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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. 

(Full disclaimer on last page of the report.) 
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Management Summary 

 

• Auf Schweizer Immobilienmarkt nehmen Risiken zu. 

SNB und Finma begrüssen, dass Bankenbranche über 

Verschärfung der Vergabekriterien nachdenkt. 

• Erste Schweizer Immobilie auf Blockchain: 

Liegenschaft über Transaktionsplattform tokenisiert 

– basierend auf Blockchain-Technologie.

 

• Rat der Weisen hat Frühjahrsgutachten vorgelegt. Er 

geht davon aus, dass eingetrübte konjunkturelle 

Aussichten erste Spuren auf bis dato sehr gut 

laufendem Immobilienmarkt hinterlassen werden. 

• Interesse an «Logistik» findet Entsprechung auf 

Vermietungsmarkt. Rekordergebnis bei 

Flächenumsatz in Verbindung mit grosser Nachfrage 

und knappem Angebot führten zu steigenden Mieten.

 

• Wien ist größte deutschsprachige Studierendenstadt 

der Welt, das Angebot an studentischem Wohnraum 

ist allerdings knapp: rund 200’000 Studenten stehen 

rund 19’500 Studierendenheimplätzen gegenüber. 

• Region Wien ist größter Markt für 

Logistikimmobilien. Den modernsten Bestand an 

Logistikflächen gibt es laut Immobiliendienstleister 

CBRE aber im Großraum Graz.

 

• Prolonged Brexit uncertainty will likely further 

damage UK housing market with latest residential 

market survey finding that it is holding back sales. 

 

• Total demand for London offices dropped over past 

three years as companies squeeze staff into smaller 

office space, casting shadow over capital’s apparently 

robust commercial property market.

 

• DDPA in the Netherlands has released its own GDPR 

fining policy, according to reports, and is the first EU 

country to do so. 

• After years of skyrocketing prices, housing market in 

Netherlands may be cooling down. One in five 

municipalities saw home prices decrease compared to 

previous quarter.

 

• Residential transactions have been growing for 15 

consecutive quarters. The price trend, however, is still 

stagnating. 

• In 2018 were reported 1’145 transactions for offices in 

Milan, 196 more than the previous year. Transactions 

of shops increased by 6.6%, having gone from 1’604 

in 2017 to 1’710.

 

• Property prices in Greece recorded biggest rise of last 

decade last year, RE/MAX estate agency network’s 

annual survey points to average increase of 7.3% from 

2017, when annual growth had only come to 1%. 

• Athens need to attract additional 600’000 visitors a 
year in order to keep its growing hotel sector in 
business in the foreseeable future.
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SCHWEIZ 

    

1.1. Allgemeine Marktinformationen 

SNB und Finma begrüssen Pläne der Banken im Immobilienmarkt1 

Auf dem Schweizer Immobilienmarkt nehmen die Risiken zu. 

Die Nationalbank und die Finma begrüssen es, dass die 

Bankenbranche über eine Verschärfung der Vergabekriterien 

nachdenkt. 

 

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) beobachtet den 

Häusermarkt mit Sorge. Die Ungleichgewichte auf dem 

Hypothekar und Immobilienmarkt bestünden weiterhin, teilte 

sie am Donnerstag anlässlich ihrer vierteljährlichen 

geldpolitischen Lagebeurteilung mit. So seien die 

Hypothekarkredite und die Preise für Einfamilienhäuser sowie 

für Eigentumswohnungen in den letzten Quartalen weiter 

leicht angestiegen. Immerhin seien die Preise für 

Wohnrenditeliegenschaften, wozu vor allem Mietshäuser 

zählen, etwas gesunken. 

Trotzdem bestehe besonders in diesem Segment wegen der 

starken Preiszunahme der vergangenen Jahre und der 

steigenden Leerstände die Gefahr einer Korrektur, warnte die 

SNB. Sie beobachte daher die Entwicklungen weiterhin 

aufmerksam. 

 

Eine solche Korrektur könnte Banken in Schieflage bringen. 

Und diese reagieren. Am Vortag hatte die Bankiervereinigung 

(SBVg) angekündigt, sie wolle ihre Massnahmen zur 

Selbstregulierung bei der Hypothekenvergabe 

möglicherweise verschärfen. Vorschläge sollen bereits im 

zweiten Quartal 2019 auf dem Tisch liegen. Denkbar wären 

laut Experten eine Verkürzung der Amortisationsdauer und 

eine Senkung der Belehnungsquote. 

 

SNB-Chef Thomas Jordan unterstützte diese Pläne am 

Donnerstag in einem Interview mit der Tagesschau von SRF. 

„Wir haben immer gesagt, dass wir es begrüssen würden, 

wenn die Branche selbst Massnahmen ergreift“, so Jordan. 

                                                                        
1 Online-Artikel vom 21.03.2019 auf www.moneycab.com 

Wie verschiedene Medien am Donnerstag berichteten, übt 

aber nicht nur die SNB Druck auf die Banken aus. Auch die 

Finanzmarktaufsicht (Finma) wurde tätig. Diese bestätigte auf 

Anfrage der Nachrichtenagentur AWP, dass der Markt seit 

einiger Zeit intensiv beobachtet werde und Ende 2018 

„Stresstestanalysen“ stattgefunden hätten. 

Diese hätten „erhöhte Risiken im Segment der Rendite-

liegenschaften bestätigt“, sagte ein Finma-Sprecher. Er fügte 

allerdings an, dass diese Stresstests einen institutsspezifischen 

Fokus gehabt und somit nicht eine Einschätzung des 

Gesamtmarktes zum Ziel gehabt hätten. 

Die möglichen Massnahmen der SBVg kommen auch bei der 

Finma gut an. „Mit wirksamen Anpassungen der 

Selbstregulierung oder der Regulierung können die Risiken im 

Hypothekarsektor verringert werden“, so der Sprecher. Sicher 

sei, dass „vereinzelte Massnahmen auf Ebene von 

Einzelinstituten“ nicht geeignet seien. 

 

Die bisherigen Selbstregulierungsmassnahmen der SBVg 

wurden im Juli 2012 in Kraft gesetzt und per September 2014 

nochmals revidiert, sie gelten sowohl für selbstgenutztes 

Wohneigentum als auch für Renditeobjekte. 

 

Vor allem die zwei folgenden Massnahmen sind bekannt: 

Erstens ist bei der Hypothekenfinanzierung ein Mindestanteil 

von 10 Prozent aus Eigenmitteln zu finanzieren, die nicht aus 

der zweiten Säule stammen. Und zweitens muss die 

Hypothekarschuld innert maximal 15 Jahren auf zwei Drittel 

des Belehnungswertes amortisiert werden, linear und 

beginnend spätestens 12 Monate nach der Auszahlung der 

Hypothek. 
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SCHWEIZ 
1.2. Wohn-Investmentmarkt 

Schweizer Preisniveau / Villen in Gstaad kosten bis zu 90 Millionen Franken2 

Die Wintersportregion Gstaad im Berner Oberland der 

Schweiz zählt zu den beliebtesten Zielen internationaler 

Investoren. Die Immobilienkäufer schätzen insbesondere den 

authentischen alpinen Charme des exklusiven Skiorts. „Bei 

Wohnimmobilien in Top-Lagen ist ein erheblicher 

Nachfrageüberhang erkennbar, sodass wir auch zukünftig von 

Preissteigerungen ausgehen“, sagt Antonia Crespí, 

Geschäftsführende Gesellschafterin von Engel & Völkers 

Gstaad. 

 

Zu den begehrtesten Lagen in Gstaad zählen Oberbort und 

Wispile. 2018 verzeichnete Engel & Völkers bei exklusiven 

Chalets und Villen Preise von bis zu 90 Millionen Schweizer 

Franken (79 Millionen Euro). Hochwertige Eigentums-

wohnungen erreichten Spitzenquadratmeterpreise von bis zu 

60’000 Schweizer Franken (53’000 Euro). Aufgrund des 

geringen Objektangebots in Gstaad werden umliegende 

Gemeinden wie Bissen, Saanen und Rougement immer 

attraktiver. Für Eigentumswohnungen wurden hier im 

vergangenen Jahr Quadratmeterpreise von bis zu 

38'000 Schweizer Franken (33’500 Euro) aufgerufen. 

 

Die Nachfrage am Immobilienmarkt in Gstaad ist ungebrochen 

hoch. Rund 80 Prozent der Käufer stammen aus dem Ausland. 

Suchkunden investieren in Immobilien, die sie als Zweit-

wohnsitz oder Kapitalanlage nutzen können. „Aufgrund der 

gut entwickelten Infrastruktur können Ferienimmobilien in 

Gstaad hervorragend über das ganze Jahr vermietet werden. 

Dies macht sie zu einer begehrten und wertstabilen 

Geldanlage“, sagt Crespí. 

 

Für dieses Jahr geht Engel & Völkers von weiter steigenden 

Preisen in nahezu allen Lagen aus. Neben dem Zentrum von 

Gstaad gewinnt auch die Gemeinde Saanen bei den Käufern 

immer mehr an Beliebtheit. Insbesondere junge Käufer aus 

dem Ausland investieren hier vermehrt in Feriendomizile und 

Zweitwohnsitze. 

 

Top-Lagen für Ski-Immobilien in Italien sind Cortina 

d’Ampezzo und Courmayeur. Anders als in der Schweiz, sind 

die italienischen Alpenorte am begehrtesten bei nationalen 

Käufern. Engel & Völkers geht davon aus, dass auch 2019 die 

Anzahl der italienischen Interessenten steigen wird. 

 

Das in den Dolomiten gelegene Cortina d'Ampezzo ist für sein 

luxuriöses Skigebiet bekannt. Objekte mit Panoramablick auf 

die Dolomiten in direkter Nähe zur Haupteinkaufsstraße Corso 

Italia und den Skipisten sind besonders begehrt. Apartments 

im Stadtzentrum kosten bis zu 14’000 Euro pro Quadratmeter. 

Die Durchschnittspreise für Häuser liegen bei elf Millionen 

Euro, wobei exklusive Chalets bis zu 17 Millionen Euro erzielen. 

„Aufgrund des Ski World Cups 2021 in Cortina d’Ampezzo 

erwarten wir in den kommenden Jahren eine noch höhere 

Nachfrage nach Wohnimmobilien“, so Grazia Franchi, 

Büroleiterin von Engel & Völkers Cortina. 

 

Am Fuße des Mont Blancs gelegen, dem höchsten Berg 

Europas, befindet sich das Skigebiet Courmayeur. Auch hier 

dominieren nationale Käufer den Markt. Internationale 

Kunden stammen aus England, Russland und Schweden. Die 

begehrtesten Lagen für Wohnimmobilien in Courmayeur 

befinden sich im Stadtzentrum, wo luxuriöse Chalets und neue 

Wohngebäude mit Blick auf den Mont Blanc besonders gefragt 

sind. Die Durchschnittspreise für ein Apartment in dem 

Skiresort liegen bei 10’000 Euro pro Quadratmeter. Häuser 

erreichen hier Spitzenkaufpreise von bis zu 8.5 Millionen Euro. 

„Für 2019 ist der Bau mehrerer neuer Luxusimmobilien 

geplant“, berichtet Gianluca Filippi, Büroleiter von Engel & 

Völkers Courmayeur. „Somit gehen wir auch für dieses Jahr 

von einer Preissteigerung aus.“ 

 

 
 

 

 

                                                                        
2 Der Fondsbrief Nr. 331 auf www.jdcnews.de/uploads/Der-Fondsbrief-Nr-331 

1.2.1. Kauf / Verkauf 
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SCHWEIZ 

Ob Mieten oder Kaufen: Preise kommen ins Rutschen3 

Gute Neuigkeiten für alle, die auf der Suche nach einer 

Mietwohnung oder einem Eigenheim sind: Der Februar bringt 

eine erneute Entlastung für das Wohnbudget. Dies weisen die 

aktuellen Zahlen des Swiss Real Estate Offer Index aus. Die 

Angebotsmieten sind im vergangenen Monat um 0.5 Prozent 

gesunken und auch die Preise für Wohneigentum haben leicht 

nachgegeben. 

 

Nach einer Nullrunde im Januar kommen die Angebotsmieten 

im Februar wieder ins Rutschen (-0.5 Prozent). Für eine 

typische Wohnung mit einer Fläche von 100 Quadratmeter 

wird derzeit rund 2’140 Franken Monatsmiete verlangt. Dies 

zeigt der von ImmoScout24 in Zusammenarbeit mit dem 

Immobilien-Beratungsunternehmen IAZI AG erhobene Swiss 

Real Estate Offer Index. Noch deutlicher wird die Tendenz 

sinkender Mieten beim direkten Vergleich mit dem Vorjahr: 

Für diesen Zeitraum beträgt der Abschlag satte minus 

1.7 Prozent. 

 

Die Mietpreisentwicklung zeigt wie gewohnt klare regionale 

Unterschiede. So sind die Angebotsmieten in der 

Zentralschweiz sogar um 1.0 Prozent gesunken. Auch die 

Genferseeregion, die generell ein hochpreisiges Pflaster für 

Wohnungssuchende ist, zeigt eine überdurchschnittliche 

Entlastung von Minus 0.8 Prozent. Eine leichte Zunahme der 

Mietpreise verzeichnet das Tessin mit einem Plus von 

0.3 Prozent. Kaum eine Veränderung weisen hingegen die 

Regionen Zürich, Nordwestschweiz und Espace-Mittelland auf 

(+0.1 Prozent). 

 

Die kommenden Monate dürften auch weiterhin erfreuliche 

Nachrichten für Mieterinnen und Mieter bringen. Aufgrund des 

grossen Angebots an Wohnungen sind spürbare Steigerungen 

der Mietpreise in weiten Teilen der Schweiz derzeit kaum ein 

Thema. Anders jedoch in den grossen Städten: «Hier ist es 

weitaus schwieriger, eine geeignete und vor allem 

budgetkonforme Wohnung zu finden», kommentiert Martin 

Waeber, Director von ImmoScout24. «Ein Grund dafür ist das 

stetige Bevölkerungswachstum», sagt Waeber weiter. Die 

Stadt Zürich beispielsweise verzeichnete im vergangenen Jahr 

erneut einen starken Zuwachs und zählt aktuell rund 

430'000 Einwohner. Bei diesem anhaltenden Wachstum wäre 

der Rekordstand von 440’000 Einwohnern aus dem Jahr 1962 

bereits in zwei Jahren übertroffen. Auch die Städte Genf und 

Lausanne wachsen rasant, während es in Bern und Basel in 

dieser Hinsicht etwas gelassener zu und her geht. Alle fünf 

Grosszentren haben gemeinsam, dass die Bevölkerung weit 

schneller wächst als der Wohnungsbestand. «Solange diese 

Tendenz anhält, gehören in den grossen Städten auch 

steigende Mieten und Warteschlangen bei Wohnungs-

besichtigungen zum Stadtbild», erklärt der Immobilien-

experte. 

 

 
 

Auch Wohneigentum wird leicht günstiger, nach einer 

deutlichen Preissteigerung bei den Einfamilienhäusern im 

Januar bringt der Februar nun wieder einen leichten Rückgang 

von 0.1 Prozent. Damit kostet im schweizweiten Durchschnitt 

ein Quadratmeter Nettowohnfläche rund 6’316 Franken. Eine 

weitere sanfte Preiskorrektur von Minus 0.2 Prozent ist auch 

bei den Preisen für Stockwerkeigentum zu beobachten. Mit 

7’142 Franken pro Quadratmeter Nettowohnfläche liegen die 

Angebotspreise in dieser Kategorie deutlich höher. 

 

  

                                                                        
3 Online-Artikel vom 04.03.2019 auf www.moneycab.com 

1.2.2. Vermietung 
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SCHWEIZ 
1.3. Büro-Investmentmarkt 

IAZI sieht Erholung bei Büroliegenschaften4 

Das Marktumfeld für Immobilieninvestoren in der Schweiz 

bleibt attraktiv. Allerdings zeigt sich bei Wohnliegenschaften 

eine Abschwächung im Wertzuwachs, bei 

Geschäftsliegenschaften zeichnet sich dagegen der lang 

ersehnte Silberstreifen am Horizont ab. 

Insgesamt betrug die gesamte Performance oder 

Gesamtrendite auf Immobiliendirektanlagen per Ende des 

vergangenen Jahres rund 5.3 Prozent. Damit ist sie gegenüber 

dem Vorjahr (6.2%) aber zurückgegangen, wie dem vom 

Beratungsunternehmen IAZI am Mittwoch veröffentlichte 

„Swiss Property Benchmark“ zu entnehmen ist. Direktanlagen 

in Immobilien 2018, im Volksmund auch „Betongold“ genannt, 

waren aber dennoch die an der besten rentierenden Anlage am 

Schweizer Finanzmarkt. 

Am stärksten rückläufig war die Performance bei Wohn-

liegenschaften. Dort betrug der Zuwachs noch 6.0 Prozent 

nach einem Plus von 7.3 Prozent im Vorjahr. Geringer fiel der 

Rückgang bei Geschäftsliegenschaften aus, wo die 

Performance 4.2 Prozent nach 4.9 Prozent betrug. 

 

Die Performance summiert sich aus der Wertentwicklung der 

Immobilien, die mit 2.0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 

(3.0%) ebenfalls rückläufig war, und aus der Netto-Cashflow-

Rendite (Mieteinnahmen minus Ausgaben), die ihrerseits bei 

rund 3.2 Prozent stagnierte. 

Bei den Geschäftsliegenschaften genauer bei den Büros 

verstärke sich der Eindruck, dass sich dieser Sektor nun nach 

der langjährigen Krise erhole, sagte IAZI-CEO Donato 

Scognamiglio. Bei Büroflächen sieht dieser eine robuste 

Nachfrage vor allem in Zürich. Den zusätzlichen 

Nachfragebedarf quantifizierte Scognamiglio auf 

825'000 Quadratmetern. 

„Bei den Geschäftsflächen sinken endlich die Leerstände“, so 

der IAZI-Chef weiter. Die Leerstände beziehungsweise nicht 

realisierten Mieten waren bei Geschäftsliegenschaften auf 

7.2 Prozent von 7.5 Prozent im Vorjahr rückläufig. 

Im Wohnbereich haben sich die Leerstände dagegen auf 

4.1 Prozent von 3.8 Prozent erhöht. Scognamiglio rechnet 

damit, dass die Leerstände in der Agglomeration, wo 

Überkapazitäten geschaffen wurden, weiter zunehmen 

werden. In den Zentren wie Zürich sieht er diesbezüglich aber 

keine Entspannung. 

 

Auf kantonaler Ebene zeigten sich bei der Performance von 

Wohnliegenschaften teilweise grosse Unterschiede zwischen 

städtischen Ballungszentren wie Zürich (6.9%), Genf (6.4%) 

oder Basel (6.8%) und eher peripheren oder ländlichen 

Kantonen wie Solothurn (3.8%) und Thurgau (3.7%). 

 

Gute Nachrichten hat IAZI für Wohnungsmieter. Denn bei 

Wohnliegenschaften hat sich das Mietwachstum in den letzten 

10 Jahren deutlich abgeflacht. Das Niveau betrug per Ende des 

vergangenen Jahres 216 Franken pro Quadratmeter. 

Stieg die Sollmiete von 2009 bis 2016 um 4.5 Prozent, betrug 

das Mietwachstum 2018 gegenüber dem Vorjahr nur noch 

1.5 Prozent. Allerdings ergibt sich dies primär durch 

Mieterwechsel. Bestandsmieter erfuhren dagegen kaum eine 

Mieterhöhung.

 

 

                                                                        
4 Online-Artikel vom 20.03.2019 auf www.moneycab.com 

1.3.1. Kauf / Verkauf 
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SCHWEIZ 

Flexibles Arbeiten und Risikomanagement5 

Den Einsatz von flexiblem Arbeiten und einer vernetzten 

Immobilienstrategie beschreiben die Researcher von IWG als 

relativ neuen, wachsenden Trend im Risikomanagement und 

belegen diese Annahme mit den Ergebnissen einer aktuellen 

Studie. 

IWG, die Muttergesellschaft von Anbietern für flexible 

Arbeitsplatzlösungen wie Regus und Spaces, hat kürzlich 

18’000 Geschäftsleute aus 96 Ländern zum Thema 

Risikomanagement & flexibles Arbeiten befragt. Die 

Ergebnisse sind erstaunlich: Wie die Gesellschaft mitteilt, 

gaben 73 Prozent der Befragten an, dass flexibles Arbeiten 

dazu beitrage, Risiken zu minimieren. 89 Prozent seien 

überzeugt, dass flexibles Arbeiten ihrem Unternehmen zu 

wachsen und die Kosten zu optimieren hilft; 87 Prozent 

glauben, dass es ihrem Unternehmen hilft, wettbewerbsfähig 

zu bleiben. Weiter gehen 83 Prozent davon aus, dass es ihrem 

Unternehmen hilft, die Gewinne zu maximieren. 82 Prozent 

glauben, dass es ihnen hilft, ein Präsenz in neuen Märkten zu 

schaffen und für 80 Prozent steht fest, dass die Möglichkeit, 

dass Mitarbeiter ihres Unternehmens von überall her arbeiten 

können, dabei geholfen hat, TopTalente zu gewinnen und 

längerfristig zu halten. Aus den Umfrageergebnissen 

schliessen die IWG-Researcher, dass Unternehmen 

zunehmend untersuchen, wie flexibles Arbeiten zum 

Wachstum beitragen kann. Dabei entdeckten sie auch, wie 

flexible Arbeitsformen dabei helfen, verschiedene Arten von 

Risiken erfolgreich zu managen, heisst es in der Studie. 

