Anlegern weiter zunehmen. 

Denn einerseits profitiere der Sektor von einer steigenden 

Nachfrage und einem begrenzten Angebot; andererseits 

böten Investitionen in Outlet-Stores weiterhin attraktive, 

risikoadjustierte Renditen, stellen die Researcher von 

TH Real Estate fest. 

 

Dem Report zufolge wurden 2017 die meisten Outlet-Mall-

Transaktionen in Europa getätigt. Das Volumen belief sich auf 

1.7 Milliarden Euro und überstieg damit den langjährigen 

Durchschnitt von 548 Millionen Euro um das Dreifache. In den 

letzten zehn Jahren stellten Outlet-Malls den umsatzstärksten 

Sektor in Europa dar. TH Real Estate geht davon aus, dass 

dieser weiterhin einer der am besten bewerteten 

Immobiliensektoren bleiben wird. Viele erstklassige, so 

genannte Prime-Outlet-Center erzielen Bewertungen, die 

teilweise bis zu 75 Basispunkte über vergleichbaren 

Einkaufszentren liegen. 

Die TH Real Estate ist davon überzeugt, dass der Sektor für 

Zeiten mit sowohl starkem als auch schwachem 

Wirtschaftswachstum gut positioniert ist. «Unter den 

schlechten Marktbedingungen der globalen Finanzkrise wies 

diese Anlagesparte eine hervorragende Widerstandsfähigkeit 

auf und verzeichnete lediglich ein Umsatzminus von 

0.5 Prozent verglichen mit dem Umsatz im europäischen 

Durchschnitt, der um 5.4 Prozent sank», berichtet 

Alice Breheny, Global Head of Research bei TH Real Estate. 

Die Autoren des Reports gehen der Frage nach, worin die 

Attraktivität der Outlet-Stores für Investoren liegt und 

analysieren auch Konsumtrends und die Nachfrage der 

Endverbraucher. Da nach der globalen Finanzkrise und trotz 

der Preistransparenz durch das Internet die Zahl der 

Konsumenten, die wert- und preisbewusster einkaufen, 

weltweit weiter zunehme, sehen die Autoren der Studie das 

Outlet-Mall-Modell gut positioniert, um seinen Marktanteil 

auszubauen. «Outlet-Malls haben sich als defensive Anlage 

mit relativ geringer Volatilität erwiesen – wie im letzten 

Konjunkturzyklus zu beobachten war. Betreiber investieren 

generell stärker in das Einkaufserlebnis mit besseren 

gastronomischen Angeboten und Events, um die Verweildauer 

und die Besucherfrequenz zu erhöhen», sagt Breheny. Auch 

gegenüber dem zunehmenden Onlinehandel werde sich der 

Outlet-Mall-Sektor behaupten und qualitativ hochwertige 

Objekte würden weiterhin in Bezug auf die Renditen, das 

Umsatz- und Mietwachstum überzeugen, ist die Expertin 

überzeugt: «Auch im deutschsprachigen Raum sehen wir im 

Segment der Outlet-Malls weiterhin Investmentchancen und 

wollen hier weiter wachsen.» 

 

Dem Bericht zufolge gibt es grosse Unterschiede im Angebot 

von Outlet-Malls, wobei die USA der am weitesten entwickelte 

Markt sind. Der asiatisch-pazifische Raum befindet sich 

dagegen in einer frühen Wachstumsphase mit einer noch 

geringen Anzahl an Outlets. Generell ist das Pro-Kopf-

Angebot beispielsweise in China im weltweiten Vergleich sehr 

niedrig. Unabhängig von der Entwicklung des Landes wird es 

schwierig werden, die Nachfrage chinesischer Verbraucher 

nach Luxusgütern zu decken, wobei die Umsätze im 

Einzelhandel das BIP-Wachstum in den letzten Jahren gemäss 

dem THReal-Estate-Report um durchschnittlich 11.9 Prozent 

pro Jahr überschritten haben. Die Autoren der Studie heben 

China als attraktiven Wachstumsmarkt für Einzelhändler im 

Luxussegment hervor. «Hier sind die grosse Bevölkerung, die 

dicht besiedelten Städte und die zunehmende Nachfrage nach 

global bekannten Designermarken ausschlaggebend», sagt 

TH-Real-Estate-Research-Chefin Breheny. 

Generell sei bei Outlet-Malls aufgrund des eingeschränkten 

Angebots und einer weiterhin steigenden Nachfrage auch in 

Zukunft von einem strukturellen Preisanstieg auszugehen.

 
 

Keine belastbaren Angaben. 

 

 

                                                                        
3 Schweizer Immobilienbrief Nr. 273 

1.4.1. Kauf / Verkauf 

1.4.2. Vermietung 
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SCHWEIZ 
1.5. Hotel-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 

 
 

Schweizer Hotellerie setzt Höhenflug fort4 

Die Schweizer Hotellerie hat im vergangenen Jahr ihren 

Höhenflug aus dem Vorjahr fortgesetzt. Die 

Hotelübernachtungen kletterten 2018 um 3.8 Prozent auf 

38.8 Millionen. 

Die aktuelle Erholung ist laut Schweiz Tourismus allerdings 

bloss ein erster Schritt auf dem Weg zurück zu den starken 

Jahren. 

Im Schweizer Berggebiet fehlten im Vergleich zu 2008 nach 

wie vor 43 Prozent der Hotelübernachtungen aus Europa, teilte 

der Branchenverband am Dienstag anlässlich seiner 

Jahresmedienkonferenz mit. In den letzten Jahren hatte der 

Schweizer Tourismus insbesondere unter dem starken 

Franken gelitten, der Ferien hierzulande für Europäer 

verteuerte. 

 

2017 hatte allerdings bereits eine fulminante Erholung 

eingesetzt, in dem Jahr hatten sich die Logiernächte erstmals 

wieder den Rekordjahren 1990 und 2008 angenähert. Der 

Alpenraum ist aber damit noch nicht "über den Berg". 

Inzwischen hat sich der Gästemix verändert und damit auch 

die angesteuerten Destinationen innerhalb der Schweiz. 

Tourismusregionen wie Graubünden, Tessin oder Wallis 

mussten in den letzten zehn Jahren Federn lassen, während 

etwa Zürich und Genf zulegen konnten. 

 

Bei der Herkunft der Gäste sind die USA mittlerweile zum 

zweitwichtigsten Auslandmarkt für den Schweizer Tourismus 

nach Deutschland aufgestiegen. Allein 2018 sorgten die 

Amerikaner für weit über 2 Millionen Übernachtungen in der 

Schweiz - ein Plus gegenüber dem Vorjahr von 10 Prozent. 

Aber auch asiatische Gäste strömen vermehrt in die Schweiz. 

 

Aus Europa kommen ebenfalls wieder mehr Feriengäste: 

Besonders Deutschland und Grossbritannien seien bedeutend 

gewachsen, schrieb Schweiz Tourismus. Für 2019 zeigt sich 

der Branchenverband optimistisch. Er erwartet, dass die 

positive Entwicklung aus Europa anhält. Zudem sollen die 

Zugpferde Indien, China, USA und Australien auch 2019 

wieder ziehen. 

 

Gute Aussichten meldeten die Branchenmitglieder jedenfalls 

bereits für die anstehenden Sportferien. Schon über die 

Festtage hätten perfekte Winterbedingungen geherrscht. Und 

nun soll es auch in den Sportferien um über 4 Prozent bergauf 

gehen. 

 

Schweiz Tourismus betont jedoch, es seien weiter "massive" 

Marketing-Anstrengungen nötig. Der Branchenverband 

möchte dafür mehr Geld vom Bund. Der Bundesrat hat dem 

Parlament vorgeschlagen, Schweiz Tourismus während der 

nächsten Legislaturperiode mit jährlich 55 Millionen Franken 

zu unterstützen. Die Branche will das Parlament überzeugen, 

diesen Betrag auf 60 Millionen aufzustocken. Der Bund steuert 

rund 56 Prozent zum Verbandsbudget bei.

 

 

1.6. Übrige Investmentmärkte 

LOGISTIK- UND LAGERIMMOBILIENMARKT SCHWEIZ / Einblick in eine intransparente Assetklasse5 

Die durch den Onlinehandel getriebene Verlagerung der 

Flächennachfrage vom Ladenregal ins Lagergebäude sowie 

sinkende Eigennutzerquoten machen Logistik für 

Immobilienanleger interessant, doch fehlende Marktdaten 

erschweren bisher die Investitionen. Eine Studie von CBRE-

Research will dieses Manko beheben. 

 

                                                                        
4 Online-Artikel vom 26.02.2019 auf www.aargauerzeitung.ch 
5 Schweizer Immobilienbrief Nr. 273 

Gemäss CBREs «EMEA Investor Intentions Survey 2018» 

erreichte der Industrie- und Logistiksektor erstmals Platz eins 

auf der Liste der gesuchtesten Renditeobjekte. Während in 

den grossen europäischen Immobilienmärkten rege und auch 

spekulativ in Logistik- sowie Lagerimmobilien investiert wird, 

fristet diese Assetklasse in der Schweiz nach wie vor ein 

Nischendasein. Erst allmählich beginnen institutionelle 

Investoren, sich für diesen Teilmarkt zu interessieren. 

1.5.1. Kauf / Verkauf 

1.5.2. Betrieb 
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SCHWEIZ 
Allerdings scheint die Logistik- und Lagerimmobilie auch 

hierzulande anlagefähiger zu werden – obwohl der hiesige 

Markt überschaubar ist und grosse ausländische 

Marktteilnehmer wie Amazon oder Zalando nicht mit eigenen 

E-Fulfillment-Centern vertreten sind. 

 

Auf das zunehmende Investoreninteresse lässt nicht zuletzt 

die vom Immobiliendienstleister CBRE ermittelte 

Spitzenanfangsrendite in dieser Sparte schliessen: Sie sei 

inzwischen auf 4.5 Prozent (netto) gesunken, heisst es in einer 

aktuellen und sehr lesenswerten Studie zum Schweizer Markt 

für Logistik- und Lagerflächen. Die Untersuchung kommt 

gelegen, denn abgesehen von makroökonomischen 

Kennzahlen zur Logistikbranche (Handelsvolumen, 

Beschäftigungsentwicklung, Wertschöpfungsbeitrag, etc.) ist 

kaum etwas über den Schweizer Markt der Logistik- und 

Lagerimmobilien bekannt. Die Gründe liegen auf der Hand: 

Erstens sind die für Logistik- und Lagerzwecke verwendeten 

Gebäude sehr heterogen und die Grenzen zu anderen 

Flächentypen wie beispielsweise Produktionsräumen oft 

verwischt. Zweitens ist dieses Immobiliensegment durch eine 

hohe Anzahl an Eigennutzern gekennzeichnet. Während für 

den Wohnungs- und Büromarkt reihenweise Leerstands- und 

Verfügbarkeitsziffern herumgereicht werden, existieren kaum 

solche Zahlen zum Logistik- und Lagerimmobilienmarkt. Die 

Transparenz ist also gering, und institutionelle Investoren 

beginnen – zumindest in der Schweiz – erst allmählich, sich für 

diesen Teilmarkt zu interessieren. Die CBRE-Studie trägt somit 

nicht zuletzt dazu bei, dass Anlageentscheide auch in der 

Schweiz vermehrt mit Fundamentaldaten gestützt werden 

können. 

 

Die im Rahmen der CBRE-Untersuchung gewonnenen 

Erkenntnisse bergen die eine oder andere Überraschung. So 

zeigt die erstmalige Erhebung der Verfügbarkeit von Logistik- 

und Lagerflächen in der Schweiz sehr trockene 

Marktverhältnisse. Wie die CBRE-Researcher ermittelten, 

entsprechen die im August 2018 auf Online-Plattformen 

ausgeschriebenen 390‘000 Quadratmeter bei einem 

geschätzten Bestand von 24 Millionen Quadratmetern (HNF) 

einer Verfügbarkeitsquote von lediglich 1.6 Prozent. Damit ist 

der Logistik- und Lagermarkt – auch wegen den vielen 

Eigennutzern – also ähnlich trocken wie der Wohnmarkt mit 

einer Leerwohnungsziffer von 1.6 Prozent per 1. Juni 2018 

(Bundesamt für Statistik, 2018).

 

 
 

Allerdings gibt es beim Logistik- und Lagerflächenbestand 

wesentliche Unterschiede zwischen den Kantonen: Der 

Kanton Zürich dürfte gemäss der Studie mit rund 4.7 Millionen 

Quadratmetern mit Abstand den höchsten Bestand 

aufweisen, gefolgt vom Kanton Bern (rund 3 Mio. qm). Setze 

man die auf den Immobilien-Online-Portalen 

ausgeschriebenen Flächen ins Verhältnis zum 

Immobilienbestand, so wiesen vor allem die Nordwestschweiz 

mit den Kantonen Basel-Landschaft (2.9%) Aargau (2.9%) und 

Solothurn (2.6%) sowie der Kanton St. Gallen (3.2 %) eine 

überdurchschnittliche Verfügbarkeitsziffer auf, stellen die 

CBRE-Researcher fest. 

 

Ein weiteres Ergebnis: Mit einem Median von 

775 Quadratmetern sind die angebotenen Flächeneinheiten 

eher klein. Die Logistiknutzer würden daher auf dem 
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SCHWEIZ 
Mietmarkt kaum fündig, unter anderem auch deshalb, weil 

viele Logistik- und Lagerimmobilien nutzerspezifisch 

konzipiert würden und die Drittverwendbarkeit somit 

eingeschränkt sein könne. Für eine erhöhte Marktfähigkeit 

sowie Liquidität von Logistik- und Lagergebäuden spricht für 

CBRE jedoch die allgemein sinkende Eigennutzerquote. Nach 

wie vor müssen sich expandierende Unternehmen mit einem 

überwiegenden Logistik- oder Lageranteil, die sich nicht selten 

mit dem Vorwurf mangelnder Wert- und Arbeitsplatz-

schöpfung konfrontiert sehen, in langwierige Projekt-

entwicklungen begeben. Die mangelnden Platzverhältnisse, 

bau- und zonenrechtliche Rahmenbedingungen, die 

Digitalisierung, sich verändernde Kundenbedürfnisse und die 

damit verbundenen Anpassungen von traditionellen 

Lieferketten führen jedoch dazu, dass auch Bestands-

liegenschaften – inklusive Umnutzungen von Retail- und 

Büroflächen – vermehrt in den Fokus von Investoren rücken. 

 

Da nur die Hälfte der inserierten Flächen nach 1990 erstellt 

wurde, entsprechen viele Gebäude nicht mehr den heutigen 

Anforderungen, wie die CBRE-Researcher feststellen. Nur 

32 Prozent der Angebote sind Flächen, die nach der 

Jahrtausendwende errichtet wurden. 

Die Modernisierung und der Ersatz des Bestandes sowie die 

Umnutzung von Retail- und Büroflächen sind aus Sicht von 

CBRE unausweichlich und können zudem Chancen bieten.
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DEUTSCHLAND 

      
2.1. Allgemeine Marktinformationen 

Deutschland nicht mehr Nummer eins: Immobilien-Anleger finden deutsche Städte zu teuer6 

Wenn es um Investitionen geht, fungiert Deutschland mit 

seiner starken Wirtschaft und politischen Stabilität als sicherer 

Hafen. Doch die zu hohen Preise können dem Land der Dichter 

und Denker zum Verhängnis werden. Denn viele Großanleger 

finden Immobilien in Deutschland überteuert. 

 

Im Rahmen einer Studie, die von der Wirtschaftsprüfungs- und 

Beratungsgesellschaft PwC in Kooperation mit dem 

Urban Land Institute durchgeführt wurde, stellte sich heraus, 

dass Deutschland für grosse Immobilieninvestoren aus den 

USA, Grossbritannien und China nicht mehr die Nummer Eins 

in Europa ist. Während im Vorjahr 68 Milliarden Euro in den 

hiesigen Immobilienmarkt investiert wurden, waren es 2018 

nur 65 Milliarden Euro. Den Spitzenplatz erlangte hingegen 

Großbritannien mit einem Investitionsvolumen von 

68 Milliarden Euro und das trotz Brexit. 

„Deutschland hat ein Problem“, erläutert Susanne 

Eickermann-Riepe, Real Estate Leader PwC Deutschland, die 

Studienergebnisse in einer offiziellen Mitteilung, „es gibt zu 

wenige Assets und die sind zu teuer“. Deutschland gilt unter 

Grossanlegern aufgrund der „wirtschaftlichen und politischen 

Stabilität“ als sicherer Hafen. Dies belegt die Studie, in der 

gleich vier deutsche Städte, darunter Berlin, Frankfurt, 

Hamburg und München, unter den Top-Ten der 

zukunftsträchtigsten Standorte sind. Besonders lobenswert 

seien dabei die „gute Infrastruktur, die Verfügbarkeit von 

Assets und die Renditeaussichten“, so Eickermann-Riepe. 

Doch: „Die Gelegenheiten für wirklich attraktive Investitionen 

werden immer rarer“, aufgrund der steigenden Kosten. Die 

befragten Immobilienprofis halten die deutschen 

Immobilienpreise für „weit fortgeschritten“, „überteuert“ oder 

„nahe am Gipfel“. Und das sei der Grund, weshalb 

Grossbritannien trotz der politischen Turbulenzen insgesamt 

                                                                        
6 Online-Artikel vom 21.02.2019 auf www.anlegen-in-immobilien.de 

besser abschnitt als Deutschland, erklärt Eickermann-Riepe 

weiter. 