 

Eine Studie der Immobiliengesellschaft JLL schätzte kürzlich, 

dass bis 2030 annähernd 30 Prozent der Unternehmens-

immobilien flexibel genutzt sein werden, also drei von zehn 

Gebäuden. Aus Sicht der IWG Experten nutzen Unternehmen 

immer häufiger flexible Arbeitsplatzlösungen zum einen 

aufgrund der Kosten, die sie durch das Auslagern von 

Immobilien einsparen können, wobei man von bis zu 

50 Prozent oder mehr ausgeht. Ferner würden die Reduktion 

von langfristigen Leasingverträgen, Investitionen und 

Gesamtkosten das finanzielle Risiko minimieren. Einen 

weiteren Anreiz für Unternehmen stelle die neue Regelung 

IFRS 16 dar, die die geleasten Vermögenswerte in die Bilanz 

eines Unternehmens einbezieht. 

 

Globale Unternehmen müssen expandieren und in neue 

Gebiete vordringen, um näher an Kunden, Mitarbeitern und 

Lieferanten zu sein, stellen die IWG-Researcher fest und 

verweisen darauf, dass häufig ein hohes Mass an Commitment 

erforderlich ist, um erfolgreich zu sein. Unternehmen möchten 

nicht mehr an Langzeitmieten gebunden sein, vor allem dann 

nicht, wenn neue Märkte erschlossen werden, und auch hier 

gelte, dass eine flexible Arbeitsplatz-Strategie ein solches 

Risiko minimiere. Bei der flexiblen Arbeit geht es nicht nur um 

die Produktivität der persönlichen Mitarbeiter (obwohl dies 

zweifellos ein entscheidender Vorteil ist) es geht auch darum, 

dass Unternehmen jeder Größe stets die Flexibilität besitzen, 

jederzeit eine neue, sich ergebende Chance in einem anderen 

Markt ergreifen zu können. 

 

«In einer vernetzten, hart umkämpften Welt wird der 

Geschäftserfolg von Top-Talenten bestimmt» – stellen die 

IWG-Researcher abschließend fest. Es sei bekannt, dass sich 

die Erwartungen und Anforderungen der Mitarbeiter geändert 

haben und damit auch die Forderungen der Top Talente an 

ihren potenziellen Arbeitgeber. Eine aktuelle Studie ergab, 

dass sich 87 Prozent der Arbeitnehmer die Möglichkeit 

wünschen, flexibel zu arbeiten und damit sei nicht gemeint, 

dass sie einen Tag in der Woche von zu Hause arbeiten: «Es 

geht um die Freiheit, auch von unterwegs zu arbeiten, neue 

Standorte zu erkunden und ihre beruflichen Verpflichtungen 

an ihr tägliches Leben anzupassen.» Wer dies als Arbeitgeber 

berücksichtige und bieten könne, werde seine Attraktivität 

rasant steigern. 

 

  

                                                                        
5 Schweizer Immobilienbrief Nr. 274 auf www.immobilienbusiness.ch/274-Schweizer-Immobilienbrief 

1.3.2. Vermietung 

mailto:opportunities@valorize.info
http://www.valorize.info/
https://www.immobilienbusiness.ch/wp-content/uploads/2019/03/274-Schweizer-Immobilienbrief_WEB.pdf


 

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

Seite 9 / 59 | ©2019 

SCHWEIZ 
1.4. Retail-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 

 

Leere Einkaufsstrassen werden zum Problem –City Manager sollen Innenstädte retten6 

Die Liste ist lang. Sehr lang. Companys, Bernie’s, Switcher, 

Charles Vögele, OVS, Jeans&Co, Yendi, Blackout und, und, 

und. Der Strukturwandel im Schweizer Detailhandel, 

angetrieben durch den Einkaufstourismus und vor allem den 

Onlineboom, hat prominente Opfer gefordert. 

Laut dem Marktforscher GfK sind in den letzten sieben Jahren 

unter dem Strich 6’000 Verkaufsstellen verschwunden. Mit der 

Folge, dass die Leerstände für Städte und Dörfer zum Problem 

geworden sind. Sorgen bereiten ihnen leere Einkaufsstrassen. 

Wo einst Schaufenster-Puppen die neusten Kleider-

kollektionen präsentierten, herrscht heute vielerorts 

gähnende Leere. 

Die Not hat nun eine neue, gewichtige Allianz hervorgebracht. 

Zahlreiche Branchenakteure haben sich zusammengetan im 

Rahmen des Projekts «Strukturwandel im Detailhandel» – mit 

dem Ziel, Massnahmen und Empfehlungen auszuarbeiten, 

damit Stadt- und Ortszentren auch in Zukunft viele 

Konsumenten anlocken. 

Federführend ist der Verein Metropolitankonferenz Zürich, 

dem die Kantone Zürich, Aargau, Thurgau, Schaffhausen, 

Schwyz, St. Gallen, Zug und Luzern angehören, sowie rund 

120 Städte und Gemeinden. Ebenfalls an Bord: die 

Interessensgemeinschaft Detailhandel Schweiz mit Migros, 

Denner, Coop und Manor, die Swiss Retail Federation, der 

Verband der mittelständischen Detailhändler sowie Vertreter 

der Immobilienwirtschaft und der öffentlichen Hand. 

 

Das Resultat sind eine Broschüre und ein Arbeitsbericht, die in 

den kommenden Tagen an alle teilnehmenden 

Organisationen versandt werden. Dieser Zeitung liegen sie 

bereits vor. So manche Vorschläge sind altbekannt: 

Weiterbildung fördern, Digitalisierung nutzen, Lage 

analysieren. 

Eine der Empfehlungen zielt hingegen auf ein Modell, das 

hierzulande neu ist. Die Allianz spricht von einem 

«Kümmerer», oftmals auch «City Manager» genannt. Die Idee 

dahinter: Eine zentrale Stelle – analog dem Direktor eines 

Shoppingcenters – soll die Akteure vernetzen und sich dafür 

einsetzen, dass die Einkaufsgebiete attraktiv bleiben. 

Der City Manager kann dafür sorgen, dass Werbeaktionen 

abgestimmt sind, Gespräche mit Behörden gemeinsam 

stattfinden oder Events solidarisch mitfinanziert werden. Bei 

                                                                        
6 Online-Artikel vom 16.03.2019 auf www.aargauerzeitung.ch 

ihm sollen alle Fäden zusammenlaufen. Heute werden solche 

Aufgaben oftmals von Gewerbe-, Tourismus- oder 

Innenstadtverbänden übernommen. Doch das Berufsbild 

City Manager erhält Auftrieb: In St. Gallen oder Rheinfelden 

AG ist die Schaffung eines City Managers bereits in Planung, 

und in Luzern prüft der Stadtrat die Idee derzeit. 

 

Anna Schindler, Direktorin der Zürcher Stadtentwicklung, hat 

an den Workshops der Allianz teilgenommen. Sie begrüsst den 

Vorschlag eines «Kümmerers», doch müsste für sie diese 

Funktion je nach Ort unterschiedlich aussehen. «Generell 

funktioniert die Idee der Kuration aus einer Hand wohl nur bis 

zu einer gewissen Grösse. Die Zürcher Bahnhofstrasse ist dafür 

zu gross.» 

Am effektivsten wäre ein Kümmerer für kleinere Städte-

Einheiten oder Zentren, so Schindler. Dessen Aufgaben seien 

aber einiges komplexer als jene eines Shoppingcenter-

Managers, der einzig dem Liegenschaftsbesitzer Rechenschaft 

schuldig ist und nicht verschiedenen Eigentümern und zig 

andere Akteuren. 

Für Schindler ist klar: «Der Strukturwandel lässt sich mit einem 

Kümmerer nicht aufhalten, aber es geht darum, mit den neuen 

Gegebenheiten so gut wie möglich umzugehen.» Alle seien 

gefordert: Die Behörden müssten bei der Erdgeschossnutzung 

oder der Logistik ebenso flexibler werden wie die 

Immobilienbesitzer bei den Mietpreisen. «Früher haben die 

Mieten der Erdgeschosse die oberen Stöcke subventioniert, 

heute ist es oftmals umgekehrt.» Innenstädte würden auch in 

Zukunft belebt sein, sagt Schindler. «Sie bleiben ein Magnet.» 

Schwieriger werde es aber für Quartierzentren, die nicht alle 

die Zeichen der Zeit erkannt hätten. 

Ähnlich sieht es der Thurgauer Regierungsrat und 

Volkswirtschaftsdirektor Walter Schönholzer. Er stellt sich den 

Kümmerer als Türöffner für Gewerbe- und Quartiervereine 

vor, «wobei das, was im grenznahen Kreuzlingen funktioniert, 

nicht unbedingt in Frauenfeld funktionieren muss.» 

Natürlich müssten die Mietpreise teils runter, sagt 

Schönholzer. «Doch das bekämpft das Übel nicht an der 

Wurzel.» Ein Kümmerer muss aus Sicht des Thurgauer FDP-

Politikers spüren, was es brauche, um eine Altstadt attraktiv zu 

machen, «von den Parkplätzen über die Strassenmusik bis hin 

zur Beflaggung der Fussgängerzone.» 

1.4.1. Kauf / Verkauf 

1.4.2. Vermietung 
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Gefragt sei ein guter Kommunikator, der Gewerbeverbände, 

Kantonsregierung, Stadtrat und Händler an einen Tisch 

bringen könne. «In vielen Städten besteht diesbezüglich 

grosser Nachholbedarf.» Schönholzer findet, der Kümmerer 

solle auch beim Mietermix mitreden dürfen, «damit nicht 

plötzlich überall nur Imbissbuden stehen». 

 

Für den Detailhandelsexperten der Credit Suisse, 

Sascha Jucker, kann ein City Manager sinnvoll sein. «Denn 

vielerorts fehlt eine zentrale Koordinationsstelle für den 

Detailhandel.» Allerdings benötige ein City Manager viel 

diplomatisches Geschick. Denn was in der Theorie sinnvoll 

klinge, sei in der Praxis schwierig umzusetzen. «In der Regel 

sind die Händler darauf fokussiert, ihre eigenen Ziele zu 

verfolgen.» 

Diese Skepsis kommt nicht von ungefähr. So sagt Jörg Weber, 

Inhaber und Gründer der Discount-Modekette Chicorée: «Es 

braucht keine Kümmerer, jedes Geschäft sollte sich um seine 

eigene Rendite kümmern.» Der freie Markt spiele und der 

Konsument entscheide, welcher Shop überlebe. «Das ist ein 

logischer Prozess, daran kann ein City Manager nichts 

ändern.» Dennoch ist Weber zuversichtlich: «Leerstände 

können auch eine Chance für neue Konzepte sein, denn die 

Leute wollen auch in Zukunft shoppen und flanieren.»

 

 

 

1.5. Hotel-Investmentmarkt 

YOTELPAD KOMMT IN DIE SCHWEIZ7 

Die Erfolgsstories von Anbietern für Langzeitaufenthalte 

haben sich herumgesprochen. Hotel- und Apartement-

Konzepte sind bei Business-Nomaden beliebt. 

Auch die Hotelkette Yotel folgt diesem Trend und hat nun das 

Hotelkonzept Yotelpad in Nordamerika auf den Markt 

gebracht – eine Lösung für längere Hotelaufenthalte, mit 

einem Community-Zugang und einer Abkehr vom fixen 

Arbeitsplatz. 

                                                                        
7 Online-Artikel vom 05.03.2019 auf www.travelnews.ch 

 

1.5.1. Kauf / Verkauf 
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Im Visier hat Yotel nun den Lac Léman: Die Genferseeregion 

ist Sitz einiger der weltweit wichtigsten gemeinnützigen 

Organisationen, von vielen grossen multinationalen 

Unternehmen, von führenden Universitäten und Forschungs- 

und Entwicklungszentren und wird bald das erste Yotelpad-

Hotel in Europa begrüssen. 

 

Die Hotelgruppe hat eine Umfrage bei mehreren 

Organisationen und Unternehmen in den Kantonen Genf und 

Waadt durchgeführt, und die Resonanz sei überwältigend 

gewesen, heisst es in einer Mitteilung. Dies veranlasste Yotel, 

drei Yotelpad-Projekte mit insgesamt 438 Zimmern 

auszuarbeiten, die fünfzehn Minuten von den Stadtzentren 

von Genf und Lausanne in Plan-les-Ouates (Eröffnung 2020), 

Etoy (Eröffnung 2020) und Pregny-Chambésy (Eröffnung 

2021) entfernt sind. 

Jedes Pad verfügt über ein SmartBed, kostenloses WiFi, 

reichlich Stauraum, eine kleine Küche, ein Badezimmer und 

anpassungsfähige Arbeits- und Essbereiche – alles auf einer 

Fläche von bis zu 30 Quadratmetern. Darüber hinaus haben die 

Gäste Zugang zu Einrichtungen im öffentlichen Bereich, wie 

zum Beispiel einem 24/7-Fitnessclub oder zu Meeting- und 

Aufenthaltsräumen. 

 

Yotel hat derzeit mehrere Yotelpad-Projekte in Dubai, Miami, 

Park City (Utah) und Mammoth (Südkalifornien) in Planung. 

Zudem betreibt Yotel derzeit vier Flughafenhotels in London-

Gatwick, London-Heathrow, Amsterdam Schiphol und Paris 

Charles de Gaulle sowie fünf Stadthotels in New York, Boston, 

Singapur, San Francisco und Washington D.C.

 

 
 

Das verlorene Jahrzehnt der Schweizer Hotellerie8 

Diese Woche zog Schweiz Tourismus Bilanz für 2018. Ein neuer 

Rekord war zu vermelden – 38.8 Millionen Hotel-

übernachtungen! Diesen Erfolg verdankt die Hotellerie der 

Treue ihrer inländischen Gäste. Bei Touristen aus dem Ausland 

dagegen gibt es kaum Grund zum Jubeln. Dort liegt die Anzahl 

der Übernachtungen noch immer hinter dem Rekordjahr 2008 

zurück. 

 

Es muss von einem verlorenen Jahrzehnt gesprochen werden – 

insbesondere im Vergleich mit der Entwicklung unserer 

Nachbarländer: Österreich konnte die Übernachtungszahlen 

ausländischer Gäste seit 2008 um 19 Prozent steigern, 

Deutschland sogar um 55 Prozent. Was aber sind die Gründe 

                                                                        
8 Online-Artikel vom 03.03.2019 auf www.blick.ch 

für diese ungleiche Entwicklung? Lässt sie sich ausschliesslich 

mit dem Effekt des starken Schweizer Frankens erklären? 

 

Nein, sagt Urs Wagenseil, Leiter des Kompetenzzentrums 

Tourismus an der Hochschule Luzern: «Die Schweizer 

Berggebiete haben es in den 70er- und 80er-Jahren versäumt, 

kontinuierlich in die Infrastruktur zu investieren und sie zu 

modernisieren.» Dies sei erst jüngst anders geworden. Vielen 

mittelgrossen Destinationen in der Schweiz fehle zudem ein 

klares Profil, das Reisewillige anlocken könne. 

 

Der Experte weist darauf hin, dass die letzten zehn Jahre nicht 

für alle enttäuschend waren: «Die Schweizer Städte konnten 

1.5.2. Betrieb 
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SCHWEIZ 
kräftig zulegen!» Mit Deutschland und Österreich aber kann 

die Schweiz auch hier nicht mithalten. «Wien allein zieht mehr 

ausländische Gäste an als alle relevanten Schweizer Städte 

zusammen», sagt Wagenseil. 

 

Schweiz Tourismus will nicht von einem verlorenen Jahrzehnt 

sprechen, gesteht aber ein, dass die Einbrüche – besonders bei 

den europäischen Gästen – «sehr schmerzhaft» gewesen 

seien. Sprecherin Liên Burkard: «Der Frankenschock hat auch 

dazu geführt, dass die Branche etwas wachgerüttelt wurde.» 

 

Seither habe sich viel getan. Nun gehe es vor allem darum, 

dass die Tourismusbranche wichtige Investitionen umsetzen 

könne. 

 
 

 

1.6. Übrige Investmentmärkte 

Erste Immobilien-Transaktion auf Blockchain9 

Die erste Schweizer Immobilie lebt nun auch auf der 

Blockchain: in Baar ZG wurde die erste Liegenschaft über die 

Transaktionsplattform von Blockimmo tokenisiert – diese 

basiert auf Blockchain-Technologie. 

 

Das «Crypto Valley Zug» erlebte dieser Tage ein Premiere: Ein 

Teil des Liegenschaftswerts einer Immobilie in Baar wurde 

über die Blockchain an vier Investoren verkauft. Die 

Liegenschaft wurde über die Transaktionsplattform von 

Blockimmo tokenisiert; das Handelsvolumen beziffert sich auf 

drei Millionen Franken. Die Transaktion wurde durch eine 

Kooperation der drei Zuger Firmen Blockimmo, Elea Labs und 

Swiss Crypto Tokens ermöglicht: Elea Labs lieferte die 

vollständigen und validierten Daten der Immobilie und Swiss 

Crypto Tokens hat die Transaktion mit dem «CryptoFranc», 

einen direkt an den Schweizer Franken gekoppelten und 

dadurch stabilen Token ermöglicht. «Ich bin erfreut, dass wir 

nun als Premiere über Blockimmo die erste Immobilien-

Transaktion vollziehen konnten. Die Plattform ist das erste 

sichere Blockchain-Produkt sowohl für private Anleger als 

auch für professionelle Investoren», erklärt Bastiaan Don, 

Gründer und Managing Director von Blockimmo. 

 

Konkret wurden rund drei Millionen Franken oder 20 Prozent 

des Liegenschaftswertes tokenisiert und anschliessend in 

einem Club-Deal an vier Investoren verkauft. Die tokenisierte 

Liegenschaft befindet sich an der Grabenstrasse 3 in Baar im 

Kanton Zug und besteht aus 18 Wohnungen sowie dem 

Restaurant «Hello World». In Baar stehe somit die erste 

Liegenschaft in der Schweiz, die nun auch einen so genannten 

                                                                        
9 Schweizer Immobilienbrief Nr. 275 auf www.immobilienbusiness.ch/Schweizer-Immobilienbrief-275 

«digital twin» (digitalen Zwilling) auf der Blockchain habe, sagt 

Don. Die vier Transaktionen wurden auf der Ethereum 

Blockchain getätigt und können auf der Plattform von 

Blockimmo verifiziert werden. 

 

 
 

Die Transaktion wurde durch Elea Labs unterstützt, welche die 

Immobilien-Daten der Liegenschaft zur Verfügung gestellt 

hat. Elea Labs hat sich zum Ziel gesetzt, dass jedes Gebäude 

seine eigene Identität, seine eigene «Property DNA» besitzt. 

Dadurch wird die Immobilie real – alle Daten über eine 
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Immobilie sind gesichert und dezentral gespeichert. «Mit dem 

dezentralisierten Immobilienregister Property DNA 

ermöglichen wir den Benutzern der Plattform von Blockimmo 

einen soliden Investitionsentscheid zu treffen, basierend auf 

vollständigen und validierten Daten der Immobilie», sagt 

Martin Schnider, CEO von Elea Labs. Die Property DNA werde 

in Zukunft eine nachvollziehbare digitale Due Diligence 

ermöglichen und zudem die Prozesse der gesamten 

Immobilien-Industrie generell vereinfachen, beschleunigen 

und kostengünstiger gestalten, zeigt sich Schnider überzeugt. 

 

Das Preisschwankungsrisiko von Crypto-Währungen wurde 

durch die Implementierung eines sogenannten Stablecoin 

eliminiert. Die Transaktion wurde durch den Crypto Broker 

Bitcoin Suisse, respektive via deren Tochtergesellschaft Swiss 

Crypto Tokens unterstützt: Für die Liegenschaft in Baar wurde 

die Investition mit dem digitalen Schweizer Franken 

«CryptoFranc» oder kurz «XCHF» getätigt. Das Unternehmen 

lancierte letzten November einen an den Schweizer Franken 

gebundenen digitalen Token und hat bisher rund 15 Millionen 

CHF emittiert. Der CryptoFranc dient als Liquiditätsinstrument 

für das Schweizer BlockchainÖkosystem. «Mit dem Stablecoin 

CryptoFranc haben wir ein wichtiges Puzzleteil für die 

Schweizer Blockchain-Ökonomie entwickelt», erklärt Armin 

Schmid, CEO Swiss Crypto Tokens. 

Tokenisierung ist der Prozess, bei dem das Eigentum an realen 

Vermögenswerten digital auf einer Blockchain in Token-Form 

dargestellt wird. Diese neue Finanzierungs- und 

Investitionsmethode ist ein Produkt der Blockimmo. Sie soll 

zum weltweiten Marktplatz für die Tokenisierung von 

Immobilien werden. Aus Sicht von Don haben sich 

«traditionelle Immobilieninvestitionen mit ihrem Emissions-

rahmen kaum mehr entwickelt»; es bestehe in der Schweiz ein 

«intransparenter, schwer zugänglicher Markt mit asynchronen 

Informationen», was sich u.a. negativ auf die Liquidität des 

Immobilienmarktes auswirke. Don zufolge ermöglicht 

Blockimmo durch die Anwendung der Blockchain-Technologie 

die Lösung dieses Problems – läute somit «einen 

Paradigmenwechsel für Eigentum und Handel von Immobilien 

ein». 