 

Doch ganz unbemerkbar für den britischen Immobilienmarkt 

macht sich der 2019 geplante EU-Austritt der Briten dann doch 

nicht. Obwohl London mit 20 Milliarden Euro nach wie vor die 

meisten Investitionen verbuchte, so verzeichneten die 

Studienautoren dennoch einen Rückgang von mehr als einem 

Drittel des Investitionsvolumens. Und auch in naher Zukunft 

dürfte das Investitionsvolumen in den britischen 

Immobilienmarkt weiter zurückgehen, „das bestätigen die 

über 800 Immobilienexperten, die wir befragt haben“, so 

Studienleiterin Eickermann-Riepe, „Grossbritannien dürfte 

durch den Brexit einen wichtigen Wettbewerbsvorteil 

verlieren“. 

Stattdessen zieht es viele Immobilienprofis in eine andere 

Finanzstadt: Frankfurt. Hier wurde ein Investitionsvolumen 

von 8 Milliarden Euro verzeichnet, was der deutsche 

Bankenstadt im europaweiten Vergleich gemeinsam mit 

Berlin und hinter Paris den dritten Platz verleiht, was unter 

dem Strich einem Anstieg von 14 Prozent gleichkommt. 

 

Aufgrund des erwarteten Andrangs auf Frankfurter 

Immobilien wird geschätzt, dass der „Brexit-Effekt“ sich 

besonders auf die Mietpreise der Stadt auswirken wird. Die 

Landesbank Helaba schätzt laut „Tagesspiegel“, dass die Zahl 

der Bankbeschäftigten in Frankfurt um 8’000 Menschen 

steigen wird. Dies würde dafür sorgen, „dass sich der Anstieg 

der Wohnimmobilienpreise und Mieten mindestens in 

ähnlichem Tempo fortsetzt“. Auch in Hamburg und Berlin 

werden höhere Mietpreise erwartet. Vor allem Berlin zählt 

unter Investoren als besonders lukrativ. „Jeder will dort sein, 

und die Mieten gehen durch die Decke“ – und das dürfte 2019 

laut PwC weitergehen.
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DEUTSCHLAND 
2.2. Wohn-Investmentmarkt 

Bauunternehmen erzielen Auftragsrekord7 

Die deutsche Baubranche hat im vergangenen Jahr das beste 

Neugeschäft seit fast 24 Jahren erzielt. Die Unternehmen 

erhielten 2018 Aufträge im Wert von 79.5 Milliarden Euro und 

damit zehn Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische 

Bundesamt mitteilte. Ein noch besseres Ergebnis gab es 

zuletzt 1994 mit 80.8 Milliarden Euro. 

Besonders stark war die Auftragslage im vergangenen 

Dezember. Die Baubranche konnte Aufträge im Wert von 

7.3 Milliarden Euro verzeichnen – und so viele wie noch nie in 

diesem Monat. Grund dafür ist laut der Statistikbehörde vor 

allem die Zahl der Grossaufträge. 

Der nominale Umsatz der Branche stieg 2018 um rund elf 

Prozent auf 127 Milliarden Euro – ebenfalls ein Rekord. Das 

teilten die Verbände der Bauindustrie (HDB) und des 

mittelständischen Baugewerbes (ZDB) mit. 

"2018 hat unsere Erwartungen weit übertroffen", sagte HDB-

Hauptgeschäftsführer Dieter Babiel. Die hohen Umsätze 

gehen allerdings auch aufsteigende Baupreise zurück, die um 

knapp sechs Prozent zulegten. 

Die Unternehmen profitieren schon länger, etwa von der 

starken Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt in Grossstädten 

wie Berlin. Niedrige Zinsen machen zudem den Hausbau für 

Privatpersonen nach wie vor attraktiv. Ausserdem gelten 

Immobilien aufgrund mangelnder Alternativen als beliebte 

Geldanlage. Auch der Staat kann aufgrund von 

Rekordüberschüssen mehr bauen.

 

 
 

  

                                                                        
7Online-Artikel vom 25.02.2019 www.zeit.de 
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DEUTSCHLAND 

Empirica ermittelt erstmal seit 2014 rückläufige Steigerungszahlen8 

Wohnungen werden für Mieter nicht billiger, steigen aber auch 

nicht mehr so hoch im Preis. Das ist das Ergebnis der aktuellen 

Empirica-Erhebung. Demnach war die Steigerungsrate der 

Mieten in den Top-7-Städten 2018 mit 4.2 Prozent 

(Vj. 5.9 Prozent) erstmals seit 2014 rückläufig. 

Dabei reicht die Spanne vion Hamburg mit 1.3 Prozent 

(Vj. 4.3 Prozent) bis Berlin mit 6.4 Prozent (Vj. 7.8 Prozent). 

Dies sei durchaus als Etappenerfolg des zunehmenden 

Neubaus zu werten. Aber auch die Nachfrage habe reagiert: 

Junge Familien und Geringverdiener flüchten immer weiter ins 

Umland, Studierende weichen in die neuen Schwarmstädte 

der zweiten Reihe aus wie Magdeburg, Chemnitz, Kassel, 

Heilbronn. 

Anders die Entwicklung der Kaufpreise für Eigentums-

wohnungen. Sie haben in den Top-7-Städten nochmal an Fahrt 

gewonnen. In- und ausländische Kapitalanleger wittern 

angesichts der Niedrigzinsen hier weiterhin Renditechancen. 

Auch bundesweit steigen Kaufpreise erheblich stärker als 

Mieten. Erstmals seit Beginn der Finanzkrise haben im 

vergangenen Jahr die Preise für Eigenheime (EZFH) mit 

9.1 Prozent (Vj. 6.9 Prozent) stärker zugelegt als die für 

Eigentumswohnungen (9.0 Prozent, Vj. 8.3 Prozent). 

Dieser Effekt spigelt die Risiken und Nebenwirkungen der 

Suburbanisierung sowie der zunehmenden Baulandknappheit 

im Umland der Schwamstädte wieder, so die Meinung der 

Empirica-Analysten. Im laufenden Jahr wird dieses 

Preisfeuerwerk durch das neue Baukindergeld weiter 

geschürt. Dadurch werde die Teuerung ins Umland der 

Schwarmstädte exportiert, während die ländlichen Regionen 

weiterhin Einwohner verlieren und so zusätzlichen Leerstand 

produzieren. 

 

Im Durchschnitt aller Baujahre legen die Indices von Miet- und 

Eigentumswohnen und von Ein- oder Zweifamilienhäusern 

weiter zu. Der Index für Ein- oder Zweifamilienhäuser ist mit 

einem Zuwachs von 2.2 Prozent gegenüber dem vergangenen 

Quartal am stärksten gestiegen. Der Index für 

Eigentumswohnungen hat sich um 1.7 Prozent erhöht. Auch 

die Mietpeise ziehen weiter an, mit einem Wachstum von 

0.6 Prozent gegenüber dem vorigen Quartal wiederum etwas 

schwächer als bei Einfamilienhäusern und Eigentums-

wohnungen. 

 

 
 

Die Indices neugebauter Wohnungen und Ein- und 

Zweifamilienhäusern erklimmen ebenfalls neue Höchstwerte. 

Im vierten Quartal 2018 liegen neugebaute EZFH 2.0 Prozent 

über dem Niveau des vergangenen Quartals, neugebaute ETW 

liegen bei 1.7 Prozent darüber. Der Zuwachs bei neugebauten 

Mietwohnungen fällt mit 0.6 Prozent erneut am geringsten 

aus.

 

                                                                        
8 Der Fondsbrief Nr. 330 

2.2.2. Vermietung 
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DEUTSCHLAND 

 
 

Der Index inserierter Mieten steigt im Neubau kontinuierlich 

an. Gegenüber dem vergangenen Quartal sind die Mietpreise 

in den kreisfreien Städten um 0.4 Prozent gestiegen, in den 

Landkreisen fällt der Zuwachs mit 0.8 Prozent etwas höher 

aus. Im Jahresvergleich (gegenüber dem vierten Quartal 2017) 

beträgt der deutschlandweite Anstieg 2.9 Prozent. Seit Beginn 

der Zeitreihe im ersten Quartal 2004 haben die Neubaumieten 

deutschlandweit somit um 32.8 Prozent zugelegt, in den 

kreisfreien Städten um 41.2 Prozent und um 28.2 Prozent in 

den Landkreisen. 

 

Die Zusammensetzung des Mietpreis-Rankings hat sich in 

diesem Quartal nicht verändert. Ingolstadt verliert jedoch 

erneut drei Plätze und rutscht auf den zehnten Platz. Freiburg 

verliert zwei Plätze. Dafür rückt Darmstadt vier Plätze vor, und 

Hamburg gewinnt einen Platz. 

 

Der Anstieg der Kaufpreise für neugebaute 

Eigentumswohnungen nimmt weiter seinen Lauf. In den 

kreisfreien Städten liegen die Kaufpreise derzeit 2.0 Prozent 

über dem Niveau des vergangenen Quartals. In den 

Landkreisen ist der Anstieg mit plus 1.4 Prozent etwas 

geringer. Im Jahresvelgeich (gegenüber Q4 2017) sind die 

Preise deutschlandweit somit um 7.7 Prozent gestiegen, 

9.4 Prozent in den kreisfreien Städten und 6.4 Prozent in den 

Landkreisen. 

 

Seit Beginn der Zeitreihe 2004 sind die inserierten Kaufpreise 

für neue Eigentumwohnungen deutschlandweit um 

57.5 Prozent gestiegen, in den kreisfreien Städten um 

80.7 Prozent. In Landkreisen haben sie im selben Zeitraum um 

44.3 Prozent zugelegt. Die inserierten Kaufpreise für neue 

EZFH sind seitdem detuschlandweit um 45.3 Prozent 

gestiegen, in den kreisfreien Städten um 58.6 Prozent und in 

Landkreisen um 37.5 Prozent. Eigenheime in den teuren 

Städten sind rar und die wenigen Agebote sehr heterogen; 

Preistrends dürften daher nicht überinterpretiert werden.
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2.3. Büro-Investmentmarkt 

Büroinvestments in Frankfurt toppen alles9 

Der Run auf deutsche Büroimmobilien ist ungebremst. Laut 

dem Immobiliendienstleister CBRE wurde 2018 die 

Rekordsumme von knapp 32 Milliarden Euro investiert. 

80 Prozent des Kapitals flossen in die sieben Top-Metropolen, 

davon allein 27 Prozent nach Frankfurt am Main. Die Käufer 

kamen vor allem aus dem Inland. 

Der Fokus der Investoren liegt dabei weiterhin klar auf den 

Top-7-Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, 

Hamburg, Köln, München und Stuttgart, die noch einmal 

1.9 Prozentpunkte Anteil am Transaktionsvolumen gewonnen 

haben. Wie begehrt Büroimmobilien in Frankfurt sind, 

bekräftigt auch das EY-Trendbarometer. Frankfurt ist zudem 

ein Hotspot für nachhaltig zertifizierte Büroimmobilien, was 

die Objekte für Investoren ebenfalls interessant macht. 

Das Transaktionsvolumen am deutschen Investmentmarkt für 

Büroimmobilien stieg laut CBRE im vergangenen Jahr 

gegenüber dem Vorjahresergebnis um 15 Prozent und 

erreichte nach Angaben des Immobiliendienstleisters erstmals 

ein Volumen jenseits der 30 Milliarden Euro. 

 

 
 

"Der Markt ist als Folge des limitierten Angebots und der 

hohen Nachfrage von grossen Einzeltransaktionen geprägt", 

sagt Fabian Klein, Head of Investment bei CBRE in 

Deutschland. Transaktionen mit einem Volumen von 

100 Millionen Euro oder mehr machten rund 60 Prozent des 

Investitionsvolumens in den Top-7-Städten aus. Die 

Portfolioquote ist um 4.5 Prozentpunkte auf 14 Prozent 

zurückgegangen. Mehr als die Hälfte der Investoren kommt 

aus Deutschland 

 

Vor allem deutsche Investoren waren laut CBRE im 

vergangenen Jahr aktiv: Sie hatten einen Anteil von 56 Prozent 

am Büroinvestmentmarkt. Das sind 7.5 Prozentpunkte mehr 

als 2017. Der Anteil internationaler Investoren ging 

dementsprechend zurück, was auf das Anlagevolumen 

(14 Milliarden Euro) kaum Auswirkungen hatte 

(minus 1.7 Prozent), da das gesamte Büroinvestmentvolumen 

2018 höher ausfiel als im Jahr zuvor. 

 

"Wir sehen ein ungebrochen hohes Interesse internationaler 

Investoren an deutschen Büroimmobilien", sagt Klein. Da sich 

aber die Renditekompression verlangsamt habe, erläutert 

Klein, seien neben der Zahlungsbereitschaft auch Aspekte wie 

die Transaktionsgeschwindigkeit wichtiger, die dann letztlich 

über Zuschläge in den Bieterverfahren entscheiden: "Hier 

haben einheimische Investoren einen gewissen Vorteil, da sie 

aufgrund ihrer Marktexpertise schneller Entscheidungen 

treffen können und auch Währungsschwankungen nicht 

abzusichern sind." Dabei erfolgen immer mehr Transaktionen 

inzwischen als Off-Market-Deals, um Bieterverfahren und 

breite Marktansprachen zu umgehen. 

 

Nach Angaben von CBRE ist die durchschnittliche 

Spitzenrendite in den sieben Top-Metropolen im Vergleich 

zum Vorjahreswert um knapp 0.1 Prozentpunkte 

zurückgegangen. Das ist in etwa das Niveau des dritten 

Quartals 2018. 

Mit weiter sinkenden Leerstandsraten und einer 

"übersichtlichen Projektpipeline" - beides führt zu 

Mietsteigerungen und ist eine wichtige Entscheidungs-

grundlage für viele Investoren - prognostiziert Klein auch für 

2019 ein Transaktionsvolumen am deutschen Büro-

investmentmarkt jenseits der 30-Milliarden-Euro-Grenze. Laut 

der Consensus-Umfrage von gif und CRES sind die 

Vorhersagen für 2019 vor allem für den Leerstandsabbau in 

Frankfurt (minus 1.6 Prozentpunkte) positiv.

 

 

                                                                        
9Online Artikel vom 07.02.2019 www.haufe.de 
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Scope: Den stärksten Anstieg der Büromieten dürfte es in Berlin geben10 

In Europas Top 20 Büroimmobilienmärkten werden die 

Mietpreise in den nächsten Jahren vermutlich weiterhin kräftig 

anziehen. Die stärksten Zuwächse werden dabei für Berlin 

erwartet. 

Die Ratingagentur Scope geht davon aus, dass die Mieten in 

Berlin in den Jahren 2018 bis 2022 um durchschnittlich 

3.5 Prozent pro Jahr zulegen werden. In der vorangegangenen 

Prognose für den Zeitraum 2017 bis 2021 war zwar noch im 

Durchschnitt ein Plus von 4.4 Prozent erwartet worden, 

dennoch hat die deutsche Hauptstadt ihre Spitzenposition im 

europäischen Vergleich verteidigt. 

 

Dabei zeigt Berlin eine starke Dynamik bei der Schaffung von 

Büroarbeitsplätzen. So wuchs in den vergangenen drei Jahren 

die Anzahl der Büroarbeitsplätze jährlich um 4.5 Prozent. 

Trotzdem ist der Leerstand massiv gesunken von 9 Prozent im 

Jahr 2006 auf aktuell nur noch 2.5 Prozent. Hierbei handelt es 

sich um den niedrigsten Wert der 20 von Scope untersuchten 

Büroimmobilienmärkte. 

Scope erwartet eine Fortsetzung des dynamischen 

Beschäftigungswachstums in Berlin. Dabei hinke die 

Schaffung neuer hochqualitativer Büroflächen weiterhin der 

wachsenden Nachfrage hinterher. 

 

Berlin liegt im Ranking der erwarteten Mietpreiszuwächse nur 

knapp vor Madrid mit 3.4 Prozent (vorangegangene Prognose: 

3.6 Prozent). 

Von den 20 betrachteten Büroimmobilienmärkten zeigt 

allerdings Amsterdam die deutlichste Veränderung. Die 

Scope-Analysten erhöhen die Mietpreisprognose von 2.8 auf 

3.2 Prozent p.a. Damit kletterte Amsterdam von Rang sechs 

auf drei. Dies sei unter anderem dem anhaltenden starken 

Wachstum der holländischen Wirtschaft zu verdanken, das 

sich auch 2018 und darüber hinaus fortsetzen dürfte. 

Ausserdem profitiere die niederländische Hauptstadt von ihrer 

Internationalität und ihrem Ruf als Smart City. Sie sei sehr 

erfolgreich dabei, günstige Standortbedingungen für den 

High-Tech-Sektor und die damit verbundene Startup-Szene zu 

schaffen. 

London liegt mit einer erwarteten Mietsteigerung von 

1.0 Prozent p.a. wie schon im Vorjahr auf dem letzten Platz. 

Zwar ist das Plus höher als in der Vorjahresprognose mit 

0.7 Prozent, es liegt aber weiterhin deutlich unterhalb des 

durchschnittlichen Mietpreiswachstums der vergangenen fünf 

Jahre von 4.4 Prozent p.a. Die britische Hauptstadt gehörte zu 

den Vorreitern im aktuellen Marktzyklus, jedoch beendete das 

Brexit-Referendum den Boom. 