 

Nach dem ersten Schritt in Baar plant Blockimmo eine weitere 

Immobilie zu tokenisieren, welche anschliessend mittels eines 

«Public Crowdsale» verkauft wird. Alle Immobilien-Tokens 

würden voraussichtlich im zweiten Quartal dieses Jahres an 

einer regulierten Börse gelistet, was die Handelbarkeit weiter 

verbessern werde, sagt Don. Das Team von Blockimmo arbeite 

derzeit an einem dezentralen Handelsplatz, bekannt unter 

STX. SWISS: Er bilde die Grundlage für ein neues System der 

Anlage Tokenisierung und des Handels.
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DEUTSCHLAND 

  

2.1. Allgemeine Marktinformationen 

Moderate Zuwachsraten auf hohem Niveau10 

Nach dem langen Aufschwung im deutschen Immobilienmarkt 

mit immer wieder neuen Rekordmarken stellt sich für viele die 

Frage, wie sich der Markt in diesem Jahr weiter entwickeln 

wird? Die deutliche Straffung der Leizinsen durch die Federal 

Reserve in den USA 2018 und das Auslaufen des Anleihe-

zukaufprogramms durch die Europäische Zentralbank (EZB) 

Ende vergangenen Dezember hat für Unsicherheit über die 

weitere Zinsentwicklung gesorgt, zumal die europäische 

Notenbank die Frage nach der ersten Leitzinserhöhung nur mit 

der Aussage beantwortet hat, dass es bis über den Sommer 

2019 hinweg keine Erhöhung geben werde. 

 

Mit Blick auf das rekordverdächtige Kreditvolumen von 

2.7 Bio. Euro, das in Deutschland zuletzt erreicht wurde, 

kommt der Rat der fünf Immobilienweisen in seinem 

Frühjahrsgutachten in der Kurzfristbetrachtung für das Jahr 

2019 zu der Einschätzung: die anhaltende Niedrigzinspolitik 

der Europäischen Zentralbank (EZB) lasse in der näheren 

Zukunft eine Fortsetzung des Trends und einen weiteren 

Anstieg des Ausleihvolumens erwarten. „Die deutsche 

Immobilienwirtschaft wird zunächst weiter von günstigen 

Finanzierungsbedingungen, einer guten Wirtschaftslage und 

einer hohen Nachfrage nach Wohnraum in Ballungsgebieten 

getragen werden“, so die Immobilienexperten bei Vorstellung 

des Gutachtens durch den Zentralen Immobilienausschuss 

(ZIA) in Berlin. 

 

Bei einem Leitzins von unverändert 0% und einer sehr 

expansiven Geldpolitik, die durch den regelmäßigen Ersatz 

auslaufender Staatsanleihen befeuert wird, sieht der Rat der 

Immobilienweisen aber auch eine Gefahr: „Sollte aber der 

Übergang zur normalen Geldpolitik zu spät kommen, besteht 

die Gefahr, dass die Inflation stärker steigt, es zu 

                                                                        
10 Handelsimmobilien Report Nr. 291 auf www.rohmert-medien.de/Der-Handelsimmobilien-Report-Nr-291 

Fehlallokationen von Kapital kommt und die Finanzstabilität 

gefährdet wird.“ 

 

Die allgemeine Verunsicherung in der Immobilienbranche lässt 

sich derzeit daran ablesen, dass der Optimismus trotz hoher 

Auftragsbestände allmählich schwindet, „sodass über das 

Gesamtjahr mit allenfalls moderaten Zuwachsraten auf 

hohem Niveau gerechnet werden kann“, heißt es im 

Gutachten. So registrierte auch das Ifo-Institut in seiner 

Befragung im Bauhauptgewerbe eine merkliche Abkühlung, 

was die aktuelle Geschäftslage anbelangt und eine Skepsis mit 

Blick auf die nächsten sechs Monate, auch wenn der lebhafte 

Wohnungsbau und der hohe Auftragseingang im Tiefbau eine 

Abschwächung der Konjunktur zunächst verhindert. 

 

Doch auch das Arbeiten an der Kapazitätsgrenze birgt Risiken: 

So schreibt der Rat der Immobilienweisen: “Kapazitäts-

auslastungen und ein Mangel an Facharbeitskräften stehen 

einer kräftigeren Ausweitung vermehrt entgegen. 

Bauleistungen dürften sich dadurch zunehmend verteuern.“ 

Für weitere Unsicherheit werden aus Sicht der Experten die 

Reform der Grundsteuer sorgen, weil viele Marktteilnehmer 

befürchten, dass die künftige Ausgestaltung zu 

Mehrbelastungen führen wird. Auch die „relativ 

unsystematische steuerliche Förderung“ des Wohnungsbaus 

durch das Baukindergeld wird aus Sicht von Prof. Lars P. Feld 

von der Universität Freiburg, zu einer problematischen 

Verteilungswirkung führen. 

 

„Auswertungen des sozio-ökonomischen Panels zeigen, dass 

viele Familien Baukindergeld erhalten, die darauf nicht 

angewiesen wären“, so Feld, „während die eigentlichen 

Probleme – geringes Kapital gepaart mit hohen 

Erwerbsnebenkosten – für Haushalte mit geringeren 
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Einkommen fortbestehen“. Hinzu kommt ein preistreibender 

Effekt, da viele Verkäufer die Prämie in vielen Fällen auf den 

Verkaufspreis umlegen, wodurch die Immobilien-, Bau- und 

Grundstückspreise steigen. 

 

Kritik äußert der Rat der Immobilienweisen auch an der 

Grunderwerbssteuer, die aus Sicht von Andreas Mattner, 

Präsident des ZIA, gesenkt werden sollte. In diesem Kontext 

weist Feld auf den gegenwärtigen Finanzausgleichs-

mechanismus hin, von dem erhebliche Fehlanreize ausgehen 

und der „zu einer steten Erhöhung der Grunderwerbsteuer in 

den Bundesländern führt“. Deshalb fordert er eine 

Restrukturierung des Länderfinanzausgleichs. Auf der 

Wunschliste von ZIA-Präsident Mattner steht zudem noch die 

Erhöhung der linearen AfA, um den Wohnungsbau zu fördern, 

die steuerliche Förderung der energetischen 

Gebäudesanierung und die Beschleunigung von Planungs- und 

Baugenehmigungszahlen. „Das wären die geeigneten 

Instrumente für eine wirkliche Bauoffensive 2019“, findet 

Mattner. Mit ihren etwa 817’000 Unternehmen und rund 

3 Mio. Erwerbstätigen sowie einem Anteil an der 

Bruttowertschöpfung von rund 18% sei die Immobilien-

wirtschaft immerhin einer der wichtigsten Wirtschaftszweige 

der Bundesrepublik, gibt er noch zu bedenken. 

 

In diesem Umfeld sind die konjunkturellen Bedingungen für 

den deutschen Einzelhandel noch relativ positiv: Nach Jahren 

des Umsatzwachstums ist die Verkaufsfläche in Deutschland 

nach den Worten von Sebastian Müller, bei der GfK im Bereich 

Geomarketing für Einzelhandels- und Immobilienberatung 

verantwortlich, im Jahr 2018 um 0.6% auf insgesamt 

119.8 Mio. qm gestiegen. Für das Jahr 2019 prognostiziert die 

GfK bei der Pro-Kopf-Kaufkraft der Bundesbürger ein 

Wachstum von 3.3% auf durchschnittlich 23’779 Euro. So 

dürfte sich das Geschäft des deutschen Einzelhandels in 

diesem Jahr ähnlich entwickeln wie im vergangenen Jahr. 

 

Anlass für Euphorie sieht Müller dennoch nicht. „Rückläufige 

Spitzenmieten in den meisten deutschen Einkaufslagen lassen 

bereits erahnen, dass sich hier ein Wandel ankündigt 

beziehungsweise sich längst vollzieht, der es in sich haben 

dürfte.“ Denn die fortlaufende Digitalisierung mit wachsenden 

Online-Bestellungen führt - wie seit Jahren zu beobachten ist - 

zu verändertem Konsumverhalten, das den stationären 

Einzelhandel vor immense Herausforderungen stellt. 

 

Dabei geht aus Müllers Sicht die aktuelle Strategie der 

stationären Anbieter, sich über den sehr günstigen Preis 

gegenüber dem Online-Handel zu positionieren und in die 

Fläche und somit in die Kundennähe zu investieren, offenbar 

auf. Beispiele hierfür sind die preisaggressiven Nonfood-

Discounter, die stark expandieren. Aber auch die Strategie, die 

Stärken des stationären Geschäfts auszuspielen und in 

Warenpräsentation, Beratung, Erlebnis, Gastronomie und 

Freizeitelemente zu investieren, funktioniert nach Erfahrung 

des Experten derzeit auch. 

 

„Beiden Strategien ist gemein, dass erhebliche Investitionen in 

das für den Kunden Offensichtliche notwendig sind und 

zudem, quasi im Hintergrund, in digitale Abläufe bei IT, 

Datenanalysen, Marketing und Personal investiert werden 

muss“, weiß Müller. Mittelfristig rechnet er deshalb in allen 

Branchen des Handels mit einem weiteren „Konzentrations- 

und Professionalisierungsprozess“. Das gelte auch für den 

Lebensmittelhandel und die Drogerie-Märkte.

 

2.2. Wohn-Investmentmarkt 

Wohnungsmarkt unverändert in Hochphase / ZBI legt Wohnungsmarktbericht vor11 

Die ZBI legt zusammen mit apollo valuation & research ihren 

dritten Wohnungsmarktbericht vor. Der Markt für 

Wohnimmobilien in Deutschland befindet sich unverändert in 

einer Hochphase. Obwohl in den vergangenen Jahren die Zahl 

der Baufertigstellungen insbesondere in den großen 

Metropolen kontinuierlich gewachsen ist, kann der Bedarf an 

neuem Wohnraum in einem Großteil der deutschen 

Kommunen nicht gedeckt werden. Angesichts der 

gesamtwirtschaftlichen und demographischen Entwicklungen 

(Wirtschaftswachstum, Zuwanderung, Trend zu Einzel-

haushalten) ist daher für die nächsten Jahre mit keiner 

                                                                        
11 Der Immobilienbrief Nr. 444 auf www.rohmert-medien.de/Der-Immobilienbrief-mit-Berlin-Nr-444 

grundsätzlichen Entspannung am Markt für Wohnimmobilien 

zu rechnen. 

 

Im Rahmen der Untersuchung wurden die Wohnungsmärkte 

der sieben A-Standorte Berlin, Hamburg, München, Köln, 

Frankfurt a.M., Stuttgart und Düsseldorf sowie von 50 Städten 

ohne Metropolcharakter (klassifiziert in sechs B-Standorte, 

15 C-Standorte und 29 D-Standorte) analysiert. Alle B- und 

C- Standorte sowie ein großer Teil der D-Städte folgen dem 

Trend der Top-Märkte, mit einem steigenden Ungleichgewicht 

zwischen Wohnraumnachfrage und Angebot. Ziel der Studie 
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ist neben der Schaffung eines generellen Überblicks zum 

deutschen Wohnungsmarkt die Darstellung der Miet- und 

Kaufpreisentwicklungen in verschiedenen deutschen Städten 

unterschiedlicher Größe, die sich über das gesamte 

Bundesgebiet verteilen. Hierüber können Standorte ermittelt 

werden, die aufgrund der Marktsituation und der 

Marktentwicklung noch erkennbare Miet- und Preispotenziale 

aufweisen. «Wir sehen dabei insbesondere in den sogenannten 

B- bis D-Standorten noch erhebliche Chancen, sagt 

Thomas Wirtz (FRICS), Vorstand der ZBI Immobilien AG. „Bis 

auf wenige Ausnahmen weisen alle untersuchten Standorte 

interessante Investitionsmöglichkeiten auf.» 

 

Das ungebrochene Interesse der Investoren zeigt sich auch an 

weiter hohen Umsätzen auf dem deutschen Wohnimmobilien-

markt. „Der Transaktionsmarkt für Wohnportfolios in 

Deutschland schloss das Jahr 2018 mit einem Umsatz von 

18.6 Mrd. Euro ab und realisierte damit das zweitbeste je von 

uns erfasste Ergebnis“, so Stefan Mergen, Geschäftsführender 

Gesellschafter der apollo valuation & research GmbH. Das 

zeigt eindrucksvoll das weiterhin große Interesse an 

Investitionen in deutsche Wohnimmobilien, sowohl von 

internationaler als auch von nationaler Seite. Der räumliche 

Fokus liegt auf den deutschen A-Standorten. B-, C- und 

D- Standorte werden aber als Alternativstandorte immer 

begehrter. 

 

„Vor allem die Steigerung der Bevölkerungs- und 

Haushaltszahlen setzt die lokalen Wohnungsmärkte immer 

stärker unter Druck. Hinzu kommen Veränderungen der 

Nachfragestruktur, wodurch auch zukünftig die Wohnraum-

nachfrage hoch bleibt“, so Dr. Konrad Kanzler, Leiter 

Marktforschung bei der apollo valuation & research GmbH. 

Laut Angaben der jeweiligen Statistischen Landesämter lag 

der Anstieg der Einwohnerzahl im Zeitraum von 2016 bis 2017 

im ungewichteten Durchschnitt der sieben Top-Städte bei 

0.7 %. In den sechs B-Standorten sowie in den 15 C-Standorten 

stieg die Einwohnerzahl im Schnitt um 0.6 %. Bei den 29 

D- Standorten lag das Wachstum bei 0.4 %. 

 

Angebotsseitig verstärkten sich in den vergangenen Jahren die 

Bestrebungen, ein entsprechendes Wohnraumangebot 

bereitzustellen. So lag in den betrachteten sieben A Städten 

das Plus der Wohnungsfertigstellungen im Jahr 2017 (durch 

Neu- und Umbau im Wohn- und Nichtwohnbau) gegenüber 

dem Jahr 2012 bei 82.7%. Dennoch bleiben die 

Neubauaktivitäten weiterhin hinter dem Bedarf zurück. Dies 

ist in nahezu nicht mehr vorhandenen Leerständen erkennbar. 

Auch die untersuchten B- und C-Städte zeigen einen zum Teil 

bereits kritisch niedrigen Leerstand. In den D-Standorten ist 

das freie Wohnraumangebot zwar noch größer, welches in der 

Mehrzahl aber ebenfalls abnimmt. 

 

Diese Entwicklungen spiegeln sich in den Miet- und 

Kaufpreisentwicklungen für Wohnraum wider. Die höchsten 

Mieten und Preise werden unverändert in den A-Märkten 

erzielt. Bei den letztjährigen Veränderungen weist eine 

Vielzahl der Städte unterhalb der Metropolen aber 

mittlerweile eine höhere Steigerungsquote auf. „Es zeigt sich, 

dass auch in Städten ohne Metropolcharakter attraktive 

Investitionen möglich sind. Entscheidend für den letztlichen 

Erfolg sind hier genaue Kenntnisse der Situation vor Ort sowie 

eine sorgfältige Auswahl und Bewertung der Objekte“, 

resümiert Dirk Meißner, Vorstandsvorsitzender der ZBI 

Fondsmanagement AG.

 

Wohnungsmieten steigen deutlich12 

Deutschlands Mieter mussten 2018 2.2% tiefer in die Tasche 

greifen als noch 2017. Damit sind die Mieten nochmals stärker 

gestiegen, so der neue F+B Mietspiegelindex. Teuerste Stadt 

ist dabei Karlsfeld im Nordwesten Münchens, am günstigsten 

wohnt man in Schwerin. 

 

F+B untersucht dabei 350 Städte und Gemeinden nach deren 

derzeitigen Mieten. Unter den Top 30 finden sich dabei 

überwiegend die üblichen Verdächtigen. An der Spitze 

München mit durchschnittlich 10.45 Euro pro qm 

Nettokaltmiete. Über alle Standorte hinweg liegt der Schnitt 

bei derzeit 6.92 Euro pro qm. Im unmittelbar angrenzenden 

Karlsfeld zahlt man 10.62 Euro pro qm. Auch die Gemeinden 

                                                                        
12 Der Immobilienbrief Nr. 444 auf www.rohmert-medien.de/Der-Immobilienbrief-mit-Berlin-Nr-444 

Dachau und Germering liegen mit 9.60 bzw. 9.50 ganz vorn im 

Ranking. Deutlich wird dabei, dass das unmittelbare Umfeld 

der Top-Metropolen wie eben München und Stuttgart 

unmittelbar vom Mietpreiswachstum im Kern der Großstädte 

betroffen sind. 

 

Getrennt wird die deutsche Durchschnittsmiete der 

Bundeshauptstadt. Während man im Osten im Schnitt 

6.58 Euro zahlt sind es im Westen 7.27 Euro pro qm. Damit wird 

gleichfalls deutlich, dass Berlin als Weltstadt im 

Bundesvergleich noch deutlich hinterherhinkt. Weiter 

steigende Mieten sind daher nicht ausgeschlossen. 

 

2.2.2. Vermietung 
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Dabei gilt bundesweit: je neuer eine Wohnung, desto höher 

ihre Miete. Die Spanne reiche hier von 6.70 Euro im Altbau bis 

zu 0.27 Euro pro qm im aktuellen Neubau. Geografisch 

gleichen sich die Trends dabei wieder an. In allen deutschen 

Gebieten sind die Mieten demnach gestiegen außer in 

Nordrhein-Westfalen, wo die Mieten um 1.7% zurückgingen.

 

 
 

2.3. Büro-Investmentmarkt 

Quo Vadis, Deutschland?!13 

DER RAT DER WEISEN DER IMMOBILIENWIRTSCHAFT IN 

DEUTSCHLAND HAT SEIN FRÜHJAHRSGUTACHTEN 

VORGELEGT. ER GEHT DAVON AUS, DASS DIE 

EINGETRÜBTEN KONJUNKTURELLEN AUSSICHTEN ERSTE 

SPUREN AUF DEM BIS DATO SEHR GUT LAUFENDEN 

IMMOBILIENMARKT HINTERLASSEN WERDEN. 

 

Auf dem deutschen Markt für Gewerbeimmobilien wurden im 

vergangenen Jahr nach vorläufigen Ergebnissen 

61.1 Mrd. Euro umgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr 2017 

entspricht dies einem weiteren Anstieg um 5.2 Prozent. Der 

Grossteil des investierten Kapitals floss mit 47.1 Prozent (ca. 

28.8 Mrd. Euro) erneut in Büroimmobilien. Bei den 

Investments dominierten wie schon in den Jahren zuvor die 

sieben A-Städte (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/Main, 

Hamburg, Köln, München und Stuttgart) mit rund 63 Prozent 

der Gesamttransaktionssumme. 

 

2018 dürfte damit allerdings die Investmentspitze erreicht 

worden sein, wie die fünf Immobilienweisen in ihrem 

Frühjahrsgutachten am Berliner Jahreskongress Quo Vadis 

Mitte Februar darlegten. 2019 werde sich das 

Investitionsvolumen in deutsche Gewerbeimmobilien 

aufgrund der erwarteten Eintrübung der Konjunktur 

voraussichtlich reduzieren, so die Erwartung. Aktuell wirken 

sich die ökonomischen Rahmenbedingungen noch günstig auf 

die grössten 127 Büroimmobilienmärkte in Deutschland aus: 

Positive Konjunkturzahlen und Beschäftigungsgewinne haben 

                                                                        
13 Schweizer Immobilienbrief Nr. 274 auf www.immobilienbusiness.ch/274-Schweizer-Immobilienbrief 

nicht nur 2018, sondern konstant über die letzten Jahren die 

Nachfrage nach Büroflächen sukzessive erhöht. Diese positive 

Einstellungsbereitschaft der heimischen Arbeitgeber werde 

auch 2019 anhalten, erklärte Andreas Schulten, 

Generalbevollmächtigter der Bulwiengesa AG, und Mitglied im 

Rat der Weisen der Immobilienwirtschaft des Zentralen 

Immobilien Ausschusses (ZIA). Damit setze sich der seit 

einigen Jahren positive Trend der Beschäftigungsentwicklung 

fort und die Nachfrage nach Büroflächen dürfte sich auch 2019 

erfreulich entwickeln. 

Bemerkenswert hierbei sei vor allem die Entwicklung des 

Leerstandes: Dieser ging 2018 zum achten Mal in Folge zurück. 

Die Leerstandsquote lag bei den grössten 127 Büromärkten 

Deutschlands im Schnitt bei 4.2 Prozent bzw. 70 Basispunkte 

unterhalb des Vorjahreswerts. In den A-Standorten reduzierte 

sich das Büroflächenangebot 2018 um fast 570’000 qm MFG 

auf eine Leerstandrate von 3.4 Prozent, die B-Standorte 

konnten etwa 220’000 qm MFG abbauen (4.0 %), in den C- und 

D-Standorten verringerte sich der Leerstand um 90’000 qm 

MFG auf 4.6 Prozent bzw. um 110’000 qm MFG auf 

5.6 Prozent. Mittlerweile hat sich das Leerstandniveau in 

35 Büromärkten auf bzw. unter die Schwelle von 3.0 Prozent 

bewegt, was einer Vollvermietung abzüglich einer 

unterstellten Fluktuationsreserve entspricht, so Schulten. «Die 

hohe Nachfrage dürfte auch 2019 kaum zu bewältigen sein. 

Besonders knapp sind die stark nachgefragten, kurzfristig 

bezugsfähigen Neubauflächen.» Die Situation in den Städten 

mit sehr geringen Angebotsvolumen dürfte sich 2019 noch 
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stärker zuspitzen und es müsse gar an einigen Standorten mit 

Unternehmensabwanderungen gerechnet werden. 