 

Nach Meinung der Scope-Analysten wird die Nachfrage nach 

Büroflächen auch über das Jahr 2018 hinaus hoch bleiben. 

Allerdings werde sich die Dynamik normalisieren, das heisst, 

sie werde sich dem langfristigen Wachstumstrend vor allem 

auf dem Arbeitsmarkt anpassen. Ausserdem werde die 

Bautätigkeit weiter zunehmen allerdings nur moderat. Da 

jedoch die Leerstände sinken, werde sich das 

Mietpreiswachstum im Jahr 2019 fortsetzen - allerdings mit 

abnehmendem Tempo.

 

 
 

 

                                                                        
10 Online-Artikel vom 12.02.2019 www.anlegen-in-immobilien.de 
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2.4. Retail-Investmentmarkt 

Schwache Stimmung bei Innenstadthändlern11 

Obwohl die Prognosen für das Wirtschaftswachstum in 

Deutschland 2019 nach unten korrigiert wurden und die 

Unruhe in den Chefetagen deutscher Unternehmen wächst, 

wie das weitere Absinken des Ifo-Geschäftsklima-Indexes im 

Januar signalisiert, erwartet der Handelsverband Deutschland 

(HDE) auch in diesem Jahr wie für 2018 wieder ein nominales 

Umsatzwachstum von 2% auf 535.5 Mrd. Euro und ein reales 

Plus von 0.5%. Diese positive Einschätzung korrespondiert mit 

der leichten Erholung des Konsumbarometers zu 

Jahresbeginn. 

 

 
 

Auch wenn der Hauptwachstumstreiber im deutschen 

Einzelhandel wieder der OnlineHandel war, dem der HDE 2019 

ein Plus von 9.1% auf 58.5 Mrd. Euro prognostiziert, so weist 

der Deutsche Handelsverband doch darauf hin, dass stationäre 

Einzelhändler mit Online-Vertrieb gleichfalls von der 

Entwicklung profitieren. 

2018 lag das Plus beim Online-Umsatz nach vorläufigen 

Zahlen bei 9.7% auf 5.6 Mrd. Euro. Bei den regelmässigen 

Befragungen des Verbands zeigen sich Einzelhändler mit einer 

Multichannel-Strategie in der Regel optimistischer als 

stationäre Händler, denen der HDE für 2019 ein Plus von 

immerhin 1.2% auf 477 Mrd. Euro voraussagt. In dieser 

Grössenordnung war der traditionelle Einzelhandel nach 

vorläufigen Zahlen auch im Jahr 2018 gewachsen, auf ein 

Gesamtvolumen von 471.4 Mrd. Euro. Insgesamt wuchs der 

deutsche Einzelhandel im Vorjahr um 2.3% auf 525.0 Mrd. Euro 

und lag damit über den ursprünglichen Prognosen des HDE im 

Frühjahr 2018. Im Jahr 2017 war die Branche aber noch mit 

einer Rate von 4.2% gewachsen. 

 

Gleichwohl weist HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth 

drauf hin, dass sich „für den rein stationären Handel in den 

Innenstädten die Situation durch rückläufige Kunden-

frequenzen immer weiter verschärft“. So ergab die aktuelle 

Verbandsumfrage unter 850 Handelsunternehmen aller 

Standorte, Grössenklassen und Branchen, dass eine „deutliche 

Mehrheit“ im Zwei-Jahresvergleich weniger Besucher 

registrierte. Und in den Innenstädten beobachteten sogar drei 

Viertel der Einzelhändler eine sinkende Frequenz. 

Höhere bzw. deutliche höhere Frequenzen konnten aber auch 

12% der Befragten verzeichnen. Von einer gleichbleibenden 

Frequenz berichtete knapp ein Viertel (24%) der Befragten. In 

ländlichen Gemeinden und Sonder- sowie Gewerbegebieten 

beklagten sich nur 47% über nachlassende Besucherzahlen. 

 

Insgesamt ergab die Umfrage für 2019 unter den 

Unternehmen eine leichte Eintrübung der Stimmung, weil die 

Händler die Geschäftslage gegenüber dem Vorjahr als 

schlechter einstufen. Laut HDE ist vor allem die Geschäftslage 

der Innenstadthändler auf ein Zehn-Jahrestief gefallen. „Nur 

jedes zehnte der kleineren Unternehmen bewertet seine Lage 

als gut“, berichtet Genth und knüpft daran die Forderung an 

die Politik, mehr für die Gestaltung des Cities resp. den 

öffentlichen Raum zu tun. 

 

Zudem sprach sich der Hauptgeschäftsführer gegen Auto-

Fahrverbote in den Innenstädten aus, plädierte für 

Rechtssicherheit bei Sonntagsöffnungen, die in der 

Vergangenheit nicht selten durch diverse Gerichts-

entscheidungen in letzter Sekunde untersagt wurden und 

warnte davor, die Händler bei der Gewerbesteuer zu 

überfordern. Dagegen hat sich das HDE-Konsumklima 

gegenüber Januar wieder etwas erholt insbesondere die 

Einkommenserwartung ist gestiegen - während die 

Anschaffungsneigung aber einen neuen Tiefststand erreichte. 

In welche Richtung sich die Stimmung der Bundesbürger im 

Jahr 2019 entwickelt, wird sich also noch zeigen müssen. Der 

Verlauf des Weihnachtsgeschäfts 2018 korrespondierte nach 

den Zahlen, die der HDE auf Basis der Daten des Statistischen 

Bundesamtes berechnet hat, mit der schwächeren Stimmung 

insbesondere der Innenstadthändler. Die Erlöse stiegen nur 

leicht um 0.4% auf 98.7 Mrd. Euro, nach 3.8% und 4.6% in den 

Jahren zuvor. Die Lage der Feiertage könnten im vergangenen 

Jahr allerdings auch dazu geführt haben, dass mehr Menschen 

das lange Wochenende genutzt haben, um zu verreisen. 

 

                                                                        
11Handelsimmobilien Report Nr. 290 vom 15.02.2019 www.hi-report.de 
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Je kleiner die Stadt, umso größer der Druck12 

Obwohl das Interesse der Einzelhändler - vor allem der 

internationalen Marken - an Standorten in den zehn grössten 

deutschen Städten im vergangenen Jahr gestiegen ist, blieben 

die durchschnittlichen Spitzenmieten nach Feststellung des 

Immobiliendienstleisters JLL konstant. Spitzenreiter blieb 

München (360 Euro) vor Berlin (330 Euro) und Frankfurt mit 

310 Euro. Lediglich die Georgstrasse in Hannover verzeichnete 

einen Rückgang um 3% von 190 auf 185 Euro je qm und Monat. 

 

Die Experten von JLL gehen davon aus, dass sich an dieser 

Lage wahrscheinlich auch im ersten Halbjahr 2019 nichts 

ändern wird. Die Werte sind, wie Dirk Wichner, Head of Retail 

Leasing JLL Germany, feststellt, seit einigen Jahren 

festzementiert, „nachdem sie bis 2015 jährlich stark 

gewachsen sind“. So manche Mode-Kette hatte sich dabei 

rückblickend übernommen, sodass auch Filialschliessungen 

inzwischen ein Thema sind. Mittelfristig erwartet Wichmann in 

bestimmten Lagen - etwa wo ein Flächenüberangebot 

besteht – noch Korrekturen nach unten. 

In den 185 bedeutendsten deutschen Städten ermittelte der 

Immobiliendienstleister bei den Spitzenmieten dagegen einen 

Rückgang von durchschnittlich 3.3%, wobei die Städte mit 

weniger als 100‘000 Einwohnern besonders stark betroffen 

waren. Der Mittelwert lag hier bei -5.4%. In den Städten mit 

100‘000 bis 250‘000 Einwohnern lag der durchschnittliche 

Rückgang bei 3.4% und in der Kategorie „250‘000 bis 500‘000 

Einwohner“ waren es -3%. 

Um 0.5% gingen die Spitzenmieten dagegen nur in den 

Metropolen mit mehr als 500‘000 Einwohnern zurück. Vor 

diesem Hintergrund ist auch Schlüsselgeld auf dem deutschen 

Einzelhandelsmarkt kein Thema mehr. 

 

Auch BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) beobachtet, dass sich 

der Druck auf die Mieten fortsetzt und den Wettbewerb durch 

den Online-Handel widerspiegelt. Bei der Analyse von 

64 namhaften deutschen Städten registrierte der 

Dienstleister, dass einige Standorte das Mietniveau halten 

konnten, weil viele Händler bestimmte Lagen auch jetzt noch 

unbedingt haben möchten. Dadurch übersteigt hier die 

Nachfrage noch das Angebot. Das traf auf 38 Städte zu. In 

Saarbrücken und Düsseldorf wurde sogar ein leichter Anstieg 

der Spitzenmiete registriert. Laut BNPPRE bezieht sich die 

Spitzenmiete auf den 100 qm Standard-Shop mit idealen 

Voraussetzungen. 

In 24 Städten waren dagegen Rückgänge zu verzeichnen, die 

sich in der Spannbreite von 2 und 11% bewegten. Per Saldo 

ermittelte BNPPRE in den untersuchten Städten bei den 

                                                                        
12 Handelsimmobilien Reort Nr. 290 

Spitzenmieten im Vorjahresvergleich einen Rückgang von 

knapp 2%. Ein weiteres Thema ist, dass Mieter kürzere 

Laufzeiten wünschen oder Mietvertragsgestaltungen mit einer 

Risikoteilung zwischen Mieter und Vermieter. Bei grösseren 

Flächen spielen zudem Umsatzmietkomponenten eine 

wichtige Rolle. 

 

Die bereits erwähnte Zurückhaltung des Textileinzelhandels 

bei der Expansion prägte auch 2018 das Vermietungsgeschäft 

und beeinflusste die Verfügbarkeitsquote (potenzieller 

Leerstand), die JLL für die neun grössten Städte Deutschlands 

ermittelt: „Aktuell sind im Schnitt der Big 9 rund 8% der 

erfassten zwei Millionen Quadratmeter Einzelhandelsfläche in 

den Top-Lagen verfügbar – also nicht über die nächsten 

18 Monate hinaus vergeben“, schreibt das Beratungs-

unternehmen. 

 

Etwa die Hälfte davon bzw. 103 Läden mit 83‘000 qm entfallen 

auf Anbieter aus dem Textilbereich. Da gerade diese Branche 

in den vergangenen Jahren überproportional stark expandiert 

hat, „erleben wir also jetzt wieder eine Normalisierung“, glaubt 

Wichner, verweist aber auch auf die Rolle des Online-Handels 

bei der Entwicklung. 

 

Mit Blick auf die grosse Ausstattung mit Verkaufsflächen in 

Deutschland von 1.45 qm pro Kopf wird inzwischen aber auch 

eine branchenfremde Nutzung zum Thema: „Wo Flächen 

verstärkt verfügbar werden und keine langfristige Vermietung 

ansteht, wird neben der Übergangsnutzung durch Pop-up-

Stores auch eine Umnutzung als Büro- oder Wohnraum in 

Erwägung gezogen“, schreibt JLL. Insgesamt ist der Anteil der 

Vermietungen, der auf die Textilhändler entfällt, auf 27% 

zurückgegangen, sie bilden damit aber immer noch das 

stärkste Segment. BNP Paribas Real Estate beziffert den 

Anteil mit 30% des Vermietungsumsatzes. Laut JLL folgen in 

der Rangliste die Branchen Gastronomie/Food (20%) und 

Gesundheit/Beauty (15%). 

Der gesamte Vermietungsumsatz für 2018 lag nach 

Feststellung des Immobiliendienstleisters bei rund 480‘000 qm 

(+7%), wobei die zehn grössten Städte - angetrieben von der 

Expansion internationaler Konzepte - einen Anteil von 42% 

verzeichneten. Mit 110 Vermietungen (44‘000 qm) 

überwiegend in den zahlreichen innerstädtischen Shopping-

Centern, die die Stadt hat, führte Berlin die Rangliste an, vor 

Köln mit 31‘800 qm. In der Domstadt sorgten Mieter wie 

Uniqlo, Saturn mit einer grossen Fläche und die französische 

Kosmetik-Kette Sephora für Umsatz. 

2.4.2. Vermietung 
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Düsseldorf, wo an der Einkaufsmeile Schadowstrasse der Kö-

Bogen II entsteht, folgt mit 22‘500 qm auf Platz drei. In Leipzig, 

mit 20‘800 qm auf Platz vier, sorgen die Revitalisierungen des 

Petersbogens und des Petershofes in der City für den aktuellen 

Flächenumsatz. Neue Mieter sind hier Zalando, Decathlon und 

Fit/One. 

Beim Blick auf das Verhalten der stationären Händler 

konstatiert Wichner, dass viele ihre Flächenkonzepte und 

Strategien ändern, da immer mehr erkennen, dass sie durch 

eine Multichannel-Strategie wettbewerbsfähiger werden 

müssen. Dabei geht es um optimierten Zuschnitt auf dem die 

Produkte nur ein Teil des Angebots sind – „neben Erlebnis, 

Genuss und Identifikation mit der Marke“ wie der Experte 

erläutert.

 

 

2.5. Hotel-Investmentmarkt 

Hotel-Anlagen: So treffen offene Immobilienfonds ihre Auswahl13 

Hotels entpuppen sich immer mehr als beliebtes 

Anlageprodukt – nicht nur bei Privatanlegern. Auch offene 

Immobilienfonds nehmen immer öfter Hotels in ihr Portfolio 

auf. Doch dabei handelt es sich nicht um irgendwelche 

Objekte, in denen Fremdenzimmer angeboten werden. Ein 

Hotel muss bestimmte Kriterien erfüllen, um sich für die 

Aufnahme in einen offenen Immobilienfonds zu qualifizieren. 

 

Grosse Zukäufe im vergangenen Jahr, der Trend, den Anteil 

von Hotels in den Portfolios zu steigern, scheint weit um sich 

zu greifen. Denn etliche offene Immobilienfonds investierten 

im letzten Jahr hohe Summen in entsprechende 

Objektzukäufe. So erwarb zum Beispiel die Volks- und 

Raiffeisenbanken-Tochter Union Investment Real Estate 

Hotels im Wert von 500 Millionen Euro, wie 

“DASINVESTMENT” berichtet. 

Auch Deka-Immobilien gab hohe Summen für die Aufnahme 

neuer Hotels in ihr Portfolio aus: “In den vergangenen 18 

Monaten wurden Hotels im Gegenwert von rund 750 Millionen 

Euro gekauft”, gab Frank Hildwein, der für den Hotelankauf 

und Verkauf verantwortlich ist, bekannt. 

Auch Commerz Real springt auf den Zug auf und plant, den 

Hotelanteil in ihrem offenen Immobilienfonds “Hausinvest” in 

den nächsten Jahren von derzeit fünf auf zehn Prozent zu 

erhöhen, wobei der Zukauf von Hotels international 

aufgestellt erfolgen soll. 

In den offenen Immobilienfonds ist die Hotelrate letztendlich 

verschieden gewichtet. So nehmen Hotels in Deka Immobilien 

Global 5.3 Prozent ein, während diese Objekte in Westinvest 

                                                                        
13 Online-Artikel auf www.anlegen-in-immobilien.de 

Interselect mit 16.4 Prozent vertreten sind. In dem Union 

Investment Real Estate offenen Immobilienfonds 

“Uni Immo: Deutschland” sind Hotels sogar mit 13.3 Prozent, 

hingegen bei “Uni Immo: Europa” mit sechs Prozent 

gewichtet. Mit einem Anteil von drei Prozent sind Hotels im 

Portfolio des offenen Immobilienfonds “Uni Immo: Global” 

relativ gering vertreten. 

Auch in dem Offenen Immobilienfonds der DWS grundbesitz 

Fokus Deutschland sind Hotels mit 11.3 Prozent 

vergleichsweise stark vertreten. Denn im Fonds grundbesitz 

global nehmen die Gewerbeimmobilien nur 1.5 Prozent des 

Portfolios ein. 

 

Die Nachfrage an Hotels von Seiten offener Immobilienfonds 

hat deutlich zugenommen. Doch zeitgleich ist das Angebot 

recht begrenzt, weshalb die Preise in allen Kategorien 

gestiegen sind. 

Hotels müssen gewisse Anforderungen erfüllen, um für einen 

offenen Immobilienfonds in Frage zu kommen. Zwar ist von 

Budget bis Luxus-Preisklasse alles erlaubt, allerdings gibt es 

einige Kriterien, in deren Rahmen alle Hotels liegen müssen, 

um aufgenommen werden zu können. 

Zum einen sollten die Objekte Bestandteil einer etablierten 

Hotel- und Betreibergesellschaft sein. Zum anderen werden 

mindestens zwei Sterne vorausgesetzt, es dürfen aber bis zu 

fünf Sterne sein am beliebtesten ist das Vier-Sterne-Segment. 

Die Lage ist ein wichtiger Faktor: Optimal sind die Standorte 

der Hotels international anerkannte Geschäftsmetropolen, 

wobei Business-Hotels mit Innenstadtlage im Rennen ganz 
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vorne liegen. Des Weiteren müssen die Hotels mindestens 

über 120 Zimmer verfügen, um für einen offenen 

Immobilienfonds von Interesse zu sein. 

Offene Immobilienfonds investieren oft in Hotels, die sich in 

der Phase der Projektentwicklung befinden, erklärt 

Sonja Knorr, Leiterin der Immobilienfondsanalyse bei Scope 

Analysis. Zwar sind die Risiken zunächst höher als bei 

Bestandsobjekten, aber auf diese Weise wird frühzeitig in 

vielversprechende Hotels investiert, während attraktive 

Renditen winken: „Wir kaufen die Budget-Häuser zu 

Bruttoanfangsrenditen zwischen 5.75 Prozent und 

6.25 Prozent“, sagt Andreas Löcher von Union Investment. 

Diese Renditen wären nicht möglich, würde nicht vermehrt in 

Projektentwicklungen und Forward-Deals investiert.

 

 

 Keine belastbaren Angaben. 

 

 

2.6. Übrige Investmentmärkte 

Keine belastbaren Angaben. 

 
 
  

2.5.2. Betrieb 
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3.1. Allgemeine Marktinformationen 

Österreichs Wirtschaft 2018 real um 2.7 Prozent gewachsen14 

Die österreichische Wirtschaft ist voriges Jahr real um 

2.7 Prozent gewachsen. Das ist der kräftigste Zuwachs seit 

2011 (plus 2.9 Prozent). Das BIP zu laufenden Preisen lag 2018 

bei rund 386.1 Milliarden Euro, was einem Plus von 4.4 Prozent 

gegenüber 2017 entspricht. Je Einwohner erreichte das BIP 

43’660 Euro, teilte die Statistik Austria auf Basis von 

vorläufigen Wifo-Berechnungen mit. 

Das reale Wachstum im produzierenden Bereich entwickelte 

sich mit einem Plus von 4.6 Prozent deutlich kräftiger als im 

Dienstleistungsbereich, der real um 2.3 Prozent zulegte. Mit 

Ausnahme der Land- und Forstwirtschaft war in allen 

Branchen ein realer Wertschöpfungszuwachs zu beobachten. 

 

Im produzierenden Sektor erzielten alle Branchen ein 

deutliches reales Wachstum. Am stärksten wuchs die Energie- 

und Wasserversorgung (real plus 7.8 Prozent), gefolgt von der 

Herstellung von Waren (inklusive Bergbau) mit einem Plus von 

4.8 Prozent. Auch am Bau gab es einen realen Zuwachs der 

Bruttowertschöpfung (plus 2.6 Prozent). 

Im Dienstleistungssektor gab es das kräftigste Wachstum bei 

den Verkehrsdienstleistungen (real plus 5.5 Prozent). Dahinter 

folgten die Beherbergung und Gastronomie (real plus 

4.2 Prozent) sowie die unternehmensnahen Dienstleistungen 

(real plus 4.0 Prozent). 

Auf der Verwendungsseite kamen die kräftigsten Impulse von 

den Exporten (real plus 4.4 Prozent) und den 

Investitionsgütern (real plus 3.0 Prozent). Exportseitig fiel der 

Zuwachs bei den Waren (real plus 5.1 Prozent) deutlich stärker 

aus als bei den Dienstleistungen (real plus 2.7 Prozent). Bei den 

Bruttoanlageinvestitionen waren es vor allem die Maschinen 

(real plus 4.5 Prozent) und die Investitionen in immaterielle 

Güter (real plus 4.3 Prozent), die zum Wachstum beitrugen. 

 

Die Entwicklung der Konsumausgaben fiel mit einem realen 

Plus von 1.2 Prozent etwas schwächer aus als 2017 (plus 

1.4 Prozent). Das ist vor allem auf das deutlich gedämpfte 

Wachstum der Konsumausgaben des Staates zurückzuführen 

(real plus 0.2 Prozent, nach plus 1.5 Prozent 2017). Die 

Konsumausgaben der privaten Haushalte (real plus 

1.6 Prozent) entwickelten sich 2018 hingegen ähnlich wie 2017 

(real plus 1.5 Prozent). 

Das nominelle Arbeitnehmerentgelt (die Summe aller Geld- 

und Sachleistungen von Arbeitgebern an Arbeitnehmer) nahm 

2018 um 4.7 Prozent zu. Bei einem nominellen BIP-Zuwachs 

von 4.4 Prozent bedeutet das für Bruttobetriebsüberschuss 

und Selbstständigeneinkommen einen ähnlich hohen Anstieg 

(plus 4.5 Prozent). 

 

Im Vorjahr leisteten auch mehr Menschen in Österreich mehr 

Arbeit: Die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse erhöhte sich 

um 1.6 Prozent auf rund 4.74 Millionen. Gleichzeitig stieg die 

durchschnittlich geleistete Arbeitszeit je Beschäftigungs-

verhältnis um 0.1 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich 

somit ein um 1.7 Prozent gestiegenes Arbeitsvolumen 

(entspricht der Summe der geleisteten Arbeitsstunden). Diese 

Entwicklung bei den Erwerbstätigen bedeutete fürs Vorjahr 

eine Steigerung der Produktivität je geleisteter Arbeitsstunde 

um 1.0 Prozent.

 

 

 

 

 

                                                                        
14 Online-Artikel vom 28.02.2019 auf www.derstandard.at 
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3.2. Wohn-Investmentmarkt 

Warum deutsche Investoren das Mieterparadies Wien lieben15 

Sozialer Wohnungsbau ist eher selten ein beliebtes Ziel bei 

Städtereisenden. Es sei denn, die Touristen sind in Wien 

unterwegs. Dort machen nicht wenige Reisende einen 

Abstecher zum Karl-Marx-Hof, der zwischen 1927 und 1930 

von der Stadt Wien erbaut wurde und zum wohl berühmtesten 

der Wiener Gemeindebauten wurde. 

Diesen Wohnanlagen im städtischen Eigentum ist es zu 

verdanken, dass die österreichische Hauptstadt für viele 

Beobachter – gerade auch solche aus Deutschland – als Vorbild 

einer sozial ausgewogenen Wohnungspolitik gilt, die breiten 

Schichten der Bevölkerung bezahlbaren (auf österreichisch: 

leistbaren) Wohnraum zur Verfügung stellt. 

In jüngster Zeit sind in Wien aber auch Personen unterwegs, 

denen es nicht so sehr um soziale Gerechtigkeit als vielmehr 

um eine attraktive Rendite geht. „Ausländische und vor allem 

deutsche Investoren interessieren sich verstärkt für 

österreichische Wohnimmobilien“, stellt Georg Fichtinger fest, 

der als Head of Investment Properties bei der 

Immobilienberatungsgesellschaft CBRE in Österreich tätig ist. 

 

Nach Angaben von CBRE investierten Profianleger im ersten 

Halbjahr 2018 rund 760 Millionen Euro in österreichische 

Wohnimmobilien, wobei ein Grossteil auf Wien entfiel. Setzt 

man diese Zahl ins Verhältnis zur Einwohnerzahl, so war das 

Transaktionsgeschehen fast so intensiv wie in Deutschland, 

wo im selben Zeitraum nach Angaben der Beratungs-

gesellschaft Savills 8.8 Milliarden Euro in Wohnanlagen 

flossen. 

Überzeugt vom Potenzial Österreichs ist beispielsweise die 

Investment- und Projektentwicklungsgesellschaft Art-Invest 

Real Estate. Das in Köln ansässige Unternehmen hat im 

vergangenen Jahr fünf Bauteile des Wohnungsprojekts „Das 

Ensemble“ im 3. Bezirk von Wien erworben. 

Die 390 Wohnungen werden voraussichtlich Anfang 2020 die 

ersten Mieter beherbergen. Erst 2021 fertig wird der von der 

Wiener S+B Gruppe AG entwickelte DC Tower 3 in der Donau-

City, dessen gut 900 Mikroapartments ebenfalls 2018 an den 

US-Investor Greystar Real Estate Partners gingen. 

Die deutsche Investmentgesellschaft Hamburg Trust, die Geld 

von institutionellen Investoren wie Versorgungswerken und 

Versicherungen anlegt, hat sich eine Anlage mit teilmöblierten 

Apartments gesichert. „Österreich hat ein ähnliches 

Rechtssystem wie Deutschland und weist eine positive 

wirtschaftliche und demografische Entwicklung auf“, 

                                                                        
15 Online-Artikel vom 13.02.2019 auf www.welt.de 

begründet Georg Reul, der Vorsitzende der Geschäftsführung 

von Hamburg Trust, die Expansion nach Österreich. 

Investoren, die bereits deutsche Wohnimmobilien besitzen, 

können nach seinen Worten auf diese Weise ausserdem ihr 

Portfolio diversifizieren. 

 

Auch Hamburg Trust interessiert sich in erster Linie für die 

Hauptstadt. „Wien steht bei allen Rankings der 

lebenswertesten Städte weit oben und ist die zweitgrösste 

Stadt im deutschsprachigen Raum“, begründet dies Reul. 

Tatsächlich zählte Wien Ende 2018 rund 1.9 Millionen 

Einwohner und damit mehr als die zweitgrösste deutsche 

Stadt Hamburg. 

Im vergangenen Jahr wuchs die Einwohnerzahl um rund 

11’000. 2017 hatte sich die Zahl der Wiener sogar um 21’000 

erhöht, so dass Wien prozentual ähnlich stark wuchs wie 

Berlin. 

Trotz dieser positiven Rahmenbedingungen erstaunt die 

Begeisterung deutscher Investoren für Wien. Denn der 

Wohnungsmarkt der österreichischen Hauptstadt ist noch 

stärker reguliert als derjenige in deutschen Metropolen: 

Insgesamt wohnen gut 60 Prozent der Wiener in 

Gemeindewohnungen oder geförderten Wohnungen, die zwar 

von privaten Unternehmen errichtet wurden, deren Miete aber 

strikt reguliert ist. 

Ein weiteres Segment sind Zinshäuser, also innerstädtische 

Mehrfamilienhäuser, die nach Angaben von Georg Reul 

traditionell in privater Hand sind. Damit verbleibt Reul zufolge 

ein Anteil von maximal 20 Prozent, der für ausländische 

Investoren zugänglich ist. In Deutschland dagegen wettern 

Investoren und Entwickler schon über eine Staatsquote von 

50 Prozent, die beispielsweise der Senat in Berlin anstrebt. 

 

Nicht einmal die 20 Prozent in Österreich sind auf den ersten 

Blick sonderlich attraktiv, denn die Mieten sind aus deutscher 

Sicht bemerkenswert niedrig. CBRE beziffert die Wiener 

Durchschnittsmiete im Neubau auf 10.50 Euro pro 

Quadratmeter. 

Bei Mietwohnungen für über 1’000 Euro Miete pro Monat sei 

das Angebot in Wien sogar grösser als die Nachfrage, stellte 

Michael Pisecky, Obmann der Wiener Fachgruppe der 

Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), bei der Präsentation 

des Immobilienpreisspiegels 2018 fest. Nur Mietwohnungen 

bis 700 Euro Gesamtmiete – also in einem Preissegment, das 

3.2.1. Kauf / Verkauf 
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in attraktiven deutschen Städten bei Neuvermietungen nur 

noch selten zu finden ist – seien schnell vermietet. 

Schreckt dieses niedrige Mietniveau Investoren nicht ab? Nein, 

antwortet Georg Reul von Hamburg Trust – ganz im Gegenteil. 

„Dass die Mieten niedriger sind als in deutschen Städten, 

halten wir für wesentlich nachhaltiger“, sagt er. „Der Wiener 

Markt ist weit davon entfernt, überhitzt zu sein.“ Damit ist 

auch die Gefahr gering, dass es eines Tages zu einem 

Rückgang der Mieten kommen könnte. 

 

Allerdings geht die Rechnung nur dann auf, wenn auch die 

Kaufpreise günstiger als in Deutschland sind. Tatsächlich zeigt 

der vom Wiener Unternehmen Otto Immobilien 

herausgegebene Zinshaus-Marktbericht, dass sich der 

Durchschnittspreis für ein klassisches Wiener 

Mehrfamilienhaus in den vergangenen zehn Jahren zwar mehr 

als verdoppelt hat, aber trotzdem lediglich 

2'890 Euro pro Quadratmeter beträgt. 

Zum Vergleich: Dem Maklerhaus Großmann & Berger zufolge 

kosteten Zinshäuser in Hamburg 2018 zwischen 2’000 und 

5’500 Euro pro Quadratmeter. 

Die meisten deutschen Investoren sehen allerdings im Neubau 

grössere Chancen als im Wohnungsbestand. „Die 

Neubautätigkeit hat angezogen, womit das Angebot grösser 

geworden ist“, stellt CBRE-Experte Georg Fichtinger fest. 

Er attestiert dem Wiener Wohnungsmarkt unter Verweis auf 

den starken Zuzug „einen grundsätzlichen Nachholbedarf“ 

und stellt fest: „Bauträger und Projektentwickler reagieren 

darauf, indem sie mehr Wohnungsbauprojekte realisieren.“ 

Das bestätigen Zahlen der österreichischen Beratungs-

gesellschaft Standort + Markt: Diese zählte 2018 in Wien 

446 Neubauprojekte mit 23’900 Wohneinheiten. 

Ob diese intensive Bautätigkeit anhält, steht allerdings auf 

einem anderen Blatt. Denn im vergangenen Jahr machte die 

Wiener Stadtregierung mit der Novelle ihrer Bauordnung 

international Schlagzeilen. Diese schreibt vor, dass auf 

Grundstücken, die neu dem Wohnen gewidmet werden, zwei 

Drittel aller Wohnungen gefördert sein müssen. 

Und gefördert bedeutet in Wien eine Einstiegsmiete von 

4.87 Euro pro Quadratmeter. Eine solche Quotenregelung 

kennen zwar auch zahlreiche deutsche Städte; in diesen liegt 

die Quote für öffentlich geförderte Wohnungen in der Regel 

aber bei höchstens 30 Prozent. 

 

Kein Wunder, dass die Immobilienbranche verschnupft 

reagierte. Der Beschluss der Stadt Wien drohe „zu einem 

Bumerang zu werden“, schrieb Klaus Wolfinger, 

Bauträgersprecher des Österreichischen Verbands der 

Immobilienwirtschaft, in einem Gastkommentar in der 

Tageszeitung „Der Standard“. 

Die meisten Vorhaben, so Wolfinger, seien unter der Vorgabe 

der Zwei-Drittel-Quote „schlichtweg nicht mehr wirtschaftlich 

zu realisieren“, da die Quersubventionierung der geförderten 

Wohnungen durch freifinanzierte Einheiten nicht mehr im 

bisherigen Ausmass möglich sei. Deshalb, befürchtet der 

Interessenvertreter der Immobilienwirtschaft, würden 

insgesamt weniger Wohnungen und damit auch weniger 

leistbare Wohnungen gebaut. 

Allerdings seien von der neuen Regelung diejenigen 

„Eigentümer nicht betroffen, deren Grundstücke bereits jetzt 

für Wohnungsbau ausgewiesen sind“, stellt Georg Fichtinger 

von CBRE fest. „Der Buwog Group ist es seit jeher ein Anliegen, 

Wohnraum zu schaffen, der den Bedürfnissen der Bevölkerung 

entspricht“, sagt Andreas Holler, Geschäftsführer der Buwog. 

„Leistbarkeit ist da ein wesentliches Kriterium.“ 

Doch das Angebot an günstigen Neubauwohnungen wird 

zunehmen, da die Stadt Wien nach Jahren der Abstinenz 

wieder in den Wohnungsbau eingestiegen ist. Mit dem 

Programm „Gemeindebau Neu“ soll die Wiener 

Gemeindewohnungs-Baugesellschaft im Auftrag der Stadt 

Wien in den kommenden Jahren rund 4’000 Wohnungen 

errichten. 

 

Diese werden für eine Miete von 7.50 Euro pro Quadratmeter 

angeboten, wobei keine Eigenmittel der Mieter erforderlich 

sind. Dieser Punkt ist entscheidend: Bei den von anderen 

Unternehmen errichteten geförderten Neubauwohnungen 

müssen die Mieter nämlich stets einen Eigenkapitalanteil im 

teilweise fünfstelligen Euro-Bereich mitbringen. 

Wenn jetzt allerdings deutsche Wohnungsmieter denken, ein 

Umzug nach Wien könne ihre Wohnnöte auf einen Schlag 

beseitigen, täuschen sie sich: Interessenten für eine Wiener 

Gemeindewohnung müssen einen umfangreichen Katalog an 

Voraussetzungen erfüllen. Vor allem müssen sie seit 

mindestens zwei Jahren ihren Hauptwohnsitz in der 

Donaumetropole haben – wer aus Deutschland nach Wien 

zieht, muss sich also auf dem (kleinen) freien Markt umsehen. 

Dann wird er schnell merken, dass es noch in einem anderen 

Punkt einen Unterschied zwischen den beiden Ländern gibt: 

Toilette und Bad sind in Wien stets getrennt. Und dabei bleibt 

es: Die im Entwurf der neuen Wiener Bauordnung enthaltene 

Absicht, diese Vorschrift zu streichen, wurde letztlich fallen 

gelassen.
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Mietenregulierung könnte Wohnungsmangel verschärfen16 

Eine Mietpreisregulierung kann aus Sicht des 

Wirtschaftsforschungsinstituts EcoAustria das Problem der 

Wohnungsknappheit nicht lösen, sondern noch verschärfen. 