 

Die Kaufpreise bei den Büroimmobilien durchbrachen 2018 die 

vorjährigen Rekordwerte deutlich. In den A-Standorten legten 

sie durchschnittlich um 11.6 Prozent zu und überschritten mit 

11’050 Euro/qm erstmals die Schwelle von 10’000 Euro/qm. 

Die Spitzenmieten für Büroliegenschaften sind im achten Jahr 

in Folge gestiegen: Bei den A-Städten lag der gewichtete 

Durchschnitt der Spitzenmiete zuletzt bei 30.70 Euro/qm 

Bürofläche, im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Anstieg von 

5.9 Prozent, seit dem letzten Zyklusminimum 2010 sogar ein 

Plus von 36.3 Prozent. In den B-Städten betrug der 

Durchschnittswert Ende 2018 14.00 Euro/ qm (+2.5% über dem 

Vorjahreswert, 15.9% über der Spitzenmiete von 2010). Im 

Jahresverlauf 2018 sanken zudem die Nettoanfangsrenditen 

zum neunten Mal in Folge seit 2009 über alle Städteklassen auf 

neue Rekordwerte. In den A-Standorten lag der gewichtete 

Durchschnitt für Core-Immobilien Ende 2018 bei 3.0 Prozent 

und damit lediglich zehn Basispunkte unterhalb des 

Vorjahresniveaus. 

«Es scheint somit langsam eine Bodenbildung einzusetzen», 

sagte Schulten. Berlin liegt mit 2.8 Prozent vor München und 

Hamburg mit jeweils 2.9 Prozent gefolgt von Frankfurt/ Main 

mit 3.0 Prozent. Etwas günstiger sind die Standorte 

Düsseldorf, Stuttgart und Köln mit Renditen zwischen 3.2 und 

3.4 Prozent. 

Bei den B-Märkten liegen mittlerweile elf von 14 Märkten auf 

einem Renditeniveau von 4.5 Prozent oder darunter. Teuerste 

Märkte sind hier Nürnberg und Bonn mit jeweils 4.0 Prozent. 

Auch acht der 22 C-Märkte liegen auf einem Niveau gleich bzw. 

jenseits von 4.5 Prozent. Spitzenreiter sind Freiburg im 

Breisgau (4.0%), Heidelberg (4.1%) sowie Mainz (4.2%). 

 

Auch die Kaufpreise für Eigentumswohnungen sind in 

Deutschland im vergangenen Jahr weiter gestiegen. Im dritten 

Quartal 2018 kosteten Bestandswohnungen im bundesweiten 

Mittel rund 1’875 Euro/qm, gegenüber dem dritten 

Vorjahresquartal ergibt sich damit eine Preissteigerung von 

8.2 Prozent. Bereits im Jahr zuvor waren die Preise für 

Eigentumswohnungen mit der gleichen Rate gestiegen. 

Mittlerweile zeichne sich hier jedoch eine leicht abnehmende 

Preisdynamik ab, wie Prof. Dr. Dr. Lars P. Feld, ebenfalls 

Mitglied im Rat der Weisen, von der Universität Freiburg und 

Direktor des Walter Eucken Instituts, darlegte. So legten die 

Wohnungspreise im ersten Quartal 2018 noch um 2.5 Prozent 

gegenüber dem Vorquartal zu, im dritten Quartal 2018 lag die 

Steigerungsrate gegenüber dem Vorquartal nur noch bei 

1.8 Prozent. «Eine grundlegende Trendwende ist damit jedoch 

noch nicht in Sicht», so Feld. Seit Beginn der Zeitreihe im 

ersten Quartal 2007 sind die Kaufpreise für 

Eigentumswohnungen somit bundesweit um 77.1 Prozent 

gestiegen. 

Die Wohnungsmieten (Neuvertragsmieten) sind im 

vergangenen Jahr ebenfalls weiter gestiegen. 

Deutschlandweit lag der mittlere Angebotsmietpreis im 

dritten Quartal 2018 bei 7.06 Euro/qm. Gegenüber dem dritten 

Vorjahresquartal ergibt sich ein Anstieg um 3.9 Prozent. Die 

Neuvertragsmieten sind damit etwas stärker gestiegen als in 

dem entsprechenden Vorjahreszeitraum, als ein Anstieg um 

3.6 Prozent zu verzeichnen war (Q3 2017 gegenüber Q3 2016). 

Die Entwicklung im vergangenen Jahr verlief relativ konstant, 

eine Abschwächung der Mietenentwicklung lasse sich aktuell 

nicht feststellen, sagte Feld. Im dritten Quartal 2018 betrug 

der Preisanstieg gegenüber dem Vorquartal 1.0 Prozent. Seit 

dem ersten Quartal 2007 sind damit die Neuvertragsmieten 

deutschlandweit um 36.8 Prozent gestiegen. 

In allen sieben A-Städten sind die Neuvertragsmieten im 

vergangenen Jahr weiter gestiegen. Im Vergleich des dritten 

Quartals 2018 mit dem entsprechenden Vorjahresquartal 

zwischen 4.7 Prozent in Köln und 9.2 Prozent in Berlin. Die 

Zuwachsraten legten mehrheitlich zu, so zum Beispiel in Berlin 

(+9.2% nach +8.0% im Vorjahr) und Hamburg (+5.7% nach 

+4.6% im Vorjahr). In München und Stuttgart waren die 

Preissteigerungen dagegen etwas schwächer als noch ein Jahr 

zuvor. Der Anstieg war mit plus 6.8 Prozent in München und 

plus 7.8 Prozent in Stuttgart jedoch auch im vergangenen Jahr 

kräftig. «Der anhand der Jahresraten naheliegende Schluss, 

die Mietenentwicklung würde sich in diesen beiden Städten 

angesichts des bereits hohen Preisniveaus nachhaltig 

abschwächen, scheint jedoch verfrüht.» So seien die 

Neuvertragsmieten aktuell wieder stärker gestiegen als noch 

zu Jahresbeginn 2018, so Feld. 

 

 
 

Die Renditen im Wohnimmobiliensegment sind durch die im 

Vergleich zum Mietanstieg stärkeren Kaufpreissteigerungen 

weiter gesunken. Die mittlere Bruttoanfangsrendite (Median) 

erreichte 2018 (Q1-Q3 2018) in München 2.7 Prozent. Das 
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entspricht knapp 37 Jahresnettokaltmieten. Knapp dahinter 

folgt Berlin mit einer Bruttoanfangsrendite von 2.8 Prozent. In 

Stuttgart liegt sie bei 3.3 Prozent, in Frankfurt und Hamburg je 

bei 3.4 Prozent. In Köln und Düsseldorf sind mit 3.7 und 

3.9 Prozent unter den A-Städten noch die höchsten Renditen 

zu erzielen. Das Fazit der Immobilienweisen: «Eine 

grundlegende Trendumkehr ist auch im elften Jahr des 

aktuellen Zyklus nicht absehbar. In Anbetracht der 

anhaltenden Angebotsknappheit dürfte sich der Preisauftrieb 

am deutschen Wohnimmobilienmarkt 2019 fortsetzen. 

Insbesondere in den Ballungsräumen ist von weiteren 

deutlichen Kaufpreissteigerungen auszugehen.» 

Die deutsche Immobilienwirtschaft werde gesamthaft 

zunächst weiter von günstigen Finanzierungsbedingungen, 

einer guten Wirtschaftslage und einer hohen Nachfrage nach 

Wohnraum in den Ballungsgebieten getragen, so der Rat der 

Weisen der Immobilienwirtschaft. Trotz hoher 

Auftragsbestände zeichne sich jedoch ein allmählich 

schwindender Optimismus ab, so dass über das Gesamtjahr 

mit allenfalls moderaten Zuwachsraten auf hohem Niveau 

gerechnet werden könne. 

 

 

 
 

Spitzenmieten treiben Nachfrage nach Büroimmobilien in Deutschland14 

Nichts Überraschendes vom Markt für Büroimmobilien: Die 

Nachfrage hält an, Preise und Mieten steigen. Daran ändert 

auch die schwächelnde Konjunktur kaum etwas. Das ist das 

Fazit des aktuellen Marktüberblicks von Wealthcap. 

 

Im Mittelpunkt der vorliegenden Ausgabe stehen die 

Entwicklungen in den vier Bereichen Marktumfeld, 

Verhaltensvariablen, Büroinvestment- und Vermietungs-

markt. Für die Top 7-Standorte wird der Indikator durch 

aktuelle Marktzahlen des Immobilienberaters Jones Lang 

LaSalle vervollständigt. 

 

„Unser aktueller Marktüberblick Büroimmobilien Deutschland 

kommt auch in seiner dritten Auflage zu einem weiter 

                                                                        
14 Der Fonds-Brief Nr. 331 auf www.jdcnews.de/Der-Fondsbrief-Nr-331 

positiven Fazit. Trotz sich abschwächender konjunktureller 

Dynamik, bleiben die Fundamentaldaten robust, bei 

anhaltend sinkenden Leerständen und steigenden 

Spitzenmieten. Dass wir im Schnitt der Top Sieben bei mehr 

als 30 Euro pro Quadratmeter liegen, belegt die nachhaltige 

Attraktivität der Anlageklasse Büroimmobilien in 

Deutschland“, sagt Sebastian Zehrer, Leiter Research und 

Unternehmenskommunikation bei Wealthcap. 

 

Der Überblick kommt für das Zinsumfeld im zweiten Halbjahr 

2018 auf Grundlage der negativen Real- und historisch 

niedrigen Langfristzinsen zu einem positiven Fazit. Die 

Konjunktur verzeichnete zwar einen 0.2-prozentigen 

2.3.2. Vermietung 
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Rückgang im dritten Quartal, das vierte Quartal war jedoch 

wieder von leichtem Wachstum geprägt. 

 

Beim Vorgehen der Banken steht positives Fazit: Der 

zehnprozentige Rückgang bei der Neukreditvergabe deutet 

auf weiterhin strikte Kreditvergaberichtlinien hin. Auf 

Investorenseite verzeichnet der Indikator weiter starke 

Nachfrage nach Immobilien aufgrund des nach wie vor 

deutlichen Renditevorteils gegenüber Staatsanleihen. Die 

Risikobereitschaft der Anleger steigt weiter leicht an und 

Value-Add sowie Sekundärlagen rücken vermehrt in den 

Fokus. 

 

Das Gesamtfazit für den Investmentmarkt fällt gemischt aus. 

Dem Anstieg des Transaktionsvolumens von Büroimmobilien 

im zweiten Halbjahr 2018 um 22 Prozent im Jahresvergleich 

auf 17.7 Milliarden Euro stand eine Seitwärtsbewegung der 

Spitzenrenditen bei 3.1 Prozent gegenüber. Hier verfestigt sich 

der Eindruck einer Bodenbildung auf historisch niedrigem 

Niveau. Bei den Transaktionen lag der Fokus der Investoren 

weiter klar auf den Top 7, die im Bürosegment rund 80 Prozent 

des Investmentvolumens ausmachen. Das Fazit hinsichtlich 

des Bürovermietungsmarktes fällt hingegen positiv aus: Durch 

eine hohe Vorvermietungsquote ist kein spekulativer Neubau 

erkennbar und die hohe Nutzernachfrage durch 

Konjunkturwachstum führt zu weiter steigender Miete auch 

außerhalb der Innenstädte. 

 

Über die Top 7-Märkte hinweg sinken die Leerstände weiter. 

Die Spitzenmiete steigt und erreichte im Schnitt der Top 7 

erstmals die Marke von 30 Euro/ qm. Dabei setzen sich 

Ausweichbewegungen in Richtung Nebenlagen abseits der 

Innenstädte fort und führen hier zu steigenden Mieten.
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2.4. Retail-Investmentmarkt 

EHI stellt neue Zahlen zu Shopping-Centern vor15 

Shoppen wird immer mehr zur Freizeitbeschäftigung vieler 

Konsumenten. Händler müssen ihren Kunden mehr bieten als 

reines Einkaufen. Shopping-Center stellen sich darauf ein. Im 

weitestgehend gesättigten Markt ist quantitativ 

vergleichsweise wenig Bewegung, aber konzeptionell stellen 

sich die Center oft neu auf. Auch die schwächelnde 

Modebranche trägt dazu bei. 

 

Neue Konzepte 

Zum Jahresanfang 2019 wurden 483 Shopping-Center in 

Deutschland (mit einer Mietfläche von über 10‘000 qm) 

betrieben. Vier neue Shopping-Center kamen im letzten Jahr 

hinzu, nachdem im Jahr 2017 gar kein neues Center eröffnet 

wurde. Zwei Neueröffnungen entfielen jeweils auf Berlin, wo 

jetzt insgesamt 42 Center betrieben werden, und Bayern, das 

mit 54 Objekten die zweit meisten Center nach NRW aufweist. 

Die Gesamtfläche dieser vier neuen Center umfasst 

130‘500 qm, was einem Durchschnitt von knapp 32‘600 qm pro 

Center entspricht – allerdings schlägt hier vor allem das 

Schultheiss Quartier mit 53‘500 qm in Berlin zu Buche. Auch im 

laufenden Kalenderjahr wird sich diese leichte Erholung im 

Markt der Neueröffnungen fortsetzen. Wenn sich die 

Planungen bestätigen, wird die Gesamtzahl bis Ende 2019 bei 

489 liegen. 

 

Gastronomie 

Galt die Modebranche bis vor kurzem als Rückgrat der 

Centerindustrie, so fordert die aktuelle Schwächephase neue 

Ansätze. Zur Steigerung der Attraktivität setzen Center nun 

vermehrt auf Erlebnis z.B. Gastronomie. Kreative Food-Courts 

sind eine Inspirationsquelle für den Lebensmitteleinkauf und 

ein wichtiger Wohlfühl-Faktor für den Kunden. Zudem erhöht 

eine Snack- oder Lunchpause die Verweildauer und das führt 

zu höheren Ausgaben. 

 

Mixed Use und Quartierentwicklungen 

Während in den 2010er pro Jahr mehr als 10 neue 

Einkaufscenter eröffnet wurden, ist in den letzten Jahren eine 

deutliche Zurückhaltung in Bezug auf neue Shopping-Center 

festzustellen. Dagegen ist die Einbindung von Einzelhandels-

flächen in Mixed Use Immobilien ein Trend. Immer häufiger 

werden Büros, Wohnungen oder auch Hotels in Shopping-

Center-Projekte integriert, um einerseits den Nutzen der 

Immobilie auszuschöpfen und das Shopping-Center sinnvoll in 

die Umgebung einzubinden. Damit reagiert die Branche auf 

die Nachfrage in Metropolen nach attraktiven Büros – vor 

allem aber nach Wohnungen. So verfolgt man zurzeit 

beispielweise mit Spannung wie im Herzen Frankfurts nach der 

Fertigstellung des Flair jetzt als nächstes die Bauarbeiten beim 

The Four Frankfurt vorangehen und wie sich dieses neue 

Quartier dem Hochpreisniveau der Goethestraße anpassen 

wird. 

 

Der „Shopping-Center Report 2019“ ist ab Mai erhältlich.

 

Die Mieten auf den edlen Shoppingmeilen fallen16 

Erstmals sinken auch die Ladenmieten der noblen 

Kaufadressen. Das liegt vor allem an der sinkenden Nachfrage 

und der Entwicklung modernerer Ladenflächen. 

 

Die Debatte um steigende Wohnungsmieten in den 

Großstädten bewegt Deutschland. Doch bei Ladenflächen 

sieht es anders aus: Der Fluch der Fläche trifft inzwischen die 

gewerblichen Vermieter. 

Erstmals leiden auch die Toplagen. Auf der noblen 

Shoppingmeile Neuer Wall in Hamburg seien die Ladenmieten 

bei Neuvermietungen im Schnitt um 20 Prozent gesunken, in 

der Spitze sogar um 40 Prozent, warnt etwa Dirk Wichner vom 

internationalen Makler Jones Lang LaSalle (JLL). 

                                                                        
15 Online-Artikel vom 28.03.2019 auf www.pressebox.de 
16 Online-Artikel vom 27.03.2019 auf www.handelsblatt.com 

Zwei Effekte drücken die Meile, an der Marken wie Bally und 

Dolce & Gabbana ihre Filialen haben. Einerseits sinkt die 

Nachfrage. Traditionsreiche Boutiquen haben den Standort in 

den vergangenen Jahren aufgegeben, weil die Mieten zu sehr 

stiegen – doch jetzt bleiben neue internationale Mieter aus. 

Andererseits gelten im nahe gelegenen Rathaus neue 

Ladenflächen noch immer als Mittel der Stadtentwicklung. 

So bauen Investoren gleich in zwei historischen City-

Ensembles moderne Ladenflächen hinter alten Bürofassaden. 

Und einen Kilometer weiter steckt der Investor Unibail 

Rodamco mehr als eine Milliarde Euro Anlegergeld in ein neues 

Quartier mit 200 Läden, das ab 2022 Leben in das teils noch 

recht sterile Stadterweiterungsprojekt Hafencity bringen soll. 

2.4.1. Kauf / Verkauf 

2.4.2. Vermietung 
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Der Doppeleffekt aus sinkender Nachfrage und neuen Flächen 

zeigt sich laut einer JLL-Studie nicht nur in Hamburg. 

Spitzenmieten stagnieren in allen deutschen Metropolen: am 

Münchener Marienplatz bei 360 Euro je Quadratmeter, gefolgt 

von der Berliner Tauentzienstraße mit 330 Euro und der 

Frankfurter Zeil mit 310 Euro. 

 

Abseits der bekannten Namen fallen die Ladenmieten auf 

breiter Front: In den zehn größten Städten Deutschlands 

sanken sie 2018 im eigentlich erhitzten Immobilienmarkt um 

0.2 Prozent. In Kleinstädten bis 100’000 Einwohnern, die nicht 

auf internationale Ketten zählen können, waren es sogar 

alarmierende 5.4 Prozent. Mittlere Städte liegen dazwischen. 

 

Unter Neumietern schwächelt vor allem die Mode. Neue 

Boutiquen machen nur noch 27 Prozent der Vermietungen aus, 

so wenig wie noch nie. Üblich waren bis vor einigen Jahren 

40 Prozent. Stattdessen mieten sich mehr Gastronomen ein – 

oft ein unsichereres Geschäft für Vermieter. Acht Prozent der 

in der Studie erfassten Ladenflächen stehen leer. Vermieter 

suchen daher andere Konzepte – etwa Auto-Showrooms oder 

Coworking-Flächen. 

 

Die Folge: Das Transaktionsvolumen mit Einzelhandels-

immobilien ist um neun Prozent auf 10.5 Milliarden Euro 

gesunken – mitten im Immobilienboom. Ohne die Übernahme 

von Kaufhof durch Signa wäre es sogar noch geringer 

ausgefallen.

 

 
 

2.5. Hotel-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 

 

Hotelmarkt Deutschland: Berlin mit stärkstem RevPAR-Wachstum17 

Der deutsche Hotelimmobilienmarkt ist 2018 im zehnten Jahr 

in Folge gewachsen. In den vergangenen zehn Jahren ist der 

RevPAR (Revenue Per Available Room = Erlös pro verfügbarer 

Zimmerkapazität) pro Jahr im Schnitt um 3.7% auf 

durchschnittlich 73.2 Euro gewachsen. Die Übernachtungs-

zahlen sind pro Jahr durchschnittlich um 2.9% auf 

478 Millionen Nächtigungen im Jahr 2018 gestiegen. Die 

Anzahl der Betten ist in der vergangenen Dekade im Mittel um 

0.9% jährlich auf 3.7 Mio. Betten gewachsen. Das 

Transaktionsvolumen liegt mit rund 4 Mrd. Euro auf 

                                                                        
17 Der Immobilien-Brief Nr. 444 auf www.rohmert-medien.de/Der-Immobilienbrief-mit-Berlin-Nr-444 

Vorjahresniveau. Die Produktknappheit prägte 2018 weiterhin 

den Markt. Dies zeigt sich auch in den sinkenden 

Transaktionsvolumina in den Top-5-Städten mit Ausnahme 

von Frankfurt. Dies sind die zentralen Ergebnisse des 

Hotelmarktreport Deutschland 2019 von Engel & Völkers 

Hotel Consulting in Kooperation mit HQPlus und Fairmas. 

 

In der Spreemetropole sind in den vergangenen fünf Jahren die 

Nächtigungszahlen im Vergleich zu der Bettenentwicklung 

deutlich stärker gestiegen. Der Preis pro verfügbares Zimmer 

2.5.1. Kauf / Verkauf 

2.5.2. Betrieb 
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ist dementsprechend seit 2014 um rund 18% angestiegen und 

liegt bei 80 Euro. Damit hat die deutsche Hauptstadt unter den 

Top-5-Städten das stärkste RevPAR-Wachstum. Damit die 

Entwicklungspipeline von rund 8’000 zusätzlichen Betten in 

Berlin vom Markt absorbiert werden, müssen die 

Nächtigungszahlen pro Jahr um drei Prozent steigen. Das 

entspricht der Entwicklung der vergangenen fünf Jahre. 

 

„Investoren bewerten den Standort Berlin derzeit sehr positiv. 

Zwei der grössten Hoteltransaktionen in Deutschland des 

vergangenen Jahres fanden in Berlin statt: Das Hilton Hotel 

Berlin sowie das Bristol Hotel am Kurfürstendamm“, erläutert 

Andreas Ewald, Geschäftsführender Gesellschafter der 

Engel & Völkers Hotel Consulting GmbH. 

 

München ist mit einem durchschnittlich erzielbaren 

Zimmerpreis von 129 Euro (+4.7%) der teuerste Hotelmarkt. 

An zweiter Stelle folgt Hamburg mit 115 Euro (-1.4%) und 

Frankfurt mit 111 Euro (-0.2%). Die niedrigsten Zimmerpreise 

hat Berlin mit 101 Euro (+4.5%) zu verzeichnen. 

 

„Der deutsche Hotelimmobilienmarkt war auch 2018 auf 

Wachstumskurs. Das zusätzliche Angebot durch 

fertiggestellte Projektentwicklungen wird bislang durch die 

steigende Nachfrage absorbiert. Der Wettbewerbsdruck wird 

aber weiterhin zunehmen, da viele neue Hotels in den 

kommenden Monaten fertiggestellt werden. Zudem treten 

gewerbliche Wohnkonzepte an der Schnittstelle zwischen 

Wohnen und Hotel zunehmend in Konkurrenz zu den 

klassischen Hotelkonzepten“, erläutert Ewald. „Daher 

profitieren nicht alle Hotels von der positiven 

Marktentwicklung, was sich unter anderem in den RevPAR 

Entwicklungen einzelner Städte zeigt.
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2.6. Übrige Investmentmärkte 

Vermietungsmarkt Logistik / Die Tendenz zu steigenden Mieten nimmt zu18 

Das große Interesse der Investoren an der Anlageklasse 

„Logistik“ findet seine Entsprechung auf dem 

Vermietungsmarkt. Ein Rekordergebnis beim Flächenumsatz 

in Verbindung mit der großen Nachfrage und dem knappen 

Angebot führten im vergangenen Jahr in einigen Regionen 

auch zu steigenden Mieten. Der Handel - stationär wie online - 

hat an diesem Markt einen wesentlichen Anteil. Die größten 

Spieler kommen aber aus dem Bereich Transport, Verkehr, 

Lagerhaltung. Auch 2019 erwarten Experten wieder ein gutes 

Vermietungsergebnis. 

 

Mit einem Flächenumsatz (Eigennutzer und Vermietungen) 

von 7.2 Mio. qm hat der deutsche Logistikmarkt 2018 den 

Rekord aus dem Jahr 2016 mit 6.7 Mio. qm vermieteten 

Flächen um 8% übertroffen, den „Fünf-Jahres-Durchschnitt“ 

um 20% und den Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre um 

39%, berichtet der Immobiliendienstleister JLL. Zu den 

größten Projekten gehörten die Grundsteinlegung für das 

neue 200’000 qm große eCommerce-Logistik-Center von 

XXXLutz im ersten Quartal am Erfurter Kreuz in Thüringen. Die 

Fertigstellung ist für 2022 geplant. 

 

Des Weiteren wird für Amazon in Oelde ein rund 114’000 qm 

großes Zentrum erbaut und mit dem Bau eines weiteren 

Zentrums für den US-Online-Händler in Sülzetal, in der Nähe 

von Magdeburg, wurde Ende 2018 begonnen. Für den 

Logistiker Hammer werden in Inden bei Eschweiler gleichfalls 

etwa 100’000 qm erbaut. Etwa 80% der neu vermieteten 

Fläche entfielen im vergangenen Jahr auf Neubauten 

beziehungsweise Projektentwicklungen. In der Größenklasse 

ab 50’000 qm sind es sogar 95%. 

 

Dass alle diese großen Projekte außerhalb der fünf großen 

Städte Deutschlands (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg 

und München) entstehen, ist bereits ein Hinweis darauf, wo 

hierzulande der Schwerpunkt des Vermietungsgeschäfts liegt. 

Gleichzeitig wurde in den Regionen außerhalb der BIG 5 mit 

5.1 Mio. qm vermieteter Fläche laut JLL erstmals die Marke von 

5 Mio. qm übertroffen. Der Flächenumsatz lag zudem um 14% 

über dem Vorjahresniveau und um 26% über dem Fünf-Jahres-

Durchschnitt. 

 

Der größte Umsatzanteil entfiel dabei mit etwa 574’000qm auf 

das Ruhrgebiet vor der Region Leipzig/Halle (etwa 

300'000 qm) und dem Raum Rhein-Neckar mit 275’000 qm. 

                                                                        
18 Handelsimmobilien Report Nr. 291 auf www.rohmert-medien.de 

Das Segment Einzelhandel ist mit drei der vier größten 

Objekte zwar sehr stark vertreten, doch unter den 

verschiedenen Branchen rangiert es hinter „Transport, 

Verkehr, Lagerhaltung“ mit 1.9 Mio. qm (38 %) und 

Industrieunternehmen mit rund 1.6 Mio. qm (31%) mit 

1.3 Mio. qm auf dem dritten Platz. Davon entfallen auf 

eCommerce 615’000 qm. Erfasst werden Objekte ab 5’000 qm. 

 

Der Blick auf die Logistikmärkte der Big 5 zeigt, dass hier das 

„Angebot an modernen und kurzfristig verfügbaren 

Logistikflächen“ im vergangenen Jahr weiter abgenommen 

hat, wie JLL berichtet. Hier ist die Konkurrenz mit anderen 

Nutzungsraten, vor allem Wohnen, naturgemäß größer. Für 

die Entwickler hat dieser große Nachfrageüberhang den 

Vorteil, dass von den 905’000 qm Neubaufläche aus dem Jahr 

2018 nur 23% noch nicht vermietet waren. Ähnlich sieht es bei 

den Projekten in der Projektpipeline aus: Von den 580’000 qm 

im Bau ist nur ein Drittel noch nicht vermietet. Mit einem 

Anteil von 25% am Flächenumsatz stehen Händler hinter dem 

Bereich Transport, Verkehr und Lagerhaltung (43%) auf Platz 

zwei, vor der Industrie (16%). 

 

Unter den fünf größten Städten wurden2018 mit 660’000 qm 

die meisten Flächen in der Region Frankfurt/Main vermietet. 

Und auch von den Flächen, die sich im Bau befinden, entfällt 

mit 46% der größte Teil auf Frankfurt. Angesichts des hohen 

Flächenumsatzes in der Region lag das Plus damit aber nur bei 

1%. In der Region Hamburg lag der Flächenumsatz bei 

470'000 qm (Platz 2). Die höchsten Wachstumsraten 

verzeichneten Düsseldorf mit einem Plus von 22% auf 

320'300 qm und München mit +18% auf 279’000 qm. In Berlin 

bedeutete ein Flächenumsatz von 407’000 qm mit den drei 

größten Abschlüssen von Chefs Culinar, DHL und dem 

Sportartikelanbieter Decathlon, die jeweils etwa 40’000 qm in 

Projektentwicklungen in Ludwigsfelde, südlich von Berlin 

gemietet haben, beim Flächenumsatz dennoch einen 

Rückgang von 3%. 

 

Insgesamt wurden in den Big 5 im Vorjahr 2.1 Mio. qm 

vermietet. Lediglich 2011 lag der Flächenumsatz mit 2.2 Mio. 

qm noch höher. Das war aber offenbar immer noch weniger als 

die Unternehmen suchten. Das machte sich laut Frank Weber, 

Head of Industrial Agency JLL Germany, im vierten Quartal in 

steigenden Mieten bemerkbar. Im Schnitt der Top 5 lag der 

Anstieg bei 10%. In den Top-Lagen der Region Berlin stiegen 
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die Spitzenmieten im Schnitt von 5.00 auf 5.50 Euro je qm und 

Monat, in München von 6.75 auf 7.10 Euro und in Hamburg von 

5.60 auf 5.80 Euro. 

 

Und Weber ist überzeugt: „Angesichts eines immer knapper 

werdenden Flächenangebots, auch von Grundstücken für 

Neubauten, rechnen wir damit, dass die Mieten für 

Logistikhallen, insbesondere im Bestand und in den gefragten 

Ballungsräumen, weiter steigen.“ Es gibt aber auch Regionen 

wie Frankfurt (6.00 Euro je qm) und Düsseldorf (5.40 Euro), wo 

die Mieten stabil sind. Für 2019 erwartet er, dass zwar kein 

neuer Vermietungsrekord aufgestellt werden kann, angesichts 

der knappen Flächen, doch werde der Lager- und 

Logistikflächenmarkt die 6-Mio.-qm-Marke überschreiten.
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3.1. Allgemeine Marktinformationen 

Immobilienmarkt Österreich Wien dominiert den Investmentund Büromarkt19 

Österreich erlebte 2017/18 den Höhepunkt des bisherigen 

wirtschaftlichen Aufschwungs. Im laufenden Jahr dürfte sich 

das Wirtschaftswachstum abschwächen, aber mit 

prognostizierten 1.5% stärker als in Deutschland (1.0%) und im 

Euroland-Durchschnitt (1.3%) zulegen. Der private Konsum 

dient dabei als verlässliche tragende Säule, allerdings dämpfen 

auch in Österreich Unsicherheitsfaktoren wie Brexit, 

Handelskrieg oder Italien die Investitionslaune. 

 

Der Umsatz mit gewerblichen Immobilien erreichte 2018 mit 

knapp 4 Mrd. Euro das zweitstärkste Jahr seiner Geschichte 

nach dem außergewöhnlichen Vorjahr (5 Mrd. Euro). Auf Wien 

entfielen davon 62%. Traditionell zieht die Hauptstadt das 

stärkste Interesse auf sich aufgrund ihrer Größe und Liquidität. 

Dagegen sind die Märkte der Landeshauptstädte 

vergleichsweise klein und wenig transparent. Besonders 

ausgeprägt ist die Vorrangstellung Wiens am Büromarkt, auf 

den 2018 rund ein Drittel des landesweiten 

Transaktionsvolumens entfiel. Der Bestand an Büroflächen 

beläuft sich auf gut 11 Mio. qm, die sich größtenteils außerhalb 

der historischen Innenstadt konzentrieren und sich in 

markanter Architektur widerspiegeln, z.B. in der DonauCity 

oder rund um den Hauptbahnhof. Der Leerstand ist mit knapp 

6% im langfristigen Mittel traditionell gering. Da dem Markt in 

der Vergangenheit kontinuierlich neue Flächen zugeführt 

wurden, ist nie eine extreme Verknappung eingetreten, sodass 

das Mietniveau im europäischen Vergleich sehr moderat ist. In 

jüngster Zeit sind die Durchschnittsmieten stärker gestiegen 

als die Spitzenmieten. 2019/20 ist mit weiteren leichten 

Mietanstiegen zu rechnen. 

 

Der österreichische Einzelhandelsmarkt, auf den knapp 30% 

des Investmentvolumens im vergangenen Jahr entfielen, 

leidet wie in anderen europäischen Ländern unter der 

                                                                        
19 Der Immobilienbrief Nr. 445 

strukturellen Krise des stationären Handels. Dieser 

verzeichnet Umsatzrückgänge vor allem bei Bekleidung und 

Schuhen und schrumpft in der Fläche. Seit 2012 hat sich die 

landesweite Verkaufsfläche um 6% reduziert. Dagegen wächst 

der Online-Anteil am Handelsumsatz und erreicht 

gegenwärtig fast 10%. Die Nachfrage nach Ladenlokalen in 

1a- Lagen ist sehr selektiv, charakteristisch ist die 

zunehmende Bedeutung von gastronomischen Angeboten. 

Die Mieten in sehr guten Lagen dürften stabil bleiben, bei 

Nebenlagen muss mit Mietrückgängen gerechnet werden. Die 

Ausstattung Österreichs mit Shopping-Centern und 

Fachmarktzentren hat inzwischen einen hohen 

Sättigungsgrund erreicht, sodass kaum noch neue Projekte in 

Bau gehen. Der Schwerpunkt liegt auf Umbau bzw. 

Erweiterung bestehender Flächen. 

 

Der Hotelmarkt in der Alpenrepublik profitiert vom 

boomenden Tourismus, der 2018 mit 150 Mio. Über-

nachtungen einen neuen Höchstwert registrierte. Die direkten 

Wertschöpfungseffekte der Branche belaufen sich auf ca. 7% 

des Bruttoinlandsprodukts. Die meisten Übernachtungen 

entfallen auf Tirol, Salzburg und Wien. Die Aufenthaltsdauer 

hat sich in den vergangenen zehn Jahren von durchschnittlich 

3.9 Nächten auf 3.4 Nächte vermindert, was dem 

zunehmenden Städte- und Kongresstourismus geschuldet 

sein dürfte. Inzwischen haben internationale Hotelketten auch 

Landeshauptstädte wie Graz oder Innsbruck entdeckt, die 

bisher überwiegend von einheimischen inhabergeführten 

Betrieben geprägt waren. Dadurch geraten diese Standorte 

auch auf den Radarschirm institutioneller Investoren. 

 

2019 dürfte Österreich erneut ein hohes Transaktionsvolumen 

verzeichnen. Die Anfangsrenditen im Spitzensegment haben 

2018 weiter nachgegeben und sollten im laufenden Jahr den 
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Boden erreichen. Bei Shopping-Centern wird mit einer leichten 

Aufwärtsbewegung gerechnet. Gewerbliche Wohnimmobilien 

(Mehrfamilienhäuser, Studentenapartments etc.) gewinnen 

an Bedeutung, gerade auch bei deutschen Investoren, die in 

Österreich eine willkommene Ergänzung zum Heimatmarkt 

sehen.

 

3.2. Wohn-Investmentmarkt 

Studie: Mangel an altersgerechten Wohnungen in Österreich20 

Vor einer "grauen Wohnungsnot" warnte der Immobilien-

Entwickler Silver Living. Das Unternehmen, das auf die 

freifinanzierte Errichtung von Einheiten für "Betreutes 

Wohnen" spezialisiert ist, präsentierte einen Marktbericht, der 

gemeinsam mit Wohnbauforscher Wolfgang Amann (IIBW) 

erstellt wurde. Viele Senioren würden im Alter und mit 

Pflegebedarf ihren derzeitigen Wohnstandard nicht halten 

können, häufig werde ein Umzug notwendig werden, so eine 

der Erkenntnisse. "Sinkende Pensionen, steigende Mieten, 

teure Umbaukosten: Viele Seniorinnen und Senioren werden 

sich aus ökonomischen Gründen kaum noch ihre Wohnung 

leisten können", schlussfolgert Amann. Eine regelrechte 

"Umzugswelle" bei älteren Menschen sei vorprogrammiert. 

 

Schon jetzt würden mehr als die Hälfte der Haushalte in der 

Altersgruppe 60plus nur noch aus einer Person bestehen. Bei 

den 60-Jährigen würden sich Singles und Paare noch mit 

jeweils rund 45 Prozent etwa die Waage halten, in den 

weiteren Altersgruppen legen die Single-Haushalte dann stark 

zu. Das Alleinleben von Männern und Frauen unterscheide sich 

dabei grundlegend: Bei den Männern leben etwa 15 Prozent 

über die gesamte Lebensspanne hinweg allein. Bei den Frauen 

hingegen sei das Alleinleben "eine Funktion des Alters": Nur 

zehn Prozent der 30-Jährigen, aber 60 Prozent der 80-Jährigen 

Frauen leben ohne Partner. Die Wohnversorgung von 

Seniorinnen und Senioren sei qualitativ ähnlich hochwertig wie 

die der Gesamtbevölkerung. Gleichzeitig würden ausgeprägte 

Armutslagen bestehen, etwa bei älteren Frauen mit 

Mindestpension. Für 15 Prozent der alleinstehenden älteren 

Frauen, aber nur für acht Prozent der Männer bedeuten die 

Wohnkosten eine starke Belastung, analysierte Amann. 

Zu beachten ist hier aber, dass die durchschnittliche 

Wohnfläche pro Person bei Seniorinnen und Senioren weit 

über dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung liegt. 

Letzterer beträgt 45 Quadratmeter, bei alleinstehenden, 

selbstständig lebenden Seniorinnen und Senioren sind es nicht 

weniger als 80 Quadratmeter. "Sie leben häufig in Wohnungen 

und Häusern, die im Zuge der Haushaltsbiografien über die 

nunmehrigen Ansprüche hinausgehen", sagt Amann. 

"Beispielsweise lebt die Hälfte der alleinstehenden Frauen in 

Wohnungen oder Häusern mit vier und mehr Wohnräumen." 

Meist sind es Gebäude aus der Nachkriegszeit bis in die 

1970er- Jahre, viele davon nicht barrierefrei. 

 

Nur sieben Prozent seien mittlerweile in Neubauten 

umgezogen. Die Wohnmobilität von Seniorinnen und 

Senioren steige zwar, liege aber nach wie vor deutlich unter 

dem Gesamtdurchschnitt. "Zwei von drei Mieter-Haushalten 

haben während des vergangenen Jahrzehnts die Wohnung 

gewechselt. Bei den mietenden Single-Senioren waren es 

demgegenüber nur 30 Prozent", weiß Amann. 

Hinsichtlich der eingangs schon erwähnten drohenden 

Verschlechterung der Einkommenssituation werde für viele 

der "Verbleib in der erreichten Wohnform" nicht mehr haltbar 

sein, fürchtet Amann. Weil eine kleinere Neubauwohnung 

allerdings in vielen Fällen genauso viel kosten wird wie die alte, 

größere, könne mit einem solchen Umzug oft keine 

Kostensenkung erreicht werden. "Um die Wohnkosten der 

Mieterhaushalte 70plus in tragbaren Rahmen zu halten, 

werden somit künftig auch gemeinschaftliche Wohnformen 

– etwa Wohngemeinschaften – und Quartierskonzepte in den 

Städten an Bedeutung gewinnen", meinen die Silver-Living-

Geschäftsführer Walter Eichinger und Thomas Morgl. 

 

Kommt dann noch ein Pflegebedarf dazu, sei Betreutes 

Wohnen gefragt. Und hier sieht Silver Living riesige 

Marktchancen für sich: Die jährliche Bauleistung Betreuter 

Wohnungen liege österreichweit derzeit bei rund 

1'500 Einheiten, der aktuelle Bestand liege bei rund 

17'000 Einheiten. Benötigt werden bis 2029 aber rund 

87'000 weitere Wohneinheiten, rechnen Eichinger und Morgl 

vor. Sieben bis zehn Prozent der Über-70-Jährigen würden 

nämlich Betreutes Wohnen in Anspruch nehmen, würden 

Studien zeigen. "Unseren Schätzungen und Erfahrungen 

zufolge betragen die durchschnittlichen Investitionskosten 

ca. 167’000 Euro pro Betreuter Wohneinheit. Österreich steht 

somit mit einem geschätzten Investitionsbedarf in 

altersgerechtes Wohnen von rund 14.5 Milliarden bis 2029 vor 

einer großen Herausforderung."

 

                                                                        
20 Online-Artikel vom 21.03.2019 auf www.derstandard.at 
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Wien mit Studentenheimen unterversorgt: Moderner Wohnraum fehlt21 

Wien ist die größte deutschsprachige Studierendenstadt der 

Welt, das Angebot an studentischem Wohnraum ist allerdings 

knapp: Den rund 200’000 Studenten (WS 2017/18) stehen nur 

rund 19’500 Studierendenheimplätze zur Verfügung. Das 

entspricht einer Unterbringungsquote von lediglich 9% und 

rückt Wien im Vergleich zu anderen europäischen Städten 

damit in den unteren Bereich. Dies geht aus dem heute 

erschienenen Student Housing Marktbericht von Otto 

Immobilien hervor, der erstmals umfassend die Situation am 

Wiener Wohnungsmarkt für Studenten untersucht. "Derzeit 

fehlt hochwertiger und moderner studentischer Wohnraum, 

im internationalen Vergleich gibt es starken Nachholbedarf", 

kommentiert Dkfm. Christoph Lukaschek, MBA, MRICS Leiter 

Investment bei Otto Immobilien die Untersuchungs-

ergebnisse. 

 

Von den aktuell rund 19’500 Studierendenheimplätzen wird 

der überwiegende Teil, nämlich derzeit 81%, von nicht-

kommerziellen Institutionen wie religiösen, gemeinnützigen, 

universitätsnahen Organisationen etc. angeboten. Lediglich 

19% der Plätze in Wiener Studentenheimen kommen von 

privaten Anbietern, deren Angebot zumeist moderner und 

besser ausgestattet ist. "Die Nachfrage nach studentischem 

Wohnraum hat sich nicht nur quantitativ, sondern auch 

qualitativ verändert. Während es vor einigen Jahrzehnten noch 

durchaus üblich war, in einem Mehrbettzimmer zu wohnen, 

haben sich die Ansprüche der heutigen Studierenden deutlich 

gewandelt", so Martin Denner, BSc, Leiter Immobilien 

Research bei Otto Immobilien. 

 

Je nach Ausstattung und Lage ergeben sich daher laut Student 

Housing Marktbericht folgende Unterschiede in den 

Mietpreisen: 

• Bei den nicht-kommerziellen Heimen ist die Kategorie 

Einzelzimmer, die aus einem Schlafzimmer besteht (Bad 

                                                                        
21 Student Housing Marktbericht, Otto Immobilien GmbH vom 11.03.2019 auf www.presseportal.de 

und Küche werden mit anderen Studierenden geteilt) die 

dominierende Form. Die Preise bewegen sich hier 

zwischen 235 EUR/Monat und 495 EUR/Monat mit einem 

Durchschnittswert von 351 EUR/Monat. 

• Bei den privaten Heimen wird nur der Typ Einzelstudio 

angeboten. Dieser besteht aus einem Schlafzimmer, 

einem privaten Bad und einer Küche mit Essecke. Das 

Preisniveau bewegt sich hier zwischen 684 und 

784 EUR/Monat, wobei es auch Kategorien mit größeren 

Einheiten gibt, die bis zu 1’299 EUR/Monat kosten. 