Durch eine Deckelung könnten nämlich die Investitionen 

gebremst und das Angebot kleiner werden. Angeregt wird 

dagegen, die Wohnbauförderung bei Energiethemen zu 

entschärfen und die Normen zu vereinheitlichen, damit Bauen 

billiger wird. 

 

Auch eine Reduktion der Mehrwertsteuer – wie von der SPÖ 

vorgeschlagen – könne die Mieten nicht wirklich entlasten. 

Davon würden nur bestehende Mieter profitieren, denn bei 

Neuvermietungen würden die Vermieter die Vorteile zum Teil 

abschöpfen, vermutet eine neue Analyse des industrienahen 

Think-Tanks. Dass eine Mehrwertsteuerbefreiung langfristig 

kaum wirke, zeige auch das Beispiel Deutschland: Dort sei die 

Vermietung von Wohnraum an Private mehrwertsteuer-

befreit, dennoch seien die Mieten in Städten wie Hamburg 

oder München hoch und stark steigend. 

Der soziale Wohnbau spiele in Österreich eine besonders hohe 

Rolle – jeder Fünfte Österreicher lebe in einer Gemeinde- oder 

Genossenschaftswohnung, in Wien sogar 45 Prozent – doch 

könne dieses Instrument "nur bedingt zielgruppengerecht" 

eingesetzt werden, meinen die EcoAustria-Experten Wolfgang 

Schwarzbauer, Tobias Thomas und Philipp Koch. Der 

Mietkostenzuschuss für sozial Bedürftige, die sogenannte 

Subjektförderung, ändere am grundsätzlichen Problem einer 

wachsenden Nachfrage gerade im städtischen Raum bei 

                                                                        
16 Online-Artikel vom 23.02.2019 auf www.derstandard.at 

kurzfristig relativ unflexiblem Wohnungsangebot freilich 

nichts. 

 

Sollen die Mieten – anders als jetzt – bei steigender Nachfrage 

nicht steigen, bedürfe es eines entsprechend wachsenden 

erreichbaren Angebots an Wohnraum, "hier sollten 

wohnungspolitische Massnahmen ansetzen", fordern die 

Forscher. Denn dass die Mieten steigen, sei in erster Linie 

Folge steigender Nachfrage bei einem nicht entsprechend 

wachsenden Angebot. 

Verlangt wird eine "Entschärfung bestehender Zielkonflikte 

zwischen Wohnbau- und Energiepolitik sowie eine "neue 

Ausgestaltung der Bauvorschriften" – beides Uralt-

Forderungen speziell der gemeinnützigen Wohnungs-

wirtschaft, die der Hauptakteur im Mehrgeschosswohnbau ist 

und Mieteinheiten hier relativ preisgünstig anbieten kann. 

Die Bauvorschriften sollten österreichweit vereinheitlicht 

werden, zudem sollte es eine verpflichtende Kosten-Nutzen-

Betrachtung auch von Normen zu Energie, Statik, Brand- und 

Schallschutz geben, so EcoAustria – dann könnten die 

Errichtungskosten neuen Wohnraums, gemessen an den 

Stückkosten, gesenkt werden, was zu einem Anstieg des 

Wohnungsangebots führe. 

 

Auch sollten vermehrt Baugenehmigungen unter 

Berücksichtigung der historisch-städtebaulichen 

Gegebenheiten erteilt und damit verbundene Verfahren 

beschleunigt werden. Profitieren würden die Mieter, da die 

3.2.2. Vermietung 

mailto:opportunities@valorize.info
http://www.valorize.info/
https://derstandard.at/2000098460566/Mietenregulierung-koennte-Wohnungsmangel-verschaerfen


 

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

Seite 25 / 50 | ©2019 

ÖSTERREICH 
Angebotsausweitung und die geringeren Errichtungskosten zu 

einer Verlangsamung des Mietkostenanstiegs führen würden – 

aber auch die Vermieter, für die die Errichtung zusätzlichen 

Wohnraums profitabler werde. Für den Fiskus würden sich 

Steuermehreinnahmen ergeben – sowohl aufgrund der 

angeregten Bautätigkeit als auch aus dem Verkauf und der 

Vermietung neuen Wohnraums. 

Die Bruttomieten seien im Österreich-Schnitt von 2005 bis 

2017 pro Quadratmeter um 44 Prozent gestiegen. Im selben 

Zeitraum sind die Verbraucherpreise nur um 25 Prozent 

gestiegen. Leicht überdurchschnittlich entwickelten sich die 

Bruttomieten in Wien mit plus 49 Prozent, während in den 

anderen Bundesländern eine unterdurchschnittliche 

Entwicklung feststellbar war. Besonders relevant sei der 

Mietenanstieg seit Beginn der 2000er-Jahre gewesen. 

Ein wesentlicher Treiber für die regional unterschiedliche 

Mietenentwicklung ist die Bevölkerungsexpansion, erinnert 

EcoAustria. So sei die heimische Bevölkerung von 2005 bis 

2017 um 7.6 Prozent gewachsen – gemäss aktueller Prognose 

der Statistik Austria werde sie das weiter tun. Anfang 2018 

betrug die Wohnbevölkerung 8.8 Mio. Einwohner, bis 2030 

dürfte die Bevölkerungsgrösse auf 9.3 Mio. Einwohner und bis 

2040 auf 9.5 Mio. ansteigen. Ausschlaggebend dafür sei die 

Zuwanderung aus dem Ausland, die die zu erwartenden 

Geburtendefizite mehr als kompensiere.

 

 

3.3. Büro-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Retail-Investmentmarkt 

Burgenland als letztes Eldorado für Retail-Entwickler17 

Die Bagger sind wieder aufgefahren in Parndorf – diesmal ganz 

im Westen des weitläufigen Businessparks Parndorf/Neusiedl. 

Auf dem riesigen Areal direkt beim Schnittpunkt von A4 und 

B50, das schon seit vielen Jahren über eine eigene Abfahrt von 

der B50 verfügt, finden die Vorarbeiten für die Errichtung des 

Fachmarktzentrums Frunpark Parndorf statt. Ein Transparent 

kündigt bereits die Eröffnung für 2020 an. 

 

Ganz durch ist das freilich noch nicht. Das liegt nicht an den 

Genehmigungen, diese liegen alle vor, inklusive 

Baugenehmigung. Woran es sich spiesst, ist der 

Vorvermietungsgrad. Der Frunpark Parndorf wäre neben den 

beiden riesigen Outletcentern auf der anderen Seite der B50 

und den beiden bereits vorhandenen Fachmarktzentren Pado 

und Pannonia (auf Neusiedler Gemeindegebiet) bereits das 

                                                                        
17 Online-Artikel vom 15.02.2019 auf www.derstandard.at 

dritte seiner Art. Und wie berichtet, soll auch das Pado, das 

sich an der zweiten Autobahnabfahrt befindet, um die "Pado 

Galerien" mehr als verdoppelt werden. 

Beide Projekte haben noch nicht die ausreichende Anzahl an 

Mietern, das wird in Gesprächen mit den beiden Entwicklern 

Josef Erlinger (Pado Galerien) und Josef Anreiter (Frunpark) 

klar. Erlinger peilt einen Baubeginn im Juni oder Juli an, derzeit 

führt er intensive Verhandlungen mit zwei potenziellen 

Mietern für die Pado Galerien. Sobald er diese Unterschriften 

hat, kann es losgehen, sagt er dem STANDARD. 

 

Anreiter, der den Frunpark im Auftrag belgischer und 

niederländischer Investoren errichtet (die einst auch schon den 

Frunpark Asten in Oberösterreich bauten; er wurde 2016 an 

Leasinvest verkauft), sagt, dass er mit dem Beginn der 

3.4.1. Kauf / Verkauf 
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Erdarbeiten ganz bewusst "ein Zeichen setzen" wollte; also ein 

Signal an jene Shopmieter, die möglicherweise noch zaudern 

und zuerst noch abwarten wollen, welches der beiden Projekte 

sich schlussendlich durchsetzen wird. Sein Kontrahent Erlinger 

hat es 2014 ganz ähnlich gemacht, als er im Dreikampf um 

Shopmieter mit einem Baubeginn Fakten schuf. Damals waren 

es allerdings zwei Einkaufszentrumsprojekte, die gegen ihn 

den Kürzeren zogen; eines davon war schon damals auf der 

jetzigen Frunpark-Liegenschaft, das andere südlich der 

Autobahn geplant ("Neusee"). 

 

Roman Schwarzenecker, Experte für Standortfragen beim 

Badener Standortberater Standort + Markt, kennt die 

Strategie, vorzupreschen und mit einem Baubeginn "Druck 

aufzubauen", nur zu gut – hauptsächlich allerdings aus dem 

CEE-Raum. Medienwirksame Spatenstiche, Visualisierungen 

oder eben sichtbare Erdbauarbeiten – so eine Strategie könne 

durchaus zum Erfolg führen. Die zweite Strategie wäre, bis 

zum tatsächlichen Baubeginn dichtzuhalten, keine 

Informationen nach aussen dringen zu lassen, um dann die 

Konkurrenz vor vollendete Tatsachen zu stellen. 

Die belgisch-niederländischen Entwickler des Frunparks haben 

sich für die erste Variante entschieden. Das Grundstück gehört 

ihnen seit dem Vorjahr, als sie die Prädium Grundverwaltung 

Gmbh erworben haben. Auch eine Frunpark Parndorf GmbH 

wurde mittlerweile gegründet. 

 

Als Standortexperte weiss Schwarzenecker natürlich auch, 

dass es kein Zufall ist, dass es so ein Griss um die noch 

verbaubaren Flächen im Burgenland gibt. Die 

Raumordnungsgesetze der Länder werden immer strenger, 

vielerorts ist auch die Marktsättigung sehr weit 

fortgeschritten. Einzig im Burgenland sei noch etwas möglich, 

deshalb sei dieses Bundesland auch "the place to be" für 

Immobilienentwickler. 

Vor allem eben Fachmarktzentren erlaubt der Markt noch. 

Neben den Plänen in Parndorf wird derzeit im nahen Kittsee an 

einer Erweiterung des dortigen Fachmarktzentrums 

gearbeitet, und auch in Mattersburg soll das FMZ Arena noch 

erweitert werden. 

 

Und noch etwas weiter südlich, in Oberwart, gibt es rund um 

das 2009 eröffnete Einkaufszentrum eo ein ähnliches Rangeln 

um die besten Mieter wie in Parndorf. Direkt gegenüber dem 

Center hat ein Investor – es dürfte sich dabei um die Rutter-

Gruppe handeln – Grundstücke erworben, eine Umwidmung 

ist hier im Laufen. 

Weiter ist da schon Thomas Braunsberger, der auf dem 

einstigen Hofer-Standort südlich des eo eine kleine 

Fachmarktzeile mit fünf Geschäften errichtet, als Dienstleister 

im Auftrag von Partnern. Von den knapp 4’000 qm 

Verkaufsfläche, die er baut, sind 1’600 schon fix an TK Maxx 

vermietet, so viel verrät er dem STANDARD. Weitere Mieter 

will er noch nicht bekanntgeben, jedenfalls seien für zwei 

Drittel der Fläche aber schon Verträge unterschrieben. 

Braunsbergers Fachmarktzeile wird im Herbst aufsperren. Und 

er denkt, dass der Standort beim eo durchaus auch noch 

weitere Geschäfte vertragen könnte. "Das ist ein attraktiver 

Standort, und der wird bleiben." Das Einzugsgebiet erstrecke 

sich hier über praktisch das gesamte Südburgenland und die 

Oststeiermark. Weniger gute Lagen werden dabei freilich das 

Nachsehen haben, meint er.

 

 

Keine belastbaren Angaben. 

 
 

3.5. Hotel-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 

 
 

Wien: Umsatz 2018 doppelt so stark wie Nächtigungen, Nächtigungsplus von 14.8 %18 

Der nunmehr für das Gesamtjahr 2018 ausgewertete Netto-

Nächtigungsumsatz der Beherbergungsbetriebe ist mit 

893 Mio. Euro (+12.8% zu 2017) doppelt so stark gewachsen 

wie die Nächtigungen (+6.3%). Im heurigen Jänner übertraf 

                                                                        
18 Online-Artikel vom 21.02.2019 auf www.tourismuspresse.at 

Wien mit 1'009’000 Gästenächtigungen den bisherigen 

Bestwert aus dem Jänner 2018 um 14.8%. 
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Im Jänner hat Wien bei den Nächtigungen erstmals die 

Millionenmarke überschritten. Damit nähert sich einer der 

aufkommensschwächsten Monate dem Jahresdurchschnitt 

an. Mit Ausnahme von Russland haben sich alle Top-10-Märkte 

im Jänner positiv entwickelt: Österreich wuchs einstellig, alle 

anderen Herkunftsmärkte zweistellig. 

Das Aufkommen aus Spanien hat sich in diesem Monat sogar 

verdoppelt, was insbesondere auf eine Steigerung der 

Flugkapazitäten zurückzuführen ist. Ausserhalb der Top 10 

wuchs das Aufkommen vor allem aus der Schweiz 

(25'000 Nächtigungen, +17%), China (24’000, +31%), Südkorea 

(18’000, +11%) und Israel (15’000, +96%). Rückgänge wurden 

aus Japan (13’000, -3%) und Brasilien (8’000, -16%) 

verzeichnet. Die durchschnittliche Auslastung der Hotelbetten 

im Jänner 2019 stieg auf 43.4% (01/2018: 39.5%), jene der 

Zimmer auf rund 56% (01/2018: rund 51%). Wien hatte im 

Jänner 2019 rund 65’000 Hotelbetten anzubieten – in etwa 

gleich viele wie im Jänner 2018. 

 

Mittlerweile ist der gesamte Netto-Nächtigungsumsatz für 

2018 ausgewertet: Die Wiener Hotels erwirtschafteten im 

Vorjahr 893'102’000 Euro und somit ein Plus von 12.8%; allein 

im Dezember stieg der Hotellerie-Umsatz um 21.4% auf 

99'924’000 Euro. Die Nächtigungen wuchsen 2018 um 6.3% 

auf 16.5 Millionen.

 

 
 

 

3.6. Übrige Investmentmärkte 

Betreiber von Bitcoin-Automaten kooperiert nun mit der Österreichischen Post AG19 
Die Wiener Kurant AG, ein Betreiber von Bitcoin-Automaten, 

bietet zusammen mit der Österreichischen Post AG in einem 

Testlauf den Kauf und Verkauf von Bitcoin (BTC) in 

ausgewählten Postfilialen an. Dies wurde in einer offiziellen 

Pressemitteilung vom 12. Februar bekanntgegeben. 

Laut der Übersichtsseite der Kurant AG, auf der alle Krypto-

Geldautomaten gelistet sind, befinden sich die neuen Geräte 

in den Postfilialen in der Domgasse in Linz, am Südtiroler Platz 

in Salzburg sowie in der Seestraße in Bregenz. 

In Österreich gibt es bereits einige Bitcoin-Automaten, die bei 

Einzelhändlern, in Cafés, Gaststätten oder in Hotels zu finden 

sind. Die Zusammenarbeit mit der Österreichischen Post ist 

bislang jedoch die bedeutendste Kooperation von Kurant. 

Stefan Grill, CEO der Kurant GmbH, kommentiert die 

Partnerschaft: 

“Mit der Österreichischen Post zusammenzuarbeiten ist nicht 

nur ein grosser unternehmerischer Schritt für uns, sondern 

auch ein Zeichen für das Vertrauen in die Seriösität der Kurant 

GmbH, und auch in die Zukunft von Kryptowährungen.” 

Mit seinem bereits recht dichten Netz aus etwa 271 Bitcoin-

Geldautomaten liegt die Alpenrepublik in Europa an der Spitze 

und kommt weltweit auf Platz drei. In Deutschland gibt es 

bislang nur drei Geräte – in Sulz am Neckar, in Berlin sowie in 

München.

 

                                                                        
19 Online-Artikel vom 15.02.2019 auf www.kryptoszene.de 
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4.1. Allgemeine Marktinformationen 

How has Brexit vote affected the UK economy? February verdict20 

Failure to break the Westminster deadlock over Brexit has 

weighed on sterling over the past month, as fears mount over 

a potential no-deal departure with damaging consequences 

for the British economy. However, there was a rebound on 

Tuesday, on mounting hopes of an extension to the 29 March 

deadline or a soft Brexit. Analysts say the pound could rise by 

as much as 10% if a no-deal Brexit is averted, but that it could 

also fall by a similar amount if Britain crashes out. The 

pound/dollar rate remains about 11% below its position on the 

eve of the Brexit vote. 

Financial markets around the world have rallied strongly over 

the past month, buoyed by hopes of a deal being struck 

between the US and China to avoid a further escalation of the 

trade dispute between Washington and Beijing. Central banks, 

including the US Federal Reserve, have sounded a more 

cautious note over raising borrowing costs – adding to the 

optimism for the world economy and supporting company 

profits, in a positive development for the stock market. Over 

the month, the FTSE 100 has risen by almost 400 points and 

currently stands at about 7’100. 

 

 

                                                                        
20 Online-Artikel vom 26.02.2019 auf www.theguardian.com 
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The biggest monthly fall in gas prices since the 1980s – coming 

after the introduction of the government’s energy price cap – 

helped drag down inflation to 1.8% last month from a rate of 

2.1% in December, offering hard-pressed consumers some 

respite ahead of Brexit. 