 

Die Assetklasse Student Housing ist seit einigen Jahren nicht 

nur in Österreich, sondern auch europaweit bei Investoren 

stark nachgefragt. Während 2017 das Transaktionsvolumen 

rund 325 Mio. Euro betrug, war dieser Wert 2018 mit rund 

136 Mio. Euro freilich deutlich geringer. Dies liegt daran, dass 

2017 bereits viele Studentenwohnheime im Zuge von Forward 

Deals veräußert wurden. Aktuell in der Neubau-Pipeline 

befinden sich ausschließliche private Heime - konkret 

2'900 Plätze bis 2021, wobei neue internationale Betreiber wie 

Greystar zuletzt auf den Markt kamen. Greystar, einer der 

weltweit führenden Anbieter mit Sitz im US-Staat South 

Carolina, hat kürzlich durch Beratung von Otto 

Immobilien/Knight Frank mit dem DCIII und über 800 Zimmern 

die größte Transaktion des Jahres in diesem Segment 

durchgeführt. 

 

Im europäischen Vergleich punktet Wien nicht nur mit der 

anerkannt hohen Lebensqualität, sondern vor allem auch 

aufgrund des umfassenden Studienangebots, der geringen 

Studiengebühren und der langen Tradition als 

Universitätsstadt. Laura Goldschmidt MA, Investment Otto 

Immobilien, hat für ihre Masterthese 412 Studierende 

(nationale und international) befragt und die Ergebnisse dem 

Student Housing Marktbericht zur Verfügung gestellt. 
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Demnach ist für knapp 30% der Befragten das Studienangebot 

in Wien ein ausschlaggebender Faktor gewesen, Wien als 

Studienstandort zu wählen. Für rund 25% ist die 

Lebensqualität das Auswahlkriterium gewesen, gefolgt von 

rund 22% der Studierenden, die Wien aufgrund der Familie und 

Freunden ausgewählt haben. Weitere Kriterien waren das 

Arbeitsangebot neben dem Studium, die Studiengebühren, 

Wohnkosten und der nicht vorhandene Numerus Clausus in 

Österreich. 

 

Weitere interessante Ergebnisse der Studie von Otto 

Immobilien: 

• Rund 30 % der Studierenden in Wien sind international, 

wobei Deutschland mit 16’000 Studierenden die größte 

Gruppe der aus dem Ausland stammenden Studenten 

stellt. Bei 34’000 Studierenden aus den EU-Staaten 

stammt somit fast jeder zweite EU-Bürger, der in Wien 

studiert, aus Deutschland. 

• Der Frauenanteil liegt im Studienjahr 2018 klar über dem 

der Männer. In etwa 12’000 mehr weibliche als männliche 

Studierende haben zurzeit an Hochschulen in der 

Bundeshauptstadt inskribiert. In relativen Zahlen sind dies 

knapp 53%. 

• Den größten Anteil an Studierenden nehmen die 

öffentlichen Universitäten ein. Mit etwa 

173'000 Studierenden kommen diese auf 89%. An zweiter 

Stelle folgen die Fachhochschulen, in denen 2018 

15'330 Studierende (8%) inskribiert waren. Den dritten 

Platz belegen die privaten Universitäten, die in diesem 

Jahr von etwa 6’000 Studierenden (3%) besucht wurden.

 

Wiener Gemeindewohnungen sind Vorbilder. Doch die ÖVP will sie privatisieren.22 

Dass die Mieten in Wien günstiger sind als in fast allen anderen 

Metropolen der Welt, liegt am geförderten Wohnbau – und an 

den Gemeindewohnungen. Dort sind die Mieten begrenzt und 

halten auch Mietpreise am privaten Wohnungsmarkt unten. 

Geht es nach der ÖVP, soll sich das ändern. Sie will 

Gemeindewohnungen privatisieren. Statt günstig zu mieten, 

sollen die Bewohner die Wohnungen kaufen. Das wäre das 

Ende einer Wohnpolitik, die international als Vorbild gilt. 

 

Wien ist in den letzten 10 Jahren um mehr als 

200'000 Menschen gewachsen. Österreichs Hauptstadt ist die 

zweitgrößte Stadt im deutschsprachigen Raum – gleich nach 

Berlin. Und eines überrascht fast die ganze Welt: Die 

Mietpreise in Wien steigen weniger als in vielen anderen 

Großstädten. Während in anderen Metropolen die Wohnkrise 

niederschlägt, investiert Wien in den Wohnungsbau. Der 

Berliner Tagesspiegel titelt dazu: «Wien als Vorbild: Ein 

Paradies für Mieter». Von New York bis Hongkong wird das 

Wiener Wohnmodell in einer Ausstellung bestaunt – viele 

Großstädte wollen von Wien lernen. 

 

Denn in Wien gibt es eine Besonderheit: 62 Prozent der 

Wienerinnen und Wiener leben im geförderten Wohnbau. Die 

Stadt Wien besitzt rund 220’000 Gemeindewohnungen. Hinzu 

kommen 200’000 gemeinnützige Genossenschafts-

wohnungen. 

 

Vor zu viel Grundstücks- und Immobilienspekulation schützt 

sich die Stadt mit einer neuen Bauordnung. Geförderter 

Wohnbau bekommt Vorrang: Zwei Drittel der Flächen für neue 

Wohnprojekte sind für den geförderten Wohnbau reserviert. 

                                                                        
22 Online-Artikel vom 12.03.2019 auf www.kontrast.at 

Für Mieter heißt das: Höchstens fünf Euro Miete pro 

Quadratmeter, keine Befristungen und keine Provision. 

 

Doch was für Mieter und die Städte dieser Welt ein 

Erfolgsmodell ist, ist der ÖVP ein Dorn im Auge. Aktuell 

berichtet der Standard, dass die Wiener ÖVP die Wiener 

Gemeindewohnungen privatisieren will. „Kaufoptionen im 

Gemeindebau“ nennt es der nicht amtsführende Stadtrat 

Markus Wölbitsch. Konkret heißt das: Mieter, die über einer 

bestimmten Einkommensgrenze liegen, sollen ihre 

Gemeindewohnung kaufen. 

 

Das passt zu einer anderen Forderung der ÖVP: Der 

Einkommens-Kontrolle im Gemeindebau. Wer mehr verdient, 

soll mehr zahlen oder sonst die Wohnung verlieren. Das würde 

dazu führen, dass Mieten im Gemeindebau am Ende steigen – 

oder Menschen würden ausziehen und nur noch 

Kleinstverdiener und Arme würden in Gemeindewohnungen 

leben. 

 

Der soziale Wohnbau hat laut der Ökonomin Lisa Windsteiger 

noch eine ganz andere Funktion: Er verhindert 

„Ghettoisierung“ in Städten: 

«Die Forderung der ÖVP-FPÖ-Regierung, „Gehalts-Checks“ in 

den Gemeindebauten einzuführen, um zu verhindern, dass 

„Reiche“ dort wohnen, wäre kontraproduktiv. Das würde soziale 

Durchmischung verhindern, die so wichtig ist.» (Lisa 

Windsteiger, Max-Planck-Institut) 

 

Doch der Traum des sozialen Wohnbaus war ein anderer: In 

Wien sollte der Apotheker neben der Verkäuferin und die 

3.2.2. Vermietung 
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Ärztin neben dem Postboten leben. Im Gemeindebau sollen 

nicht Arme wie Arme leben – sondern „Wohnen wie die 

Reichen“ und neben den Reichen: Mit viel Grünfläche, 

Balkonen und in schönen Wohnungen. 

 

 
 

Der Verkauf von Gemeindewohnungen an wohlhabende 

Mieter würde vor allem eines bewirken: Höhere Mieten. Denn 

einmal verkauft, unterliegt die Vermietung nicht mehr den 

strengen Vorgaben: Der Käufer kann die Wohnung teurer 

– und befristet – vermieten. Derzeit werden alle 

Gemeindewohnungen zum Wiener Richtwert von 5.58 Euro je 

Quadratmeter vergeben. Auf Zuschläge, die das 

Richtwertgesetz erlauben würde, verzichtet Wien. Zumindest 

diese Zuschläge würden Käufer wohl verlangen, die ihre 

Wohnung im Gemeindebau vermieten. 

 

Wohin die Privatisierung des kommunalen Wohnbaus führt, 

sieht man in Deutschland: In den 1990er Jahren wurden dort 

viele Wohneinheiten verkauft, die Mietpreis-Steigerung ist 

enorm. Sie liegt bei über 60 Prozent in den letzten 10 Jahren. 

Ab 6. April 2019 findet ein Volksbegehren statt, das die 

Wohnungen wieder zurück in städtische und kommunale Hand 

fordert. In Deutschland sind nur mehr 3.9 Prozent der 

Mietwohnungen sozialer Wohnbau – in Österreich sind es 

immerhin noch 26 Prozent. Ein Großteil davon kommt aus 

Wien.

 

3.3. Büro-Investmentmarkt 

Wien im Visier der Coworking-Riesen23 

Ein Einzelbüro neben dem anderen, am Ende des Ganges eine 

finstere Teeküche: So wird das Büro der Zukunft mit Sicherheit 

nicht ausschauen. Denn flexible Arbeitsformen wie Coworking 

sind auf dem Vormarsch. In Coworking-Spaces können sich 

Ein-Personen-Unternehmen, Start-ups, aber auch große 

Unternehmen Schreibtische oder ganze Räume mieten – und 

dort nicht nur arbeiten, sondern auch miteinander 

netzwerken. 

In Europa sind die flexibel anmietbaren Flächen zwischen 2014 

und 2018 um 140 Prozent gewachsen, nämlich von 

1.4 Millionen auf 3.4 Millionen Quadratmeter. Das zeigt eine 

Studie von JLL aus dem Vorjahr. Und bis 2022 sollen diese 

Flächen demnach jährlich um bis zu 30 Prozent wachsen. 

 

Mit etwas Zeitverzögerung kommt die Entwicklung in 

Österreich an: Spaces, ein Unternehmen des Regus-Konzerns 

IWG, bietet seit Juni des Vorjahrs im Orbi Tower in Wien-

Erdberg flexible Büroflächen, Meetingräume, Coworking-

Bereiche und eine Community zum Netzwerken an. Drei 

weitere Standorte sind bereits bekannt: Im The Icon am 

Hauptbahnhof soll "im Lauf des Sommers" eröffnet werden, 

außerdem wird Spaces im Bürogebäude Square One in der 

Muthgasse (19. Bezirk) und im "Haus am Schottentor" (City) 

einziehen. 

                                                                        
23 Online-Artikel vom 09.03.2019 auf www.derstandard.de 

Ende März steht auch die offizielle Eröffnung des ersten 

Wiener Standorts des italienischen Anbieters Talent Garden 

an. 5’000 m² hat man in der Liechtensteinstraße im 9. Bezirk 

bezogen. Auf drei Etagen kann bereits gearbeitet werden, das 

Café im Erdgeschoß sollte in Kürze eröffnet werden. 

Wirklich große Player wie We Work (USA) oder Mindspace 

(Israel) lassen in Wien aber noch auf sich warten. Im Vorjahr 

wurde We Work fast mit den Entwicklern des Prater Glacis, der 

IG Immobilien, handelseins – aber nur fast. Im nahen München 

betreiben We Work und Mindspace längst Locations. Man 

schaue sich den Wiener Markt, so wie auch andere Märkte, an, 

heißt es auf STANDARD-Anfrage unisono. 

 

Allerdings könnte es für weitere Ansiedlungen großer Anbieter 

schwierig werden. Heuer werden auf dem Wiener Büromarkt 

nur sehr wenige neue Flächen fertiggestellt – und diese sind 

bereits größtenteils vorvermietet. Erst 2020 kommen wieder 

größere Flächen auf den Markt, etwa in den Bauteilen 1 und 2 

des Quartier Belvedere Central beim Hauptbahnhof. Eine 

weitere Möglichkeit wäre der Bauteil C des bereits erwähnten 

Prater Glacis im zweiten Bezirk, der 2020 fertiggestellt wird. 

Laut einer Sprecherin der IG Immobilien finden Gespräche mit 

potenziellen Mietern statt, darunter auch ein Coworking-

Anbieter. 

3.3.1. Kauf / Verkauf 
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Talent Garden, das sich als Innovations-Hub für Kreative 

versteht, betreibt derzeit europaweit 23 Standorte, 14 davon 

in Italien. Laut Martin Giesswein, Mitglied des Boards, ist man 

hierzulande grundsätzlich an weiteren Standorten interessiert, 

auch Graz werde man sich ansehen – sobald der erste Wiener 

Standort "läuft". 

Ganz groß am Expandieren sind Mindspace und We Work. 

28 Standorte und 14’000 Mitglieder zählt Mindspace derzeit, 

allein im Vorjahr wurden 16 neue eröffnet, unter anderem in 

Frankfurt, München und Bukarest. 

 

We Work hat mittlerweile 400’000 Mitglieder an 

602 Standorten, die bereits eröffnet sind oder demnächst 

eröffnen, in hundert Städten auf der ganzen Welt. Das einstige 

Start-up wird heute mit bis zu 20 Milliarden Dollar bewertet – 

das ist insofern beachtlich, als es einen Großteil der 

Immobilien, die es vermietet, nicht einmal selbst besitzt. 

Kritiker monieren zudem, dass Coworking-Anbieter so teuer 

sind, dass der klassische Einzelunternehmer sich einen 

Schreibtisch nicht mehr leisten kann. Ein Beispiel: Ein "Hot 

Desk" am Oskar-von-Miller-Ring in München kommt auf 

350 Euro monatlich – dabei handelt es sich nur um einen 

"beliebigen freien Platz in der Lounge". 

Bei We Work sind Großmieter ein wachsendes Segment. Der 

Vorteil für Unternehmen im Coworking-Space: Sie sind flexibel 

und können jederzeit kündigen – oder eben auch kurzfristig 

aufstocken. Mittlerweile bietet We Work sogar an, Büros für 

Großunternehmen zu verwalten, etwa für IBM oder Amazon. 

Das bedeutet aber auch: We Work trägt viel Risiko, wenn die 

Zeiten schlechter werden. Für diesen Fall sieht man sich aber 

auch gut aufgestellt: Besonders in Krisenzeiten sei Flexibilität 

beim Arbeiten gefragt, heißt es auf STANDARD-Anfrage. 

Und We Work beschränkt sich auch nicht mehr auf das 

gemeinsame Arbeiten. In einem weiteren Schritt setzt der 

globale Anbieter mit Sitz in New York City nun in den USA auf 

Co-Living. Denn irgendwo müssen die jungen Coworker ja 

auch wohnen.

 

Keine belastbaren Angaben. 

 

 
 

3.4. Retail-Investmentmarkt 

Fachmarktzentren: Vom E-Commerce kaum tangiert24 

Heimische Fachmarktzentren waren im Vorjahr unter 

Investoren ein gefragtes Gut. Nicht weniger als 450 Millionen 

Euro wurde in die Einzelhandel-Assetklasse investiert. Das 

entspricht einem Anteil von rund 38 Prozent am gesamten 

Investmentvolumen in Österreich. Auffallend aktiv waren vor 

allem deutsche Investoren, die für Deals in der Höhe von rund 

                                                                        
24 Online-Artikel vom 08.03.2019 auf www.diepresse.com 

250 Millionen Euro verantwortlich zeichneten. So hat sich 

beispielsweise die deutsche KGAL zwei Fachmarktzentren in 

Kärnten gesichert – eines in St. Veit an der Glan und ein 

zweites in Völkermarkt. Ein weiterer Zukauf des Investors 

betrifft das Fachmarktzentrum Hollabrunn. „Österreichische 

Fachmarktzentren sind noch immer wesentlich billiger als 

3.3.2. Vermietung 

3.4.1. Kauf / Verkauf 
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vergleichbare deutsche und europäische Objekte“, nennt 

Walter Wölfler, Head of Retail Austria & CEE bei CBRE 

Österreich, den wesentlichen Grund für das starke Interesse 

aus dem nördlichen Nachbarland. Aber auch die zu 

lukrierenden Renditen sind hierzulande deutlich attraktiver: 

Mit rund fünf Prozent liegt die aktuelle Spitzenrendite um 

etwa hundert Basispunkte über dem deutschen Niveau. 

 

Neben attraktiven Preisen und Renditen bieten 

Fachmarktzentren Investoren aber auch eine Reihe weiterer 

Vorteile. So sind etwa die Miet- und Betriebskosten für die 

Mieter vergleichsweise gering, was eine entsprechende 

Flächenproduktivität und gute Umsätze ermöglicht. Die 

durchschnittlichen Premium-Mieten liegen derzeit bei rund 

14 Euro, die Betriebskosten bei 1.5 bis zwei Euro pro 

Quadratmeter. Hinzu kommt, dass viele Objekte einen hohen 

Anteil an Mietern mit guter Bonität aufweisen, die langfristige 

Mietverträge abgeschlossen haben. 

Fachmarktzentren bieten aber auch einen weiteren Vorteil, 

der in Zeiten wie diesen von grundlegender Bedeutung ist: Sie 

werden von Investoren als sehr resilient gegenüber dem 

fortschreitenden E-Commerce gesehen. „Das liegt daran, dass 

viele Mieter aus dem Diskonter- und Nahversorgungsbereich 

kommen, in dem die Versandkosten die Produktkosten in der 

Regel übersteigen“, erläutert Einzelhandelsexperte Jörg Bitzer 

von EHL. „Auch könnten künftig Omni-Channel-Lösungen wie 

Last-Mile-Services mit geringem Aufwand etabliert werden“, 

fügt Wölfler hinzu. „Fest steht, dass gute Objekte sehr schnell 

verkauft werden können – oft auch bei ersten Mieterfolgen 

über Forward Purchases“, so Wölfler weiter. Seiner 

Einschätzung nach werden Fachmarktzentren auch heuer heiß 

begehrt bleiben, was angesichts des knappen Angebots zu 

steigenden Preisen und zurückgehenden Renditen führen 

sollte. Eine Vielzahl an neuen Flächen kann heuer nämlich 

nicht erwartet werden – auch wenn die Fertigstellungsrate 

höher ausfallen sollte, als das bei Einkaufszentren der Fall ist. 

 

Neu auf den Markt kommen sollte heuer der Innovationspark 

bei Voitsberg/Bärnbach mit rund 5’000 Quadratmetern an 

Verkaufsflächen. Hinzu kommt ein weiteres Fachmarkt-

zentrum in Völkermarkt. Voraussichtlich Anfang 2020 wird 

zudem der Frunpark in Parndorf mit 25 Geschäften der 

belgischen De-Vlier-Retail-Development-Gruppe seine 

Pforten öffnen. 

Ein nicht uninteressantes Detail: In unmittelbarer Nähe 

befinden sich mit den Fachmarktzentren Pado und Pannonia 

bereits zwei Objekte. Ersteres soll zudem um die „Pado-

Galerien“ erweitert werden. 

Stichwort Erweiterungen: Der Ausbau von gut gehenden 

beziehungsweise funktionierenden Fachmarktzentren bleibt 

weiterhin ein großes Thema. Dadurch könne zusätzlicher Wert 

geschaffen werden, betonten die Experten. Zudem zeigt sich, 

dass Objekte, die erweitert werden, relativ schnell einen 

Käufer finden. Ein Beispiel hierfür ist etwa der 

Erweiterungsbau des Fachmarktzentrums Mühldorf bei 

Feldbach, der kürzlich ebenfalls von der deutschen KGAL 

erworben wurde. „Damit konnten wir unsere Retail-

Einkaufsbilanz in Österreich auf insgesamt 19 Einkaufs- und 

Fachmarktzentren im Gesamtvolumen von rund 560 Millionen 

Euro ausweiten“, sagt André Zücker, Geschäftsführer der 

KGAL Investment Management GmbH & Co. KG. 

 

„Für Entwickler ist das Ende der Fahnenstange hingegen fast 

erreicht“, hält Wölfler fest. In die gleiche Kerbe schlägt Bitzer. 

„Österreich ist mit Fachmarktzentren mittlerweile gut 

versorgt“, sagt er und verweist darauf, dass 93 Prozent der 

Bevölkerung innerhalb von 30 Minuten ein Fachmarkt- oder 

Einkaufszentrum erreichen können, 83 Prozent sogar 

innerhalb von 20 Minuten. Mit einer Gesamtverkaufsfläche 

von rund 13.7 Mio. Quadratmeter liegt Österreich pro Kopf 

nach wie vor im europäischen Spitzenfeld. 

Neben der hohen Flächenabdeckung gibt es für den EHL-

Experten einen weiteren Grund, warum kaum neue Projekte 

realisiert werden: die schwierige Genehmigungslage. „Mit 

Ausnahme des Burgenlands bekommt man in kaum einem 

Bundesland mehr neue Widmungen“, weiß Bitzer. Und wie 

schaut die Situation in den angrenzenden Nachbarländern 

aus? In Bayern sei die Widmungsproblematik ähnlich wie in 

Österreich, erklärt der Experte. Immer wieder einmal werden 

dagegen in der Slowakei beziehungsweise im Raum Bratislava 

neue Fachmarktzentren eröffnet. Ausreichend gut 

funktionierende Objekte gibt es dagegen in Ungarn – vor allem 

im Westen des Landes.

 

Keine belastbaren Angaben. 

 

3.4.2. Vermietung 
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3.5. Hotel-Investmentmarkt 

SERVICED APARTMENTS: STEIGENDE NACHFRAGE UND HOHE RENDITEN25 

Erste Umfrage von Austria Real unter Betreibern von Serviced 

Apartments zeigt hohe Wachstumsraten und steigende 

Investitionsabsichten. 