Inflation peaked at a five-year high of 3.1% in November 2017 

after the rapid fall in the value of the pound following the Brexit 

vote. Although it has steadily fallen in recent months, 

economists warn a sudden drop in sterling sparked by Britain 

crashing out of the EU would drive inflation higher again, 

eroding household finances. 

 

Ministers have privately begun admitting to business leaders 

that several post-Brexit trade deals with major economies, 

including Japan and South Korea, won’t be done in time for the 

29 March deadline, in a development that has alarmed 

business groups. 

Britain’s trade deficit – the gap between sales of UK goods and 

services abroad and purchases from overseas at home – 

narrowed slightly in December, although not by as much as 

expected. Trade in cars in particular has had a large impact, 

with falling exports amid rising global trade tensions and 

weaker consumer demand in China and the eurozone. 

 

 

 

Heightened uncertainty over Brexit appears to have dragged 

the economy close to stalling point in the first month of the 

year. Surveys of business activity closely watched by the Bank 

of England and the Treasury for early warning signs from the 

economy showed that companies have increasingly put 

spending decisions on hold. Although stockpiling has helped to 

prop up manufacturers, growth in new orders has slumped, 

with firms blaming Brexit and the slowing global economy. 

The IHS Markit/Cips all-sector purchasing managers’ index – 

which includes manufacturing, construction and services – fell 

from 51.5 to 50.3 last month – the second lowest reading since 

December 2012, and only just above the 50.0 mark that 

separates growth from recession. 

 

 
 

 

 

Record numbers of unfilled job vacancies across Britain appear 

to have strengthened the bargaining power of workers to 

demand higher wages, despite mounting concern among 

business leaders over the growing skills shortages. The 

number of vacancies in the British jobs market rose by 16’000 

to an estimated 870’000 in the three months to January, with 

unemployment at the lowest levels since the mid 1970s. 

Average weekly earnings have slowly begun to rise, although 

wages still remain below the pre-financial crisis peak. Although 

the jobs market provides one ray of light for the economy 

ahead of the Brexit deadline, economists warn the uncertainty 

could hit jobs in the near future.
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Discounts in the January sales helped tempt British 

consumers back to the high street last month, as sales 

volumes rose by 1% compared with December, in a sharp 

rebound from one of the worst festive Christmas shopping 

periods of the past decade. The data will come as a rare 

positive for the economy ahead of Brexit, suggesting that 

shoppers have tuned out from the political chaos. Some 

surveys have, however, warned that consumers are putting 

bigger-ticket spending decisions on hold as Brexit looms. 

City economists have also warned that uncertainty over 

Britain’s departure will be likely to keep a lid on sales over 

coming months. 

 

Philip Hammond was handed a boost from the public finances 

ahead of next month’s spring statement, receiving the biggest 

surplus for the government’s coffers in January since records 

began in 1993. Government income from taxes outstripped 

public spending by £14.9bn, after self-assessment income tax 

and capital gains tax receipts were stronger than expected. 

While January is usually a month when the public finances are 

in surplus, given seasonal differences in receipts, the surplus 

was £5.5bn larger than a year ago. Although Hammond 

appears on track to hit his deficit reduction targets, 

economists warn a no-deal Brexit would blow apart the 

progress he has made.  
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Brexit uncertainty and stretched levels of affordability are 

continuing to stifle the UK housing market, making estate 

agents the gloomiest they have been in a decade over property 

values. Figures from the Office for National Statistics show 

that house price growth slowed to 2.5% in the year to 

December, dragged down by the London market where prices 

are falling. The Royal Institution of Chartered Surveyors’ 

monthly house price balance – which measures the difference 

between the number of estate agents and property surveyors 

anticipating increases and those expecting 

decreases – dropped to -22% in January, the lowest level since 

March 2009. 

 

 

4.2. Wohn-Investmentmarkt 

Research reveals who made the most money from UK property21 

The “lucky few” who bought a home in 2009, as the UK housing 

market was reeling from the financial crisis, made more profit 

if they sold last year than those who purchased in any of the 

previous 14 years, new research has revealed. 

 

The importance of market timing in determining profits from 

a property sale — as well as the huge influence of regional 

factors — were underlined in analysis by estate agent Savills 

which looked at who had made money from property in the 

past decade and a half. 

Lucian Cook, Savills residential research director, said: “Over 

the last 15 years it really has made a difference as to when and 

where you bought in terms of the profits you’ve made. It 

reinforces that it’s not a one-size-fits-all market.” 

Savills examined Land Registry data on sellers in England and 

Wales in 2018, calculating their profits (or losses) by year of 

purchase and region. The 2009 purchasers were buying amid 

the turmoil of the financial crisis, when credit had dried up and 

house prices were falling across many parts of the country. 

 

A buyer’s decisiveness would have paid dividends, with 2009 

purchasers making an average £93’378 profit from a 2018 sale. 

However, only one in 40 of sellers in 2018 had bought in 2009, 

reflecting the unwillingness or inability to make a purchase in 

a traumatised market. 

Mr Cook said that for a lot of people, a 2009 purchase would 

have been “more luck than judgment”. 

 

 

 

                                                                        
21 Online-Artikel vom 15.02.2019 auf www.ft.com 

 

 
 

“The mortgage markets were locked up, but I also suspect 

some of this is about whether people were brave enough to do 

it and whether some people in 2009 had enough accumulated 

equity at that point to be able to make the move.” 

 

The highly localised nature of the property market in England 

and Wales is underscored by stark variations in the profits to 

be made in different regions. Two-fifths of people who had 

bought in London and the south of England over the past 

15 years made more than £100’000 when selling last year — 

yet only 6 per cent did so in the north of England. 

When it comes to losses from property transactions over the 

past 15 years, the north, with 19 per cent of 2018 sales 

generating a loss, compared with 4 per cent in London and the 

south. 

4.2.1. Kauf / Verkauf 
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Over the whole 15-year period, the average profit for those in 

London was £202’700, compared with just £15’900 in the 

north-east — a region where 31 per cent of sellers made a loss 

on their 2018 sale. 

However, after years of stratospheric house price growth in the 

south, the housing market cycle now appears to be swinging in 

favour of northern regions. In addition, buyers’ appetite for 

expensive properties in the south is now more likely to hit the 

constraints of mortgage affordability rules. 

The Royal Institution of Chartered Surveyors this week 

released its survey of residential market sentiment for January 

2019, with London and the south-east, East Anglia and the 

south-west showing the weakest readings. 

 

 

“In each instance, strong price growth over the past six years 

as a whole has left measures of affordability looking stretched, 

with high prices therefore a key factor hampering demand at 

present,” the Rics said. 

 

Among those who sold last year, the most common year of 

purchase was 2014, just four years earlier. Those people made 

an average profit of £57’874 — only slightly less than those who 

bought seven years earlier, just ahead of the credit crunch. 

Mr Cook said 2014 was a year in which house prices, if not 

transaction volumes, grew relatively strongly as the economic 

climate brightened. “In 2014 we started to see people take 

advantage of the low interest rate environment, but also have 

some real confidence in the strength of the economy and what 

it would mean for household finances.” 

 

Any sellers tempted to uncork the champagne over their 

property profits, however, may wish to keep it on ice while 

they check the prices in their subsequent destination, if the 

double-edged sword of house price growth renders their next 

move unaffordable. 

Mr Cook said that such difficulties were most often 

encountered in places of extreme price rises. “Somewhere in 

the middle there’s probably a sweet spot where you’ve had 

enough growth to give you the housing equity to move — but 

not too much to make it difficult to bridge the gap to get your 

next house.”

 

 

Keine belastbaren Angaben. 

 

 

4.3. Büro-Investmentmarkt 

As Brexit nears, London tops Manhattan as world’s most active office market22 

Despite Brexit, or because of it? 

Investment in London’s commercial real estate stayed strong 

in 2018, with a total deal volume of $21 billion pushing London 

ahead of Manhattan to the top spot worldwide, according to 

Knight Frank’s 2019 London Report. 

 

A weak pound and enduring demand for London office space 

appear to have outweighed concerns over the U.K.’s 

calamitous exit from the European Union next month. The 

pound’s value has fallen 13 percent against the dollar since 

2016’s Brexit referendum. 

                                                                        
22 Online-Artikel vom 06.02.2019 auf www.therealdeal.com 

“A lot of these investors are looking for yield, and Brexit is 

giving them that,” Knight Frank’s Nick Braybrook told 

Bloomberg. “If it weren’t for Brexit, there is no reason why 

London yields wouldn’t be as low as Paris and Berlin.” 

 

Although total investment decreased slightly from a year 

earlier, the average deal size in 2018 was a record $106 million. 

With over $4.5 billion in office deals, mainland China and Hong 

Kong represented the largest source of foreign investment, 

despite a 51 percent decline from 2017. Foreign real estate 

investment from China was in retreat worldwide in 2018. 

4.2.2. Vermietung 
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Meanwhile, South Korean investment in London offices grew 

eight-fold to over $3.3 billion, slightly less than domestic 

investment from the UK itself. Nearly half of that sum came 

from Goldman Sachs’ sale and leaseback of its new London 

headquarters to Korea’s National Pension Service, the second-

largest deal ever for an office building in London. 

Korean firm Hana Financial Group also dished out about $240 

million for London’s landmarked One Poultry Building, a 

building fully occupied by WeWork. That deal closed in 

December. 

 

Though Brexit may not have spooked commercial investors in 

London, the impending divorce with the EU has also benefited 

other markets in Europe. Frankfurt, a likely destination for 

many bankers leaving London after the split, saw record-

breaking commercial real estate transaction volume in 2018.

 

 

RBC warns on London office rents and impact of Brexit on REITs23 

Royal Bank of Canada (RBC) has issued a Brexit warning to the 

London office market, predicting rents will fall 16-18% in the 

next five years. 

The bank, which has also initiated coverage on the UK’s top 

real estate investment trusts (REITs), believes UK rents are 

close to their highs, while property yields and interest rates are 

at their lows. RBC believes these factors would ordinarily lead 

to an unattractive growth outlook but added to macro-

economic issues such as Brexit could trigger a “significant 

pause in tenant demand”.

 

 

4.4. Retail-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                        
23 Online-Artikel vom 12.02.2019 auf www.propertyweek.com 
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4.5. Hotel-Investmentmarkt 

WHAT IS NEXT FOR THE UK’S £20BN HOTEL INDUSTRY?24 

The hospitality industry is one of the most important parts of 

the British economy, with total turnover reaching £98bn in 

2017 – up from £92bn in 2016 and £86bn in 2015, according to 

data from the Office of National Statistics. 

A huge contributing factor to the hospitality sector in the UK is 

the hotel industry, which according to analysis by Statista 

generated a turnover of approximately £19.4bn in 2017. 

 

According to PwC’s Hotels Forecast 2019, trading growth is set 

to flatten in the year ahead due to economic uncertainty, weak 

business travel demand and an influx of new rooms scheduled 

to open across the country in the year ahead. 

The report found that the outlook for London has levelled out 

with a year-on-year occupancy growth of only 0.1% and a 

marginal fall of 0.5% forecast for 2019, which will see 

occupancy levels drop one percentage point to 81% in 2019. 

The research also found that Average Daily Rate (ADR) is 

forecast to see a marginal uplift over the next year, with 0.2% 

growth for 2018. 

Revenue per available room (RevPAR) growth will remain 

static with 0.3% forecast for both 2018 and 2019; a big contrast 

to the 4.6% growth in 2017. 

Commenting on the latest forecast, Liz Hall, head of 

hospitality and leisure research at PwC, said: “2017 was a hard 

act to follow for hotel trading, in terms of growth and 2018 has 

been held back by uncertainty, slower economic growth, 

significant supply additions and reported stuttering business 

travel. 

“Following a number of years of strong revenue growth, when 

there was not the imperative to focus on costs, prudent 

operators and owners need to adopt a stringent approach to 

operating costs growth in 2019 to preserve profitability.” 

The research from PwC mirrors the findings from the 2018 

London Hotel Development Monitor Report which states that 

the capital is set to add 11’600 rooms to its hotel market by 

2020, providing business and leisure visitors planners with an 

even greater choice of accommodation. 

Tracy Halliwell, director of tourism, conventions and major 

events at London Convention Bureau, said: “London is a world 

class destination for leisure and business travellers and it’s no 

surprise to see that hoteliers are showing a strong appetite for 

opening some of their best and most exciting properties in the 

capital. We’ve seen a number of different styles of 

                                                                        
24 Online-Artikel vom 11.02.2019 auf www.businessleader.co.uk 

establishments open across a range of price bands, providing 

even greater choice for visitors from all over the world.” 

Commenting on the London hotel sector, Graham Craggs, 

managing director of JLL Hotels and Hospitality, added: 

“London is one of the most liquid markets in Europe and a 

popular investment hotspot for both domestic and 

international investors. The weaker pound has attracted a 

variety of overseas hotel operators and investors to invest in 

hotel real estate. Despite political uncertainty, investors 

continue to view London as a key destination. This is evidenced 

by the willingness to consider new development opportunities 

and the number of new hotel brands opening in the London 

market.” 

 

But what about the rest of the UK? 

The findings from PwC revealed that occupancy levels in the 

regions across the UK have been averaging 76% since 2015 and 

are forecast to remain around this level for the next year but 

will see a 3% decline in 2018 with no growth forecast for 2019. 

ADR growth is forecast to slow compared to 2017, with an 

anticipated 1.3% increase for 2018. Meanwhile, RevPAR is 

forecast to see a 1% uplift and a further 1.2% in 2019. 

Commenting on the results from the report around the 

regions, Liz added: “Our forecast shows RevPAR in the regions 

to end 2019 23% ahead of pre-recession peaks in nominal 

terms but lagging in real terms by 7%. Demand continues to be 

driven by inbound tourism, domestic holidays and events. 

Occupancy rates have been creeping up from 66% in 2009 to 

an average of 76% in 2015. We forecast rates to remain at this 

level despite over 40’000 rooms to be added in the regions in 

2018 and 2019. A continuing structural supply shift towards a 

greater proportion of budget rooms will sustain occupancy 

levels.” 

 

Regarding deal making in this sector, Brexit uncertainty hasn’t 

slowed down the amount of deals which took place within the 

hotel industry in the UK, as total deal volume in the first half of 

2018 saw £3.8bn worth of deal activity; an 80% rise on the first 

half of 2017. 

Such deals include Orchard Street Investment Management 

completing a £38m transaction for the 161-room Travelodge 

Quayside hotel in Newcastle; as well as two hotels in Cornwall 

– The Metropole Hotel in Padstow and the Fowey Hotel in 

4.5.1. Kauf / Verkauf 
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Fowey – which were sold with a guide price of £10m and £5.5m 

respectively. 

PwC estimates that the forecasted total deal volume will reach 

£6.8bn by the end of the year, a 40% increase on last year and 

the second highest volume of hotel investment in the UK after 

record levels of £9.3bn in 2015. 

For 2019, deal activity is forecast to slow down with a fall of 

around 34% from 2018 to £4.5bn. 

 

But what impact is Brexit having on the sector? 

With the UK’s impending exit from the EU set to take place on 

March 29, tourists from key European markets and the weaker 

pound mean London remains affordable for many leisure 

groups and compares well to competitor cities such as Paris. 

This is further backed by analysis from the 2018 London Hotel 

Development Monitor Report published by JLL and London & 

Partners, which shows that the growth of the capital’s hotel 

market is set to outpace several major European cities by 2020, 

including Paris, Berlin, Lisbon and Milan. 

Z Hotels is a fast-growing independent hotel chain. On the 

impact of the weaker pound, its founder Bev King comments: 

“At this point in time, London is amazing value for money for 

tourists. For anyone with any other currency than the pound, 

London and the UK is exceptionally good value for money. 

With the pound so weak it makes it very hard for Brits to travel 

but it makes it very cheap for tourists to come here. The 

biggest challenge facing the industry is recruitment. With the 

impending Brexit and immigration changes, the hardest thing 

will be for hotels and restaurants to source efficient employees 

to supplement their workforces. Immigration policy is 

changing toward skill-based immigration and predominantly 

many people in the hotel industry would be considered 

unskilled. I think it will be difficult to find people to work in 

hotels, restaurants and pubs.” 

What King says about immigration changing the work dynamic 

in this country is put into context when looking at a recent 

study conducted by Planday and YouGov. 

The findings showed that 11% of workers (equivalent to 

around 330’000 staff nationally) in UK restaurants, catering, 

bars and hotels were thinking about leaving the UK as a result 

of Brexit. 

 

Another threat to the hotel sector is Airbnb. It has 

revolutionised the lodging market by keeping hotel rates in 

check and making additional rooms available in the country’s 

hottest travel spots during peak periods; when hotel rooms 

often sell out and rates skyrocket. 

This all spells bad news for hotels who have traditionally 

garnered their biggest earnings when rooms are scarce – 

meaning customers pay higher rates. 

A report by Morgan Stanley found that 42% of Airbnb users 

have replaced a traditional hotel stay with a property from this 

platform. 

Airbnb was founded in 2008 and has grown rapidly at a time 

when plenty of other industry-disrupting platforms have 

flourished, including Uber, Craigslist, and Spotify. 