 

«Fast alle Eigentümer von Serviced Apartments werden in den 

nächsten ein bis drei Jahren in weitere Objekte dieses Typs 

investieren, um von der starken Nachfrage zu profitieren. Im 

Gegensatz zur umstrittenen Airbnb-Vermietung erfolgt die 

Vermietung von Serviced Apartments nur mit einer aufrechten 

Gewerbeberechtigung für Fremdenbeherbergung. Wenn alle 

vermieteten Räume von Anfang an zu einem solchen 

Gewerbebetrieb gehören, ist es eine lohnende Investition, dank 

der wachsenden Tourismuswirtschaft in Österreich» 

Austria-Real-Eigentümerin Vera Skala 

 

Rund 2’500 Serviced Apartments von professionellen 

Betreibern werden in Österreich angeboten. Dabei handelt es 

sich um komplett möblierte Wohneinheiten, die immer über 

eine voll ausgestattete Küche oder Kitchenette verfügen und 

hotelähnliche Dienstleistungen wie Reinigung oder 

Wäscheservice bieten. Erstmals untersuchte die Immobilien-

Boutique Austria Real von Vera Skala, die sich auf Hotellerie- 

und Tourismusobjekte spezialisiert hat, dieses Marktsegment 

in Österreich in einer Umfrage unter den Anbietern, die sie auf 

dem 13. Jahresforum Hotelimmobilie in Wien präsentierte. 

 

Investoren erzielen bei Serviced Apartments eine 

durchschnittliche Rendite von 7.8 Prozent. Sie liegt deutlich 

über den Ertragschancen einer Hotelverpachtung oder 

Vermietungsrenditen bei Wohnimmobilien. Auch das 

Betriebsergebnis stellt sich wesentlich besser als bei 

vergleichbaren 4- und 5-Sterne-Hotels im städtischen Bereich 

dar. Geringere Personalkosten, weniger Leerstände und eine 

optimalere Flächennutzung wirken sich positiv auf das 

Ergebnis aus, obwohl die Nächtigungskosten deutlich unter 

den Hoteltarifen liegen. Die Gäste profitieren von einem circa 

25 Prozent niedrigerem Preis bei ähnlichem Komfort und 

meist sehr zentraler Lage. 

 

„Fast alle Eigentümer von Serviced Apartments werden in den 

nächsten ein bis drei Jahren in weitere Objekte dieses Typs 

investieren, um von der starken Nachfrage zu profitieren. Im 

Gegensatz zur umstrittenen Airbnb-Vermietung erfolgt die 

Vermietung von Serviced Apartments nur mit einer aufrechten 

Gewerbeberechtigung für Fremdenbeherbergung. Wenn alle 

vermieteten Räume von Anfang an zu einem solchen 

Gewerbebetrieb gehören, ist es eine lohnende Investition, 

dank der wachsenden Tourismuswirtschaft in Österreich“, 

weiß Austria-Real-Eigentümerin Vera Skala. 

 

Dreiviertel der Befragten geben eine um zehn Prozent 

wachsende Nachfrage in den letzten Jahren an. Rund 

25 Prozent der befragten Betreiber verzeichnen sogar ein 

deutlich höheres Wachstum in der Vergangenheit. 

Dementsprechend positiv gestaltet sich auch der Ausblick: 

60 Prozent der Befragungsteilnehmer erwarten in den 

nächsten Jahren einen um mindestens zehn Prozent 

wachsenden Bedarf, der sich auch durch die steigenden 

Tourismuszahlen in Österreich erklärt. 20 Prozent beziffern 

das künftige Wachstum in der Bandbreite von fünf bis zehn 

Prozent. Weitere 20 Prozent gehen von einer stagnierenden 

Entwicklung aus.

 

 
                                                                        
25 Online-Artikel vom 06.03.2019 auf www.immobilien-redaktion.at 
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Österreich plant Registrierungspflicht für private Gastgeber26 

Große Freude bei der Österreichischen Hoteliervereinigung 

(ÖHV): „Ein paar Klicks auf Oesterreich.gv.at sind ein kleiner 

Schritt für jeden Host, aber ein gewaltiger Sprung im 

Miteinander zwischen Österreich und den Big Playern der 

Sharing Economy“, kommentiert ÖHV-Generalsekretär 

Dr. Markus Gratzer die jüngsten Pläne des österreichischen 

Tourismusministerium. Denn die zuständige Ministerin 

Elisabeth Köstinger hat angekündigt, dass es ein neues Gesetz 

geben soll, das eine Registrierungspflicht für Vermieter 

vorsieht, die ihre Räume über Sharing-Plattformen wie Airbnb 

zur Miete anbieten. 

 

Grundlage für das neue Gesetz soll ein von der ÖHV 

ausgearbeiteter Gesetzesvorschlag sein. Damit könnte 

Österreich nun zum Vorreiter in Europa werden, findet der 

Hotelverband. ÖHV-Generalsekretär Dr. Markus Gratzer darin 

das Potenzial für eine echte, branchenübergreifende 

Zukunftslösung. „Gut gemacht, kann das Gesetz zur Basis für 

die Weiterentwicklung der gesamten Sharing Economy 

werden“, sagt er. 

 

Zugleich will die ÖHV aber auch auf Sharing-Plattformen und 

andere Zimmervermittler im Netz zugehen: „Die meisten 

seriösen Plattformen, darunter mit Booking.com, der 

Marktführer, haben mit der Registrierungspflicht kein 

Problem. Nach zehn Jahren wäre es auch für die Sharing-

Economy-Konzerne Zeit, sich an Regeln zu gewöhnen“, so 

Gratzer. „Letzten Endes sind sie nichts anderes als 

Buchungsplattformen und so potenziell wichtige Partner für 

eine dynamische Branche.“ Für eine tragfähige Partnerschaft, 

so Gratzer, brauche es aber Vertrauen: „Aber das entsteht 

nicht durch das Verschleiern von Identitäten, 

Nächtigungszahlen, Umsätzen.“ 

 

Für private Gastgeber, die fair und gesetzeskonform arbeiten, 

würde sich durch eine Registrierungspflicht ohnehin kaum 

etwas ändern: „Die klicken ein paar Mal auf Oesterreich.gv.at. 

Für alle unter der 11’000 Euro-Einkommens- und der 

30'000 Euro-Umsatzsteuer-Grenze war es das auch schon“, 

stellt Gratzer klar. Hart treffe die angekündigte 

Registrierungspflicht treffe nur jene, die sich hinter dem 

Scheinargument Datenschutz verstecken wollen. Denn das 

Ziel des geplanten Gesetzes ist es, dass alle, die ihre 

Wohnungen an Touristen vermieten oder untervermieten, 

dafür auch die anfallenden Steuern und Abgaben abführen. 

 

Die österreichische Regierung will zudem die Plattformen 

selbst in die Pflicht nehmen. Dazu soll unter anderem eine 

geplante EU-Richtlinie, wonach Buchungsplattformen alle 

Buchungen und Umsätze den Behörden bekannt geben 

müssen, bereits 2020 umgesetzt werden.

 

3.6. Übrige Investmentmärkte 

Online-Handel treibt Nachfrage nach Logistik-Immobilien27 

Die Region Wien ist der größte Markt für Logistikimmobilien. 

Den modernsten Bestand an Logistikflächen gibt es laut 

Immobiliendienstleisters CBRE aber im Großraum Graz. 

 

Der Online-Handel, Paketlogistik, Do-it-yourself-Märkte und 

der Möbelhandel sind derzeit die wichtigsten 

Nachfragetreiber am österreichischen Markt für 

Logistikimmobilien. Auf dem mit Abstand größten Teilmarkt 

Wien und Umgebung könnte die Vermietungsleistung heuer 

erstmals die Marke von 100’000 Quadratmetern erreichen, 

schätzen die Experten des Immobiliendienstleisters CBRE. 

 

Gegenüber dem Jahr 2016 könnte sich die 

Vermietungsleistung heuer somit verfünffachen. 

Grundstücke, die für die Errichtung von Logistikimmobilien 

geeignet sind, kosten von monatlich 50 Euro pro 

                                                                        
26 Online-Artikel vom 25.03.2019 auf www.ahgz.de 
27 Online-Artikel vom 04.03.2019 auf www.diepresse.com 

Quadratmeter im entfernten nördlichen Wiener Umland bis zu 

300 Euro pro Quadratmeter im Süden und Westen des Wiener 

Stadtgebietes, wobei aber der Westen "praktisch nicht 

vorhanden ist", sagte Franz Kastner, Associate Director der 

Industrial & Logistics Agency bei CBRE, am Montag vor 

Journalisten. Im Westen gebe es kaum verfügbare 

Grundstücke oder Mietobjekte und das Preisgefüge sei nicht 

für Logistikansiedelung geeignet. 

 

Mit insgesamt drei Millionen Quadratmetern liegt in und um 

Wien der größte Logistikmarkt Österreichs, wobei 69 Prozent 

der Flächen auf den Submarkt Wien Umgebung Süd entfallen. 

Die meisten Neuflächen entstehen derzeit allerdings im 

Bereich Wien Umgebung Nord & Ost. "Im Süden sowie Westen 

von Wien werden die Flächen knapp, daher konzentriert sich 

die Bautätigkeit auf den Norden und Osten der Stadt", so 

3.5.2. Betrieb 
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Kastner. Als aktuelle Beispiele nannte er den Industrial 

Campus Vienna East in Enzersdorf, das neue Paketzentrum 

der Post in Hagenbrunn sowie das neue Frachtzentrum von 

DHL in Fischamend. 

 

Den modernsten Bestand an Logistikflächen gibt es laut CBRE 

im Großraum Graz, wo es zu Jahresende 2018 rund 

774'000 Quadratmeter Logistikflächen gab und bis 2020 die 

800’000-Quadratmeter-Marke erreicht werden soll. Eines der 

größten Projekte sei jenes des belgischen Entwicklers VGP in 

Premstätten. "In und um Graz haben sich in den letzten Jahren 

viele Logistik-, Handels- und Industrieunternehmen 

angesiedelt", erklärte Kastner. "Wir sehen hier weiteres 

Potenzial und zukünftige Nachfrage für spekulative 

Logistikentwicklungen." Als "spekulativ" bezeichnen die 

Experten Projekte, die nicht für die Eigennutzung oder für 

bereits bekannte künftige Nutzer entwickelt werden. 

 

Der dritte Hauptmarkt in Österreich neben Wien und Graz ist 

Linz, wo es per Jahresende 1.7 Millionen Quadratmeter 

Logistikflächen gab. Die Mieten und Grundstückspreise in und 

um Linz entsprechen ungefähr dem Niveau von Graz und 

liegen bei 4.65 Euro im Monat bis 4.95 Euro für Lagermieten 

und 80 bis 165 Euro pro Quadratmeter Grund. 

 

Als "herausfordernd" sehen die CBRE-Experten die 

Logistikmärkte Innsbruck und Salzburg. In Innsbruck liege das 

u.a. an der Topografie, "die Grundstücksreserven sind gering, 

das hebt den Preis", so Kastner. Grundstücke seien eher im 

Ober- und Unterland verfügbar. Auch in Salzburg spiele die 

Topografie eine Rolle, allerdings sei hier die Nachfrage nicht so 

groß wie in Innsbruck. Firmen würden eher in den 

oberösterreichischen Raum wandern, weil es dort 

widmungsfähige Grundstücke zu Preisen gebe, die für 

Industrie und Logistik leistbar seien. 

 

Insgesamt erwarte man heuer in den drei Märkten Wien, Graz 

und Linz einen Fertigstellungsrekord von 200'000 Quadrat-

metern. Für das kommende Jahr rechne man mit 

150'000 Quadratmetern, was für Österreich immer noch ein 

hoher Wert sei. 65 Prozent seien von Eigennutzern entwickelte 

Projekte, 22 Prozent würden für bestimmte Nutzer entwickelt 

und 13 Prozent seien spekulative Developments. 

 

Rund 160 Millionen Euro seien 2018 in Industrie- und 

Logistikimmobilien investiert worden, sagte der Leiter der 

Research-Abteilung von CBRE, Martin Ofner. Das seien rund 

4 Prozent des österreichischen Immobilieninvestent-

Volumens. Die Spitzenrendite für Logistikimmobilien lag Ende 

2018 bei 5.2 Prozent.
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4.1. Allgemeine Marktinformationen 

UK economy remains afloat despite the Brexit shenanigans28 

Two former members of Bank of England’s rate-setting 

committee on the economic outlook. 

 

“Britain’s reputation has been 

trashed” 

David Blanchflower, Professor of 

economics at Dartmouth 

College in the US and member of 

the Bank of England’s monetary 

policy committee (MPC) from 

2006 - 09 

 

Watching Brexit developments 

from 3’000 miles away in the US 

has been surreal. Fareed Zakaria, the host of a CNN show, 

recently wrote in the Washington Post that Britain – “famous for 

its prudence, propriety and punctuality – is suddenly looking like 

a banana republic”. 

I never thought I would read anything like this about the country 

of my birth. Britain’s international reputation has been trashed. 

It is the start of the new term at Dartmouth and my first class is 

about the UK and Brexit. The students are astonished. It is hard 

to separate the politics, which is a national embarrassment, from 

the economics, as the data doesn’t actually look too bad this 

month but are likely to be impacted further soon. 

The economy to this point has held up remarkably well, but it 

can’t do that for ever. A worrying indicator of what may be 

coming was that house price growth has slowed to the lowest 

rate in almost eight years. 

The concern is that the Brexit negotiations will drag on and that 

will have a major impact, especially on investment and other 

important areas of the economy. The consequence of that would 

likely be falling living standards. The past may not be a good 

guide to the future in a “banana republic”. A long delay to Brexit, 

                                                                        
28 Online-Artikel vom 26.03.2019 auf www.theguardian.com 

on the other hand, would likely have positive economic 

consequences. 

Brexit shenanigans are happening at a bad time, at the tail end 

of a 10-year recovery as the world economy is slowing. The major 

concern is that the eurozone is entering recession with France, 

Germany and Italy leading the charge down. China also 

continues to slow, and a big issue will be whether the Chinese 

government introduces major stimulus. Manufacturing output 

globally seems to be in recession. The US Federal Reserve has 

backed off the possibility of rate increases due to weakening data 

in the US and the markets are pricing in that the next move will 

be a cut from the fourth quarter of 2019. A disorderly Brexit 

represents a downside risk not only to the UK but to the rest of 

the world. 

Unemployment has dropped to the lowest level in 44 years. But 

there was an increase in underemployment of 40’000, as 

measured by the number of part-timers who want full-time jobs, 

which has risen for the last two months in a row. Wage growth 

picked up to 3.4%, which may well be a high point. With inflation 

around the MPC’s 2% target, we are seeing real wages rise at 

about 1.5% a year. But it isn’t time to hang out the bunting quite 

yet as real wages are still about 5% below the peak recorded 

ahead of the great recession a decade ago. Workers are still 

hurting. 

There was positive news from the public finances, as borrowing 

levels fell. Philip Hammond had used the spring statement to say 

he has as much as £26.6bn to spend on ending austerity or fight 

a downturn caused by no-deal Brexit. It is unclear why the 

chancellor hasn’t spent that money already to ease the burden 

on the working people of the UK, who have suffered for years 

from reckless austerity. Incompetence by politicians is the major 

backdrop of the Brexit dashboard this month. 
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“The business community is 

holding its nerve.” 

Andrew Sentence, Independent 

business economist and 

member of the MPC from 

2006 - 11 

 

Despite the chaotic political 

situation, three important factors 

are keeping the UK economy 

afloat in these turbulent times. 

First, consumer spending is being supported by a significant 

positive gap between wage growth (3.4%) and inflation (1.9% on 

the CPI measure). Employment growth is providing added 

impetus to consumer spending. 

Second, the world economy is doing OK. Global growth has 

slowed as the slack created by the global financial crisis has been 

taken up. Most forecasts point to world GDP growing by 3.5% or 

so this year and next – in line with longer term trends. 

Global growth has sustained the UK economy in recent years 

when domestic spending has been held back by Brexit 

uncertainty. Although the European economy and China have 

slowed, this is not a cause for alarm. The eurozone and China are 

both easing back to growth rates consistent with long-term 

productivity and demographic trends. 

Third, while business confidence is fragile, and investment plans 

are being trimmed back, the business community is holding its 

nerve. As a member of the MPC during the global financial crisis, 

I was impressed by the resilience of UK businesses, which I visited 

around the country. They seem to be showing the same resilience 

now. 

If we assume that no deal is averted, we should avoid a 

calamitous drop in business confidence and investment. 

However, if confidence is seriously fractured, the situation could 

change quite rapidly. 

Politically, the UK is at its most fragile state since the second 

world war. But the resilience of the British economy – built up 

since the turnaround we achieved in the 1980s and 1990s – is 

now supporting us in difficult times. That could change, however, 

if the current political crisis over Brexit is not quickly resolved.

 

4.2. Wohn-Investmentmarkt 

Prolonged Brexit uncertainty weighting heavily on UK housing market29 

Prolonged Brexit uncertainty will likely further damage the UK 

housing market with the latest residential market survey 

finding that it is holding back sales. 

Some 77% of respondents to the February survey from the 

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) believe that 

transactions are being affected by although 12-month 

expectations are more upbeat. 

However, the survey was conducted before the recent votes in 

the Houses of Parliament and the prospect of Brexit being 

delayed to May or even June is now much more possible, so the 

uncertainty looks set to go beyond these views. 

Overall, the survey shows a continued decline in activity across 

the UK housing market, with new buyer enquiries, agreed sales 

and instructions all falling. This is the sixth consecutive month 

all three have fallen together. The headline price balance also 

slipped to its lowest reading since 2011. 

The RICS survey has long highlighted the impact Brexit 

uncertainty has had on the housing market, as stock levels hit 

all times lows, activity stalled, and sales took longer to 

complete. 

Looking at the key activity measures in detail, buyer demand 

fell for the seventh consecutive month in February as 41% 

                                                                        
29 Online-Artikel vom 15.03.2019 auf www.propertywire.com 

more respondents reported a fall in the number of new buyer 

enquiries, and the volume of agreed sales also slipped, with the 

indicator now having displayed a flat or negative trend since 

March 2016. 

This near-term uncertainty is set to linger for the coming three 

months, with sentiment for sales remaining subdued. And 

while it says that looking further the 12-month sales 

expectation suggests a slightly more positive outlook, this is 

probably now outdated due to events in recent days. 

As the lack of stock, in addition to Brexit, appears to be holding 

back buyer demand, 29% of contributors reported a decline in 

new instructions being listed over the month. This is the eighth 

consecutive month where respondents have reported a fall in 

the number of new properties being listed for sale. Average 

stock levels are now back to record lows, and respondents 

cited this as the next biggest challenge after Brexit. 

‘Although activity in the housing market continues to be 

weighed down by the lack of available stock, changes in the tax 

regime affecting property, and affordability; feedback to the 

latest RICS survey makes it pretty clear that the ongoing 

uncertainty around how Brexit will play out is the critical factor 

4.2.1. Kauf / Verkauf 

mailto:opportunities@valorize.info
http://www.valorize.info/
https://www.propertywire.com/news/uk/prolonged-brexit-uncertainty-weighting-heavily-on-uk-housing-market/


 

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

Seite 38 / 59 | ©2019 

GROSSBRITANNIEN / LONDON 
influencing both buyers and sellers,’ said Simon Rubinsohn, 

RICS chief economist. 

‘And with little sign that the issue will be resolved anytime 

soon, it could prove to be a challenging spring for the housing 

market and the wider economy. It is clear from professionals 

working in the market that this environment requires a greater 

degree of realism from those looking to move. A reluctance 

from some vendors to acknowledge the shift in the balance of 

power in the market will compound the difficulty in executing 

transactions,’ he added. 

According to Hew Edgar, RICS interim head of policy, it is clear 

from recent month’s survey results that the current state of 

British politics that has arisen from Brexit, particularly in the 

last six months, continues to take a toll on UK housing. ‘Taking 

Brexit out the equation, there are clear issues that need to be 

tackled such as supply; a disputable SDLT framework and a 

faltering PRS system. All of which have been overshadowed 

and have therefore not received the much-needed 

parliamentary discussion and debate,’ he pointed out. 

‘UK Parliamentarians must recognise that the prolonged 

uncertainty without effort to address separate key issues in the 

UK, is damaging confidence in the housing sector, and we 

share the resounding sentiment of frustration from our 

professionals,’ he added.
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London rent has been revealed as the most expensive in Europe30 

And the fourth most expensive place to rent in the world. 

A new report has revealed that rent in London is the most 

expensive in Europe, with the average cost of renting a three-

bedroom property in the city centre reaching a whopping 

£5’187. 

 

Research by Employment Conditions Abroad compared the 

living costs of people renting in 279 cities around the world, 

looking at where was the most cost-effective place to live and 

work. 

It analysed the renting costs of three-bedroom homes in some 

of the most popular areas, finding that London had come out 

on top with sky-high costs of £5’187 — making it the fourth 

most expensive place to live in the world. 

Manchester came second, with the most expensive rent costs 

outside of London. Dublin is also now the 26th most expensive 

city in the world and the fifth most expensive place to rent in 

Europe. 

 

While these costs would put anyone off renting in the city, the 

research also showed that renting costs in London's Zone One 

had decreased over the past year. 

 

'Rents fell in prime neighbourhoods in London travel zone 1, 

with salaries for top jobs largely stagnant and demand 

waning,' explained Alec Smith, accommodation services 

manager at ECA International in the research. 

'Rents in outer London were more stable but are anticipated to 

increase with London property purchases growing ever more 

out of the reach of many Londoners,' he continued. 