Commenting on the impact Airbnb has had on the hotel 

industry, Bev commented: “Black cab drivers have the same 

problem with Uber that the hotel industry has with Airbnb, in 

the fact that they’re unregulated and therefore they don’t offer 

the same quality and security. All of our hotels comply with the 

latest regulations in terms of fire safety, health and safety etc. 

But with Airbnb they don’t have any, you could be sleeping in 

a death trap, with no fire risk assessment, you have no idea. 

Properties fly in under the radar. How many Airbnb owners 

declare their earnings on their tax return every year and pay 

income tax?” 

The issue on rates is something that the head of the Bristol 

Hoteliers Association (BHA) Imran Ali agrees with. 

On the subject he said: “Not only do these properties not pay 

business rates but they lack the required level of fire, health 

and safety standards. I imagine as well, many landlords who 

still have a mortgage have not declared that they are leasing 

out their property to their lender and would be in breach of 

their mortgage agreement. Not telling your mortgage lender 

that you are letting out your property also invalidates your 

insurance. We’re happy for competition however it has to be 

on a level playing field. If nothing is done, hotels and B&Bs will 

suffer. It goes without saying that the local job market will also 

see a decline due to fewer services being needed. And finally, 

let’s not forget that the council will then start to lose income 

from the tax they currently receive from these legitimate 

businesses.”

 

Keine belastbaren Angaben. 

 

 

4.6. Übrige Investmentmärkte 

Keine belastbaren Angaben.  

4.5.2. Betrieb 
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5.1. Allgemeine Marktinformationen 

Dutch economic growth slows to 2.5% last year but is still ‘solid’25 
The Dutch economy grew 2.5% last year, a slowdown on the 

2.9% recorded in 2017 and slightly below earlier estimates, the 

national statistics office CBS said on Thursday. Growth in 2018 

was mainly due to higher consumer spending and investments, 

the CBS said. The trade balance also contributed, but to a 

lesser degree than in 2017. Consumer spending rose 2.5% last 

year, boosted by sales of cars and electrical appliances as well 

as services – especially hotels and restaurants, travel and 

communication. 

Economic affairs minister Eric Wiebes said the growth 

prospects for this year and beyond are ‘all in all’ solid. ‘We may 

be over the high point but there is always a lot to experience 

after the peak,’ he said at the presentation of the figures. 

A string of economists had put last year’s growth at around 

2.6%. This year, growth is set drop to between 1.7% and 2%, 

depending on the economic institute.

 
 

  

                                                                        
25 Online-Artikel vom 14.02.2019 auf www.dutchnews.nl  
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5.2. Wohn-Investmentmarkt 

Knot Sounds Alarm Over the Impact of Dutch House-Price Swings26 

Dutch central bank Governor Klaas Knot urged action on 

Monday to prevent large swings in property prices, warning 

they could damage the euro area’s fifth-biggest economy if 

left unchecked. 

“The cyclical nature of the housing market and economy in the 

Netherlands remains remarkably high,” said Knot, who also 

sits on the European Central Bank’s rate-setting Governing 

Council. “I personally think it is very important to do something 

about this.” 

 

Property prices have surged in the Netherlands, thanks to a 

mix of record-low interest rates, scarce supply and a growing 

economy. The Dutch Financial Stability Committee, which 

includes representatives of the central bank, the financial 

regulator and the finance ministry, held exploratory 

discussions late last year on policy options to prevent 

overheating. 

In a speech in Utrecht, Knot argued the country needs more 

rental home for middle income households, a call to boost 

supply in the so-called “free” property sector to take pressure 

off prices. He also said there’s a need for lower loan-to-value 

ratios for mortgages. 

 

“Exuberant price fluctuations” have a stronger impact on the 

Dutch economy because of their “exceptionally strong” 

influence on household consumption, he said. 

“Now that contribution to economic growth may sound like a 

positive thing to you, but you have to keep in mind that this 

effect works in two ways: in lesser times, the same housing 

market means that the valley is extra deep.”

 

 

Keine belastbaren Angaben. 

 

 

5.3. Büro-Investmentmarkt 

Unprepared companies face serious problems after no deal Brexit: Dutch PM Rutte27 

Dutch companies could face serious problems if they don’t 

prepare for a no-deal Brexit, Dutch Prime Minister Mark Rutte 

said on Friday. “Companies should not be naive and count on 

things to work out alright,” Rutte said at his weekly news 

conference. “If March 29 comes without a deal, unprepared 

companies will have a serious problem.” The Netherlands 

expects to incur 2.3 billion euros ($2.6 billion) in direct costs by 

2023 if, as seems possible, Britain leaves the EU next month 

with no transition agreement to cushion the shock and smooth 

trade. 

In a sign of mounting urgency, the Dutch customs office is 

mailing out more than 70’000 letters warning companies that 

do business in Britain that time is running out. “They will get a 

letter tomorrow telling them it’s high time to get ready,” said 

a spokesman. “A sense of urgency is gradually sinking in, but a 

lot of small and medium-sized companies are not ready.” 

About 35’000 Dutch companies have no experience in customs 

procedures, while just 18 percent of businesses said in a recent 

government poll they are ready for Brexit. Nearly 950 customs 

                                                                        
26 Online-Artikel vom 11.02.2019 auf www.bloomberg.com 
27 Online-Artikel vom 01.02.2019 auf www.reuters.com 

officials are being hired in the Netherlands to handle the extra 

work arising from Brexit, most of them to work at the port of 

Rotterdam, Europe’s largest. The Dutch Food Authority on 

Friday said dozens of veterinarians from across the European 

Union are taking crash courses in Dutch to ensure the 

Netherlands has enough inspectors for a no-deal Brexit. 

The bulk of 143 new food inspectorate employees are from 

southern and eastern Europe due to a shortage of Dutch 

candidates, said Paula de Jonge, spokeswoman for the 

Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority. 

Not all will be ready to go to work in April because they need 

to complete three six-week Dutch language courses in addition 

to regular job training, De Jonge said. Roughly 100 are 

veterinarians being hired to handle livestock inspections after 

Britain leaves the EU and its huge single market on March 29. 

The Dutch imported 237 million euros of British meat in 2017. 

 “Britain will be considered an outside country requiring more 

stringent checks than goods coming from member states 

which do not need additional certification,” De Jonge said.
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Keine belastbaren Angaben. 
 

 

5.4. Retail-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 
 

 

5.5. Hotel-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 
 
 

Amsterdam tourist tax plan will ‘hit budget hotels too hard’28 

Amsterdam city council’s plan to increase tourist tax still 

further is threatening the survival of budget hotels, according 

to hospitality industry lobby group KHN. 

Spokesman Jonatan Tsuff told the Parool the plan to bring in 

an additional flat tax per overnight stay will make the city too 

expensive for less well-off tourists. 

 

The basic tourist tax went up to 7% of the price of a hotel room 

at the beginning of this year and finance alderman Udo Kock is 

now considering bringing in a flat tax of €5 to €10 per guest on 

top, the paper said. ‘We charge €20 to €30 for a bed or €80 for 

a room,’ Tsuff, who runs a small chain of budget hotels, told 

the paper. ‘We can’t put up the prices and will have to pay as a 

company. That means we will have to sack people who have 

been trained to deal with problems [caused by tourists].’ 

 

‘No other country in Europe charges a percentage and a flat 

fee,’ KHN chairman Pim Evers said. ‘And that money does not 

go into a tourism strategy, or to make the city a better place to 

live, or to combat problems. It gets swallowed up into the city’s 

general resources.’ 

The hotels are also angry that they, not Airbnb and other 

tourist rental agencies, are having to pick up the bill. Airbnb 

paid €17m in tourist tax to the city in 2017, which KHN says, is 

nothing compared to the problems it is causing. ‘The budget 

hotels won’t disappear, but they will become three or four star 

operations,’ Tsuff said. ‘Then Amsterdam will become an elite 

city.’ 

 

 

 

 

 

5.6. Übrige Investmentmärkte 

Keine belastbaren Angaben. 
 

                                                                        
28 Online-Artikel vom 20.02.2019 auf www.dutchnews.nl 
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6.1. Allgemeine Marktinformationen 

POSITIVE OUTLOOK FOR REAL ESTATE29 
According to the survey by Banca d’Italia on the Italian 

residential market in the fourth quarter of 2018, the 

expectations on the domestic residential market decreased in 

the third quarter compared to the previous quarter, but they’re 

still positive. The balance between positive and negative 

opinions decreased by 13%, while it was 17% in October. On a 

two-year horizon, the outlook is generally positive: the balance 

between a positive outlook and a negative outlook is equal to 

30% (it was 32% in the previous report). 

 

The number of real estate agents that are positively judging 

the market in the third quarter surpassed by 9% the number of 

those believing the market had worsened. Such a result 

follows the trend of the previous survey. The balance 

concerning the expectations for new assignments is also 

steady at 9%. The share of operators reporting a reduction in 

the prices in the current quarter had grown (from 19.3% to 

17.7%), while the number of those forecasting a growth is 

substantially stable. 

According to the market survey referred to the period from the 

2nd January to the 1st February 2019 involving 1’476 agencies, 

the balance between the operators reporting a price increase 

and those reporting a price reduction has not changed from 

the previous quarter, continuing being negative. The discount 

margin on the initial price has reduced, along with the time to 

sell a property, having both returned to the last two years 

average values. 

 

The number of agencies that had sold at least a property on the 

fourth quarter of 2018 decreased from 80.2% to 77.9%. Homes 

with surfaces between 80 and 140 Sqm represented 51.4% of 

the total, while those smaller than 80 Sqm were 45.2%, 

although these are the majority in the big cities and in central 

Italy. Nearly all the houses sold were immediately available 

(95.8%), mostly inhabitable although to be renovated (78.8%, 

while houses in good conditions were 18.2%) or low-price 

range (61.4%, while prime properties were 34.5%). Even 

though the transactions mainly concerned low energy 

efficiency properties, the number of sales for energy-efficient 

properties continued growing. The number of potential buyers 

increased from the previous quarter according to 16.1% of the 

people surveyed, having decreased from the previous 17.2%. 

The quota of agencies reporting a growing number of 

assignments has reduced from the previous three months 

(from 9% to 10.8%), as well as the share of agencies reporting 

more assignments at the end of the fourth quarter from the 

end of the third quarter (from 11% to 9.8%). The percentage of 

those believes in a stable trend has raised, setting at 75%. 

Among the reasons for the terminations of the assignment, 

there is an increased lack of offers for purchase due to the 

prices deemed too high. Following the general reduction of the 

demand, transactions concentrated in more energy-efficient 

properties. 

 

The share of purchases funded by mortgage grew by nearly 2% 

from the third quarter of 2018, set at 80.5%. The ratio between 

the amount loaned and the property value continues being 

high, slightly below 75%. The market players’ expectations 

have not registered significant changes and are generally 

positive.
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6.2. Wohn-Investmentmarkt 

ENGEL & VÖLKERS ON LUXURY HOMES: “THE MARKET IN ITALY HAS RESTARTED”30 

Engel & Völkers is looking at Italy. The German company is 

looking for professionals, new cities, and, more importantly, 

new homes. To sell and to buy. Because “Italy is the most 

beautiful country in the world”. The real estate company from 

Hamburg with 40 years of activity, present in over 30 countries 

and staffing 11 thousand people around the world, bets on Italy 

for 2019. 2018 saw a double-digit growth. The net returns of 

the German company increased by 33% from 2017, having 

gone from 18.8 million to 25 million euro. The residential 

division which also includes the direct activity in the 

Metropolitan Market Center in Rome (31 thousand 

transactions in the Capital in 2018) grew by 22% with 

31.8 million euro (they were 26.1 million in 2017), while they 

reached 728 million globally (from 667.8 in 2017). 

 

Alberto Cogliati, Engel & Völkers commercial director for Italy, 

commented: “The results are not that obvious. We operate in 

a niche market, which is luxury homes. In the past few years, 

buyers have been mostly foreigners. 100% of the buyers in 

Porto Cervo were foreigners. In 2018, Italians returned buying 

luxury properties”, from the lakes of Lombardy to Tuscany, 

Sardinia, Milan and Rome. On the Garda Lake, for instance, 

“we’ve gone from 90% of foreigners in 2016-2017 to 75%, while 

25% were Italians”. 

 

Even better on the Como Lake: “In Cernobbio, 75-80% of the 

buyers were foreigners. In 2018, 50% were Italians”. We’re 

talking about luxury homes in prime areas, as Cogliati explains: 

”We’re the leaders for this niche, holding 10% of the market”. 

This market, despite the recession, “never known a crisis”. 

Foreigners are the main target. Cogliati says: “They’re our core 

clients. They love Italy: its climate, its arts, its food”. As a result, 

British, Germans, Dutch, French, Belgians and Americans 

continue dreaming about a house on the lake in Lombardy o in 

Argentario, in Siena, or Venice, or Rome. For what concerns 

2019, Cogliati is positive: “we aim at increasing sales by 20% 

and expand further in Italy”. 

Engel & Völkers will hire about 130 people for its new offices.

 

 

Keine belastbaren Angaben. 

 

 

6.3. Büro-Investmentmarkt 

THE 2019 REAL ESTATE OUTLOOK BY CBRE31 

The trends regarding serviced offices and co-working will 

consolidate in 2019, after the entrance in 2018 of new players. 

Requalification will be crucial for Milan and Rome. Milan has 

started with a rush, with the launch of some requalification and 

expansion projects already at the beginning of 2019. 

Meanwhile, Rome has several projects in the pipeline, and the 

demand is in excellent shape. 

The healthcare sector has gone from 6% to 8%. The low birth 

rate combined with the longer life expectancy has brought to 

the progressive ageing of the population. In 2017, Italy had the 

highest old-age dependency ratio in Europe (34.8%) according 

to Eurostat, resulting in one of the most attractive countries 

for investors in the healthcare sector. 

14% of the interviewed said to be interested in the NPL sector, 

placing bad loans second in order of interest, followed by 

offices and student housing with equal merits.

 

 

Keine belastbaren Angaben. 
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6.4. Retail-Investmentmarkt 

TRANSACTIONS FOR NON-RESIDENTIAL PROPERTIES HAVE DECREASED32 

Transactions for properties for artisanal, commercial, 

industrial and office use have fallen by 27.1% in the span of one 

year. The data is taken from the real estate report published 

today by Istat which compared the third quarter of 2018 with 

the same period in 2017. 

The north-west of Italy has reduced by 26.6%, the north-east 

by 41.1%, the centre by 22.1%, the south by 13.7% and the 

islands by 17.1%. 

Confedilizia president Giorgio Spaziani Testa commented: 

“These results confirm that it’s necessary to implement 

strategies to revitalise the sector of non-residential properties, 

which suffers from various factors, especially from the heavy 

taxation”.

 

 

THE INNOVATIVE SHOPPING CENTRE MILANORD2 TO OPEN IN 202233 
Milanord2 will open in 2022. It will be an innovative shopping 

centre for a total surface of 180 thousand Sqm currently under 

construction just outside Milan. 

 

The French-Luxemburgish holding Société Generale 

Immobilière oversees the construction through SCC Italia in 

Cinisello Balsamo. The plan implies investments for over 

1.2 billion euro to build a structure covering 178’000 Sq m, 

40’000 of which will be dedicated to leisure and family 

activities. The project also includes the construction of a 

station of the red line metro line which will be built right inside 

the shopping centre. 

 

The official presentation of the project to the press is on the 

5th of March, at the presence of Birger Strom, LSGI Italia 

president, and SCC Italia Ceo Davide Zanchi. According to the 

promoters, the new shopping centre will be “an example of 

innovation, technology, excellent transport infrastructure, and 

environmental sustainability. Moreover, it will create new jobs 

and generate income for the benefit of the territory”.
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6.5. Hotel-Investmentmarkt 

JAPANESE TO INVEST IN ROGOREDO, MILAN. A HOTEL IN PLACE OF AN EYESORE34 

The old structure of the building has been demolished. The 

restoration of the land is expected in the upcoming days. An 

eyesore which has been left abandoned for decades will be 

replaced by a low-cost hotel chain. The renaissance of 

Rogoredo will be possible thanks to the Japanese. The building 

dating back in the Fifties at number 101 in Via Boncompagni 

and left vacant for three decades will be the first investment in 

Italy of the Japanese multinational Toyoko-Inn. This is the 

unmistakable proof that international investors are betting on 

the relaunch of the neighbourhood. 

 

This is a bold move. Milan Toyoko-Inn will have ten floors and 

will be 36 metres high. The hotel will cover a surface of 

8’000 Sq m for a total of 490 rooms, making it one of the 

biggest hotels in the city. The minimalist style and the light 

colours are a trademark of the Japanese chain, and the hotel in 

Via Boncompagni won’t be an exception. Low-cost tourism will 

focus on Rogoredo. The suburban area is well connected 

through the city bypass, the motorway, and high-speed train 

station and the metro station. Santa Giulia is nearby, just like a 

small park where drug addicts usually gather. 

“A building of this sort is the best way to make the 

neighbourhood safer”, said the president of the territory 

commission for the 4th Municipality, Massimiliano Conte. All 

the political parties have welcomed the arrival of the Japanese 

hotel. 

 

“We’re delighted with the project. We believe it will have a 

positive impact on the territory”, said the local president Paolo 

Bossi. “We’re currently working in order to start the construction 

works as soon as possible. Not only the quality of life will 

improve, but there will also be more services on offer such the 

new public parking lot which will absorb the demand generated 

by the station”. City Councillor Pierfrancesco Maran is positive 

about the project; “Via Boncompagni used to have one of the 

most degraded buildings of Milan. Now that it’s gone, the area 

has a lot of potential. With the new territorial zoning plan 

punishing through restrictions on volumes those who don’t 

demolish or requalify abandoned buildings, we’re accelerating 

the renewal of some parts of the city”.

 

 

BIG HOTEL CHAINS ARE GROWING IN ITALY (+6.4%)35 

Big hotel chains in Italy are expanding and consolidating, 

especially for what concerns those of the medium-high range, 

thanks to the growth of tourism. In 2018 the number of hotels 

belonging to hotel chains (namely groups consisting in four 

hotels or more) reached 1’600 properties (+6.5% from 2017) for 

approximately 172 thousand rooms in total (+4.7%). These 

figures correspond to 4% of the total hotels and to 15.8% of 

the total rooms. There are currently 240 brands, 143 of which 

are domestic brands, the remainder is international. The data 

are taken from the sixth edition of the report “Hotels & Chains” 

by the consulting company Horwath which was presented 

during the event organised by Confindustria Alberghi at Bit in 

Milan. 

 

The Italian hospitality market is composed of 32’988 hotels 

and over 1 million rooms. And the demand continues growing. 

“We expect to reach 1.4 billion visitors globally”, said 

Confindustria Alberghi president Giorgio Palmucci, who also 

made his debut as freshly-elected Enit president. 

                                                                        
34 Online-Article www.auraree.com 
35 Online-Article www.ilsole24ore.com 

“Italy continues being the first destination searched on Google 

around the world”, stated Furio Gianforme, Travel Industry 

Head for Google Italia. As CBRE recently announced, there are 

plans for new investments, after the company invested 

1’321 billion last year in the hotel segment. CBRE expects in 

2019 “a solid growth and investments by international 

companies, including large hotel chains”. 

 

Hotel chains are playing a crucial part in raising the level of the 

offer higher and, in the meanwhile, in consolidating a sector 

which is still fragmented in many small properties, most of 

which are family-run and directly managed. In France, hotel 

chains represent 21% of the total, 33% in Spain. Italy is still 

behind. However, “the quota reaches 50% in the five- and four-

star segment. That’s where hotel chains are growing the most”, 

said Giorgio Ribaudo, project manager for Horwath. “The 

sector will develop in the direction of five- and four-star hotels. 

According to the outlook, by 2022 there will be 120 new hotels 

and 15’700 more rooms belonging to hotel chains”. 
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Starhotels is one of the most dynamic hotels. The Howarth 

report places the company first in Italy in terms of sales. “We 

closed 2017 with 200 million, and the accounts for 2018 have 

reported an additional growth between 4% and 7%”, said 

Starhotels general director Enzo Casati. For the 2018-2020 

period, the brand from Florence has budgeted investments in 

renovation works for about 16 million euro on various prime 

properties. 

 

By the first quarter of 2020, the company plans to open a new 

hotel for 200 rooms at Fico Eataly World in Bologna. “Always 

in 2020, we will open in Milan a luxury residence with view on 

Duomo. The property will be composed of various penthouses of 

145 Sq m, addressing the emerging demand for apartments”. 

Another player in the industry is Una Hotels (Unipol). This year, 

the company will inaugurate Principi di Piemonte in Turin and 

a new four-star hotel in Milan by 2020. 

Blu Hotels is another very dynamic company. The Brescia hotel 

chain owns 30 facilities including resorts and four- and five-star 

hotels with investments for 15 million euro distributed 

between remodelling works and new openings. Blu Salento 

Village, managed by Blue Hotels, will re-open this year. The 

property is owned by the fund Fit of Cdp Sgr (acquired for 

23 million). Furthermore, the fund of Cdp in 2018 invested 

150 million between direct acquisitions, shares and renovation 

works. The directly-owned resorts are six at present. 

“We’ve already identified the seventh asset. We’re about to close 

the deal”, said Alessandro Belli, head of the real estate-tourism 

for Cdp Sgr. Among the new brands, there are Lindbergh 

Hotels, a spin-off of Eden Viaggi, the tour operator which was 

sold to Alpitour. The brand will be directly developed by Eden 

founder Nardo Filippetti, who is still in charge of the hospitality 

division.

 

 

6.6. Übrige Investmentmärkte 

REAL ESTATE: HINES TARGETED SAN SIRO. THE US FUNDS ARE COMPETING FOR MILAN36 
Hines targeted San Siro. The company is ready to launch a 

requalification project potentially worth 400 million euro. 

Nowadays, big investors operating on the Italian real estate 

market are increasingly focused on urban requalification and 

development projects. This has concerned only selected cities 

so far, with Milan leading the chart. 

The city is experiencing the relaunch of the Italian real estate 

sector. Prices for residential properties have been rising since 

2013. Milan is changing quickly. After having welcomed the 

arrival of big projects such as CityLife and Porta Nuova, the city 

sees the start of new requalification projects while it’s waiting 

for the final approval of future ones. 

 

In Milanosesto, Hines and Prelios are competing for managing 

and coordinating the real estate development covering 

1.4 million Sq m. In Santa Giulia, Risanamento and the 

Australian LendLease are waiting for the green light from the 

City of Milan to start building houses in the site. Finally, the 

Arena might host the winter Olympics if Milan with Cortina will 

be the winners of the bid. 

 

There are many other projects in the pipeline — for instance, 

the acquisition by the American Hines of the Snai area in San 

Siro. The site includes the former racecourses, covering a 

45 thousand Sq m area located near the stadium. According to 

the rumours, there is already an agreement, and the transfer 

                                                                        
36 Online-Article www.auraree.com 

of ownership from Snaitech to Hines might be completed in 

the first half of 2019. The former racecourses will 

accommodate auxiliary services to the stadium, from shops to 

a museum, football clubs and restaurants, along with 

residences and senior living in the southern part close to the 

metro station. The Inter and Milan football clubs will have to 

decide whether to tear down the existing stadium and build a 

new one in the current place of the parking lot or whether to 

renovate the existing one. The clubs both sent letters to the 

City administration demanding more space in the area. Hines 

and the City of Milan are still deciding the intended use of the 

site, which will determine its value. The whole operation might 

be worth 300-400 million. 

 

Requalification projects concern 3 million Sq m in total in 

Milan, also considering the former rail yards, in a five-year 

horizon. Meanwhile, large investors continue with their 

shopping. Ubs has recently acquired La Forgiatura, an 

integrated campus for a surface of 30 thousand Sq m which will 

undergo a requalification project with a focus on energy 

efficiency located the Certosa area. The site has seen the 

recovery of approximately 15 thousand Sq m, in addition to the 

10 thousand Sq m dedicated to new construction. 

 

The Traversi garage, right behind San Babila, has changed 

ownership, following the sale by a fund of Bnp Paribas Real 
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Estate to Invesco for approximately 100 million. The property 

has been vacant for over a decade, having changed owner 

several times, from Aedes to Risanamento, and finally Banco 

Popolare. Gva Redilco has been appointed for marketing its 

spaces, starting from the temporary stores. 

Coima and Ardian are competing for obtaining the former 

Boeringer headquarter near Porta Romana. The project 

concerning the homonym rail yard will radically change the 

area. Its requalification had already started with the arrival of 

the Prada Foundation and Symbiosis. 

Finally, there is a great expectation for the building property of 

the City of Milan in Via Pirelli 39 overlooking the Melchiorre 

Gioia bridge. The auction is scheduled for the 29th of March. 

The starting price is 87.5 million plus 18 million for the annexed 

parking lot. All the primary players of the sector will take part 

to get the last piece of Porta Nuova left on the market.
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7.1. Allgemeine Marktinformationen 

REAL ESTATE MARKET GROWTH CAN BOOST THE GREEK ECONOMY37 
One of the companies riding the wave of interest in short-term 

leasing and property acquisitions by non-European Union 

buyers is Athens B&B Properties, according 

to ekathimerini.com. 

 

During 2018 it leased 25 apartments through online short-term 

rental platforms, securing gross revenues of 210’000 euros. It 

also sold 19 flats worth a total of 1.3 million euros to non-EU 

buyers interested in obtaining the Golden Visa five-year 

residence permit. 

 

Since 2009, the company has invested, renovated and 

operated properties mainly in the broader Athens city center. 

Currently, it owns 50 residential and commercial properties 

totaling 4’000 square meters, after reinvesting all its 2018 

revenues. 

 

“Property can give the Greek economy the boost it needs in order 

to rapidly reduce unemployment, increase incomes and 

streamline the banking system, which will drastically increase 

the country’s growth rate,” notes Athens B&B Properties 

founder and chief Michalis Peglis. 

In this year’s first quarter the company will complete the sale 

of an additional 11 apartments worth a total of 700’000 euros, 

which will be reinvested in the property market, thus securing 

important capital gains.

 

 

7.2. Wohn-Investmentmarkt 

EU OBJECTS TO DRAFT PLAN FOR PROTECTION OF PRIMARY RESIDENCES38 

Greece's European creditors appear to have aired three major 

objections to a recently presented plan - agreed to between 

the Tsipras government and the country's four systemic 

banks - to replace the current legal framework for protection 

of primary residences from creditors, naftemporiki.gr reports. 

 

According to media reports, objections in the Eurozone and in 

Brussels over the plan will generate another round of 

deliberations between Athens, banks and European creditors. 

 

Among others, European creditors have argued that only in 

Greece, among EU countries, is the burden for protection of 

distressed borrowers placed on banks, instead of the state. 

 

                                                                        
37 Online-Article www.tornosnews.gr 
38 Online-Article www.tornosnews.gr 

Specifically for Greece, EU has pointed out that most of the 

burden emanating from the current legal protection of primary 

residences has been shifted to the country's thrice 

recapitalized systemic banks. 

 

Sources said European creditors, during the first review of the 

pending legal framework, also want a distressed borrower's 

total assets to be calculated, and not only annual income and 

deposits. The reasoning is that a borrower could liquidate 

another property to service a mortgage and to cover arrears. 

 

Another objection raised involves the lack of a specific length 

of protection to be extended to eligible borrowers, as well as 

no process for a re-examination of a borrower's financial 
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condition in subsequent years. The counter-argument by 

Brussels is that a framework of protection for primary 

residences cannot be extended forever. 

 

Finally, another parameter that has emerged on the 

negotiation table is the question of when the new framework 

will begin. A current Internet platform where applicants can 

submit documentation and information in order to seek legal 

protection may not operate at the end of the month, when the 

current framework expires.

 

 

GOV’T PLANNING RESTRICTIONS ON OWNERS OF SHORT-TERM RENTALS39 

The government is considering introducing restrictions on the 

utilization of properties advertised on short-term rental 

platforms such as Airbnb and HomeAway for holiday 

accommodation. The restrictions will be imposed on individual 

owners as well as investors and professional agents who 

benefit from the new market. 

 

A joint committee made up of officials from the ministries of 

Economy, Finance, Labor and Tourism will draft the ministerial 

decision that will determine the maximum number of 

overnight stays per year per property, a clearly determined 

number of properties utilized per taxpayer or company, and 

specific income limits. 

 

The issue of short-term rentals was on the agenda of last 

week’s cabinet meeting, during which the government 

decided to set up the above committee due to their huge 

growth – turnover approached 2 billion euros in 2018 – which 

has had negative consequences: these include a drop in 

property availability for long-term rentals, a wave of evictions 

(so that owners could cash in on the new market), a steep rise 

in rental rates in certain areas and a decline in turnover at hotel 

units. 

The restrictions are already provided for in the legislation on 

short-term rentals, but their activation had been left to a joint 

ministerial decision; however, that has not yet been issued 

even though the framework has been in place since 2016. The 

law provides that: 

1. No more than two properties can be utilized as short-

term rentals by the same tax registration number. 

2. No property can be leased out for more than 90 days per 

calendar year; for islands with a population of less than 

10’000 inhabitants, the limit has been set at 60 days. 

3. For the limit of 90 days (or 60 days for small islands) to 

be exceeded, hosts will have to prove that their total 

rental revenues do not exceed 12’000 euros per annum. 

 

It is not certain that these restrictions will apply to the entire 

country: The law allows for their enforcement only in the areas 

where housing has to be protected. 

 

The joint committee will also have to determine the possibility 

of restrictions on the professional utilization of such rentals, 

which exceeds 50 % of all short-term leases.

 

 

7.3. Büro-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 
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7.4. Retail-Investmentmarkt 

CONSTANTINOU GROUP PLANNING NEW MALL AT LYKOVRYSI40 

The new shopping center that the Constantinou Group, which 

also built the Athens Metro Mall, is planning at Lykovrysi in 

northern Athens will proceed via the fast-track system as 

provided for by regulations concerning strategic investments. 

This is an investment worth 93.4 million euros and concerns 

the development of a 40’000-square meter mall on an 

85’000 sq.m. plot next to the Athens-to-Lamia National Road.

 

 

TURNOVER UP FOR MOST COMMERCE ENTERPRISES41 

Turnover in commerce may be on the increase, but that 

doesn’t mean all market players are seeing their trade 

expanding at the same rate. 

 

The ever growing gap recorded in the last few years between 

small and big market players in commerce has been confirmed 

by the annual report of the Hellenic Confederation of 

Commerce and Entrepreneurship (ESEE) for 2018, which was 

presented on Friday. 

 

According to the group balance sheets of 3’008 commercial 

companies for the 2017 financial year that researchers ICAP 

have available, total turnover increased 7.9% from 2016, while 

net profits grew 8.5% and operating profits rose by 11.7%. 

Gross earnings rose 3.9 % in 2017 – the third consecutive year 

of growth. 

 

The report showed that seven in every 10 companies saw their 

turnover grow or stay the same in 2017, compared to 2016, 

while five out of 10 posted a rise in earnings. The increase in 

the cash flow of large enterprises brought about a 9 % 

reduction in their short-term obligations, as the improvement 

in their finances has allowed them to turn those obligations 

into long-term.

 

 

7.5. Hotel-Investmentmarkt 

HOTEL OWNERS FEEL TIME IS RIGHT TO SELL UNITS42 

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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ATHENS HOTELS SEE DEMAND FLAG43 

The constant increase in Attica’s hotel room supply combined 

with the drop-off in the soaring growth in demand and the 

market entry of thousands of apartments for short-term lets 

have already started to drive occupancy rates and room prices 

at the capital’s hotels toward a decline. 

The current prospects for both supply and demand are 

pointing to a further gap soon. 

 

From 2015 to the end of 2018 more than 1’500 new hotel 

rooms were added in the center of Athens and another 500 in 

the rest of Attica, according to the Hellenic Chamber of Hotels’ 

Research Institute for Tourism. 

At the same time the number of apartments in Athens offered 

for rent on online platforms such as Airbnb and HomeAway 

soared from a few hundred to 12’300, according to AirDNA, a 

company that specializes in processing data from short-term 

leasing websites. 

 

Furthermore, in 2019 and the coming years some 3’500 hotel 

rooms are expected to be added to Attica’s capacity when 

taking into account units under renovation (Esperia Palace, 

Kings Palace), the metropolitan hotels under development 

(such as La Mirage, Kanigos 21, Asteria Glyfadas etc), the 

Elliniko development’s 2’000 rooms and the 650 rooms Cosco 

is planning for three units in Piraeus. 

 

Now Athens-Attica and Argosaronic Hotel Association 

president Lambrini Karanasiou-Zoulovits is sending a warning 

with the January data she has published, which point to an 8.7 

% decline in hotel occupancy rates and a 10.1 % drop in 

revenues per available room. 

 

According to the association, “what is even more impressive is 

that Athens is showing the biggest drop in occupancy rates and 

in revenues per room among its competitors.” 

Its president told Kathimerini that “in a city which has not yet 

sufficiently resolved the problems of infrastructure, security, 

cleanliness and even lighting, the return of visitors in the coming 

years should not be taken for granted.”

 

 

7.6. Übrige Investmentmärkte 

GREECE SIGNS CONCESSION FOR NEW CRETE AIRPORT44 
Greece signed a concession allowing a Greek-Indian 

consortium to build a new airport on Crete, its biggest island. 

 

Ariadne Airport Group, a joint venture between India’s GMR 

Airports and Greek contractor GEK Terna, was awarded the 

contract for the 850-million-euro ($962.71 million) Kasteli 

airport project last year. It needs clearance from Parliament 

and competition authorities before construction begins. 

 

Since 2010, Greece has made several attempts to build the 

new airport at Kasteli to replace Heraklion airport, Greece’s 

second-largest in terms of traffic but which struggles to handle 

the 6.7 million passengers, mainly tourists, that pass through 

annually. 
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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 

BHA Bristol Hotelliers Association 

BTC Bitcoin 

CBD City Business District 

CBS Netherlands Statistics Office 

ESEE Hellenic Confederation of Commerce and Entrepreneurship 

ETW Eigentumswohnungen 

EZFH Ein- und Zweifamilienhäuser 

HDE Handelsverband Deutschland 

JLL Jones Lang LaSalle 

KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich 

REIT Real Estate Investment Trust 

RevPAR Revenue per availabe room 

Sq ft Square feet / Quadratfuss 

Sqm Square meter / Quadratmeter 

Seco Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft 

WKÖ Wirtschaftskammer Österreich 
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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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