 

The place to avoid living? Hong Kong has been revealed as the 

most expensive location to live in the world, with typical 

accommodation averaging at a jaw-dropping $10’929 per 

month. New York was named the second most expensive in 

the world for overseas workers to rent in. 

 

 
 

 

 

4.3. Büro-Investmentmarkt 

London office market saw more investment than any other global city in 201831 

Alongside the uncertainty surrounding Brexit there have been 

many predictions that London will be particularly hard-hit by 

the economic fallout. However, a new analysis by 

savoystewart.co.uk of Knight Frank’s The London Report 2019 

proposes London will continue to attract the interest of 

occupiers and investors alike. The research suggests that 

London saw greater volumes of commercial real estate 

investment than any other global city in 2018 – with over 

£16 billion of transactions. 

                                                                        
30 Online-Artikel vom 29.03.2019 auf www.housebeautiful.com 
31 Online-Artikel vom 25.03.2019 auf www.workplaceinsight.net 

Likewise, in 2018, 14.8 million sq. ft. was let in the London 

office market; the highest level since 2014 and 15 percent 

above the long-term average. Work in London has remained 

buoyant too. According to the Office for National Statistics 

(ONS), in the two years following the referendum, the capital’s 

workforce grew by 278’000 jobs on a net basis. The 

information and communication sector accounted for 

26 percent of these new roles, while the financial sector has 

seen close to 6’000 jobs created since the vote, disproving 

some concern over job loss and relocation. 

4.2.2. Vermietung 

4.3.1. Kauf / Verkauf 

mailto:opportunities@valorize.info
http://www.valorize.info/
https://www.housebeautiful.com/uk/lifestyle/property/a26853837/london-rent-expensive-europe/
https://workplaceinsight.net/london-office-market-saw-more-investment-than-any-other-global-city-in-2018/


 

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

Seite 40 / 59 | ©2019 

GROSSBRITANNIEN / LONDON 
Darren Best, managing director of savoystewart.co.uk, 

comments: “London is the hub of debate amid Brexit. There is 

a lot of expectation regarding its future power as our capital 

and, in turn, our future power as a country. But we shouldn’t 

get caught up in what we don’t know; the what ifs and the 

maybes. 

“We should focus on what we do know; the facts and figures. 

In the two-and-a-half years since the vote, we have maintained 

healthy investment and a healthy workforce.” 

Focusing on investment, it appears that foreign capital 

remains key. Over 80 percent of acquisitions were driven by 

overseas purchasers in 2018. An analysis of the source of 

London office investment in 2017 compared to 2018, indicates 

where interest lies and helps predict what global partners the 

UK should nurture moving forward in 2019. 

In 2017, Greater China held the highest source of London office 

investment, at 42 percent. Followed by homegrown 

investment (UK; 16 percent) and healthy acquisition from 

Germany (10 percent) and the US (7 percent.) 

In 2018, London office investment in Greater China dropped by 

half, bringing the total to 21 percent. This is perhaps to be 

expected following capital controls imposed on outbound 

investment in this region. Homegrown investment grew by 

1 percent (UK; 17 percent) amid a drop in investment from 

Germany (4 percent) and the US (6 percent.) 

Encouragingly, despite a fall in investment in certain areas, we 

can see a great rise in emerging markets. Notably, London 

office investment in South Korea grew from 2 percent in 2017 

to a prosperous 16 percent in 2018. While investment in 

Singapore grew from 1 percent in 2017 to 9 percent in 2018. 

 

Slight yet impactful rises in London office investment can also 

be seen in Israel (1 percent in 2017; 4 percent in 2018), Spain 

(0 percent in 2017; 4 percent in 2018) and Norway (1 percent in 

2017; 3 percent in 2018.) 

 

 

Demand for London office buildings falls as staff are packed in32 

Total demand for London office buildings has dropped over 

the past three years as companies squeeze staff into ever 

smaller office spaces, casting a shadow over the capital’s 

apparently robust commercial property market. 

Space occupied by companies in London has shrunk by 

3m sq ft in three years, according to Seaforth Land, a London 

property investor. Seaforth said a big factor in the decline was 

staff being packed more densely into office spaces. 

Total space currently makes up more than 200m sq ft. 

Tyler Goodwin, founder of Seaforth Land, said a “structural 

change” was taking place, although in some years it has been 

masked by overall jobs growth, which had underpinned 

demand. 

“The behaviour of the market has fundamentally changed over 

the past five years,” he said. 

Where each worker 20 years ago was allocated on average 

98 sq ft — a figure that includes their share of communal 

spaces as well as individual desk space — the figure now stands 

at 79 sq ft per worker, or almost a fifth less, the company said. 

The figure is still shrinking. 

                                                                        
32 Online-Artikel vom 30.03.2019 auf www.ft.com 

In the years of strong economic growth after the financial 

crisis, rising employment compensated for this shrinkage, 

resulting in increases in the total amount of space being used. 

But in recent years the total space, which is also affected by 

rent costs and whether newly built properties are on offer, has 

fallen. 

Mr Goodwin said the contraction in office space occupied by 

businesses had occurred “despite having employment growth 

over the past three years”. 

He said concerns over Brexit had “led businesses to ask 

whether they want to take on more space or densify where 

they are”. 

 

Serviced-office groups such as WeWork have helped to drive 

the trend, because they have led a push towards both hot-

desking and more efficient office design. 

But it is not just flexible office providers that are packing staff 

in more tightly. 
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One “leading global business services company” interviewed 

by Seaforth Land said they had halved space per employee 

from 120 sq ft a decade ago to 60 sq ft today. 

Mr Goodwin said the trend would threaten landlords operating 

on the “traditional rent-collector model” as the market 

becomes more competitive. 

Instead it would favour those who offer “real estate as a 

service”, engaging more closely with tenants, he said, adding 

that workers can respond well to smaller spaces if they are well 

designed and operated. 

 

Separate research by CBRE in January said a division had 

emerged for the first time between newly built London office 

space and second-hand offices, with an oversupply emerging 

in existing space. 

 

At the end of the third quarter of 2018, more second-hand 

space was available than at any point since 2010, while the 

availability of new buildings was at its lowest in 18 years. CBRE 

expects rents for “prime” offices to rise 10 per cent in five years 

while secondary rents fall 5 per cent. 

Seaforth’s figures are based on underlying data from CBRE, a 

property agency, and EGi, a data service. 

 

 

 
 

4.4. Retail-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 

 

London tops global ranking for luxury openings33 

London has topped the global ranking for luxury store 

openings despite the tough conditions on the UK’s high 

streets. 

                                                                        
33 Online-Artikel vom 28.03.2019 auf www.retailgazette.co.uk 

International real estate adviser Savills found that luxury 

retailers viewed London as an appealing city as the UK’s capital 

saw 33 luxury retailers open stores last year. 
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The research also shows that London has risen ahead of cities 

such as Paris, New York and Dubai, after placing fourth in 2017. 

 

London has seen its high streets struggle during Black Friday 

and the Christmas trading period, but Savills reported that last 

year it accounted for 9.6 per cent of all luxury store openings 

worldwide, more than any other city globally. 

 

Behind London, Bangkok ranked in with a 6.7 per cent share of 

openings, and Dubai and Hong Kong came joint third. 

Meanwhile, Paris and New York took the fourth and fifth spots. 

“In spite of the headwinds facing UK retail, the London luxury 

market is looking not only resilient but is also offering 

attractive opportunities for those brands who want to enter 

the market,” Savills retail research director Marie Hickey said. 

 

Savills head of London Anthony Selwyn said: “Last year we 

saw the big luxury brands retrench to the core cities and we 

expect these global destinations to remain the key focus for 

luxury brands wanting to expand or improve their physical 

profile in 2019.”

 

4.5. Hotel-Investmentmarkt 

Edinburgh remains top UK location for hotel investment34 

Edinburgh is still the top location for hotel investment in the 

UK, with Belfast second and Liverpool third, thanks to strong 

performance and low building costs. 

The Colliers International UK Hotels Market Index said that 

Edinburgh had consistently strong occupancy and average 

daily room rate levels in 2018, while revenue per available 

room (revpar) had grown for the past four years. 

The UK Hotels Market Index analyses 34 locations across the 

UK. London remains the strongest performer in terms of 

revpar, but only places sixth due to the high cost of land. 

Plymouth and Oxford had been strong performers in the past 

but have since fallen out of the top 10. Oxford recorded strong 

revpar levels in 2018, but has dropped due to high land costs, 

while Plymouth saw a decline in revpar last year. 

Marc Finney, head of hotels and resorts consulting at Colliers 

International, said: “Overall, the UK hotel sector is in rude 

health. Operating performance is holding up well in most UK 

markets and London continues to perform well. 

“The UK hotel market adds about 10’000 new rooms each year 

and this has increased in pace recently, with almost 18’000 new 

rooms expected to open in 2019. This leaves hotels as a rare 

bright spot in a property market that is facing challenges in 

other sectors.” 

 

The top 10 UK spots for hotel investment and development 

are: 

1. Edinburgh 

2. Belfast 

3. Liverpool 

4. Chester 

5. Bath 

6. London 

7. Glasgow 

8. Brighton 

9. Cambridge 

10. Leeds.
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London tourism industry pivots to long-haul markets in the face of Brexit35 

Buckingham Palace, Big Ben, the royal family: London is 

blessed with renowned attractions wrapped in tradition and 

heritage most cities can only dream of. But with Brexit 

looming, the UK tourism industry, which supports more than 

one tenth of the country’s jobs, has hit turbulence. 

Almost every industry representative I spoke with used the 

same word to describe 2018 – “mixed”. 

Overseas visitors to the UK were down in the first nine months 

of 2018 but the industry has adapted, pitching harder for 

business in lucrative long-haul markets and wooing millennials 

as enthusiasm for Old Blighty among its European neighbours 

is waning. 

 

Attracting tourists from Europe after the UK has turned its 

back on the continent – at least politically – is proving 

challenging. 

Europe accounts for two in every three overseas visitors to the 

UK and almost a third of Europeans view Britain more 

negatively since the Brexit referendum in June 2016, according 

to research by Visit Britain, which promotes Britain overseas. 

There has been a “real hardening” of attitudes in Germany and 

the Netherlands in particular, says Patricia Yates, strategy and 

communications director at Visit Britain. Forward bookings 

from the continent are down six per cent for the three-month 

period from March to May. 

The industry also frets about other difficulties Brexit may yet 

unleash. “We have to make sure we avoid these hard border 

checks and lines,” says Rochelle Turner, research director at 

the World Travel and Tourism Council (WTTC), an industry 

body. Images of border queues could impact on Britain’s 

reputation as a welcoming destination. 

 

Faced with headwinds in Europe, the UK tourism sector has 

pivoted towards long-haul markets, such as the US and China. 

London is seeing a “sustained and significant increase in [its] 

attractiveness to the big markets for tomorrow, which are 

inherently bigger markets”, explains Allen Simpson, strategy 

director at London & Partners, which promotes London in 

conjunction with the mayor, Sadiq Khan. 

The number of Chinese visitors grew by a fifth last year. Visit 

Britain is targeting £1bn in spending by Chinese visitors in 

2019, taking the country into the UK’s top 10 tourism markets. 

The cricket world cup, hosted by England and Wales this 

summer, is expected to draw big numbers from India, another 

burgeoning market. 

Business with US visitors has also been swift, with flight 

bookings up 18 per cent this year. Americans spent a record 

£3.6bn in the UK in 2018. 

“It’s our most valuable market,” says Yates. It helps, she says, 

that the UK has become seven per cent more affordable for US 

visitors over the past year. 

 

Even against the testing backdrop of Brexit, all goodwill is not 

lost between the UK and its nearest neighbours. 

Visit London has launched a joint London-Paris campaign, 

relying heavily on Instagram and other social media channels 

to attract US millennials to visit both cities in a single trip. 

“If you’re bringing somebody over for two weeks, it makes 

sense to spend a week here and a week there,” says Simpson. 

“Both centres are seeing an increase in attraction.” 

One characteristic of millennial visitors is that they disperse 

beyond the usual zone one tourist hotspots. “The average 

younger visitor will tend to want to go and live like a local,” says 

Simpson. Young tourists party in Peckham and flock to the 

psychedelic array of neon signs at God’s Own Junkyard in 

Walthamstow. 

Spreading tourists across all of London allows more 

neighbourhoods to benefit. The risk is that the areas lose their 

character. “You don’t want to commoditise them,” agrees 

Simpson. 

 

One market segment facing specific challenges is business 

travel. Brexit could affect London’s ability to attract business 

events, some of which are organised up to three years in 

advance. 

“There is concern that those longer-term bookings have been 

much more difficult to get and that European associations in 

particular are a bit more wary about coming to Britain,” says 

Yates. A slowdown would hit convention centres and the 

hotels that go alongside them. 

But London may weather the storm. WTTC forecasts 

1.6 percent growth in the UK business travel sector in 2019 and 

an average of about two per cent a year for the next decade. In 

September the Excel in London’s Docklands will host Sibos, a 

global financial industry event, which attracts 8’000 leaders in 

finance, technology and innovation. 

It may be a sign that as surely as Buckingham Palace and Big 

Ben will always draw sightseers, the City will attract a who’s 

who of banking bosses until Brexit and beyond.
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4.6. Übrige Investmentmärkte 

£1.49bn invested in UK healthcare real estate36 

Knight Frank has reported a strong year for real estate 

healthcare investment, with a 13 per cent increase in 

documented transactions to £1.49 billion in 2018, in their latest 

research report Healthcare Capital Markets 2019. 

 

Domestic investors continue to invest in healthcare property 

with UK REITS and quoted property companies accounting for 

just over half of all deals with £800 million invested. Overseas 

investment has risen by 20 percent and is edging closer to its 

2013 peak when 70 per cent of all capital came from abroad. 

Adult care homes and supported living accommodation, with 

£350 million invested in 2018, accounted for 24 per cent of all 

recorded healthcare deals. 

 

Julian Evans, Head of Healthcare Hotels & Leisure, Knight 

Frank, commented: “With healthcare total returns averaging 

8.3 percent over the last five years investment in healthcare 

real estate remains popular. Much of this investment has come 

from specialist REITs and niche funds who have been well 

placed to acquire healthcare stock from care operators which 

has led to a significant number of sale and leaseback deals, 

allowing REITs to grow their portfolios and operators to 

dispose of assets and capitalise on record pricing. 

 

“Although overseas transactions have softened in the last five 

years, European funds and global investors continue to seek 

exposure to the UK healthcare market. A recent trend is the 

interest from APAC infrastructure funds and private equity 

firms seeking to increase their exposure in the UK healthcare 

sector through both property and operating company 

acquisitions. 

 

“An ageing population in the UK means that investors focused 

on healthcare are also likely to diversify into the senior living 

sector as this model emerges. Overall, the future of the 

healthcare real estate sector appears to be on a robust and 

stable trajectory.” 

 

In Q4 of 2018, Knight Frank acted as the adviser on a record 

£5.5 billion of healthcare refinancing for a mixture of UK high 

street clearing banks, institutions and overseas capital. 
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5.1. Allgemeine Marktinformationen 

Netherlands First EU Country To Release GDPR Fining Policy37 

The Dutch Data Protection Authority (DDPA) in the 

Netherlands has released its own General Data Protection 

Regulation (GDPR) fining policy, according to reports, and is 

the first European Union (EU) country to do so. 

 

The GDPR stipulates that the maximum fine levied against a 

company can be 4 percent of its global revenue or €20 million, 

whichever is higher. However, it did not lay out rules for how 

to determine an exact fine or provide any scale. 

 

The DDPA came up with four categories of fines, and gave a 

few different examples based on the size of the company and 

the maximum possible fine. If a company’s maximum fine is 

€10 million, then a category 1 fine would be between €0 to 

€200’000; category 2 would be €120’000 to €500’000; 

category 3 would be €300’000 to €750’000 and category 4 

would be €450’000 to €1 million. A fine higher than category 4 

would only be issued if the maximum is not appropriate. 

 

The DDPA doesn’t explain, however, how it will classify the 

violations, but it does have “relevant factors” for how it will 

determine the severity of a violation. Those factors include the 

number of people affected, the length of the infringement, 

how quickly a company reacted to the problem and the type of 

data involved. 

 

Arnoud Engelfriet, IT lawyer and partner at Dutch firm Legal 

ICT, said the Netherland’s policy is a step in the right direction. 

“The supervisor is free under the GDPR to issue fines and to 

categorize them as it sees fit, so you can have four, eight, two 

or no categories if you want. As long as you can justify each 

fine, you’re okay under the GDPR,” Engelfriet said. 

 

The fines should make it easier for the public and companies to 

get a sense of how the GDPR is going to be implemented. 

 

Engelfriet said the scheme illustrates how GDPR enforcement 

is going to become more and more common. “You wouldn’t 

set such a policy if you did not intend to issue fines,” he noted. 
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5.2. Wohn-Investmentmarkt 

DUTCH HOUSING MARKET COOLING DOWN, FIRST PRICE DECREASES NOTED38 

After years of skyrocketing prices, the housing market in the 

Netherlands may be cooling down. In the last quarter of 2018, 

one in five municipalities saw home prices decrease compared 

to the previous quarter, according to the quarterly report of 

valuation company Calcasa. The price decreases mainly 

happened in Limburg and Groningen, RTL Nieuws reports. 

"The housing market seems to be cooling down", Calcasa said, 

though emphasized that it is too early to start celebrating. "It 

is difficult to reliably measure house price trends on a quarterly 

basis for a relatively small area. It is especially the trend that is 

important." 

But the contours of a turning point can be seen. At the national 

level, housing prices increased 9.3 percent last year, according 

to the valuation company. But compared to the third quarter, 

prices increased only 1 percent during the last three months of 

2018. That is the lowest quarterly increase since the first 

quarter of 2016.

 

Keine belastbaren Angaben. 

 

 
 

5.3. Büro-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 
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5.4. Retail-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 

 

 
 

5.5. Hotel-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 

 

 
 

5.6. Übrige Investmentmärkte 

Keine belastbaren Angaben. 
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6.1. Allgemeine Marktinformationen 

House transactions increased by 6.7% in 201839 

Residential transactions have been growing for 15 consecutive 

quarters, according to the figures published by the Revenue 

Agency. The North-East of the country grew by 12.5%, the 

Centre by 12.4%, the Islands by 10.5% and the South by 3%. 

Concerning transactions in the single cities, Bologna and 

Palermo reported respectively +20.9% and +18.5%, Milan 

+9.5% and Rome +10.9%. The price trend, however, is still 

stagnating.

 

 
 

6.2. Wohn-Investmentmarkt 

Gabetti: good overall performance of the residential market in 201840 

Gabetti reports 280’970 transactions in the first part of 2018 

(+5% from the same period of 2017) and 297’677 deals in the 

second half (+8%). Property prices in the first eight Italian cities 

                                                                        
39 Online-Article, 07.03.2019 www.ilsole24ore.com 
40 Online-Article, 19.03.2019 www.auraree.com 

reduced by -0.3%, resulting in an improvement from 2017, 
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Keine belastbaren Angaben. 

 

 
 

6.3. Büro-Investmentmarkt 

Sales of offices and shops increased41 

In 2018 were reported 1’145 transactions for offices in Milan, 

196 more than the previous year. Transactions of shops 

increased by 6.6%, having gone from 1’604 in 2017 to 1’710. In 

the fourth quarter, sales were 335 for offices (+1.1%) and 565 

(+23%) for commercial assets.

 

Keine belastbaren Angaben. 
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6.4. Retail-Investmentmarkt 

Milan is working on the new Piazza Cordusio42 

The most important real estate operation at present. By the 

completion of the works, in 2021, Piazza Cordusio will be the 

new face of Milan. 

 

A modern commercial district, one of the biggest in Europe, 

will extend from Piazza Castello to Piazza Loreto, covering 

Corso Vittorio Emanuele and Brera and linking Quadrilatero to 

Corso Venezia. A series of shops, restaurants, luxury hotels and 

art galleries will cross Milan. The City, in fact, is going through 

a radical change, which is primarily driven by Piazza Cordusio, 

the historical business district which is about to become a 

pedestrian area dedicated to shopping, food and international 

tourists. 

 

The elliptic square, rimmed with landmark buildings owned by 

big financial groups and not far from the Stock Exchange, has 

always been a piece of the city’s history. Born as a symbol of 

the Lombard domination in the 500, the square saw the plague 

epidemic in 1576. During the fascist period it was renamed 

under Galeazzo Ciano, and finally, it returned to the old name. 

Since recently, it was the centre of Milan’s business district. Its 

decline started in the Eighties when the offices started to 

vacate. Now, with the banks and insurance companies moving 

to the skyscrapers in Porta Nuova and CityLife, Cordusio is 

rising again as the centre of the city’s social life. 

 

The requalification works on the square and the pedestrian 

area started a couple of years ago and are not finished yet. The 

pieces composing the site have been uncovered only recently, 

revealing requalified buildings which will accommodate 

several international brands, many of these for the first time in 

Italy. Several global real estate companies have been 

competing for the area, from the America Blackstone to Hines 

and the Chinese fund Fosun. Cordusio is one of the biggest real 

estate operations of the last years. The buildings had sold very 

quickly. Those who bought them made a bargain. 

 

“By the end of the operation, prices will have gone from one 

billion euro to two billion”, stressed Scenari Immobiliari 

president Mario Breglia who sees in Piazza Cordusio the new 

Porta Nuova. The surrounding areas will also benefit from the 

operation. Besides the octagon of Cordusio, the roads nearby 

will also be requalified. The radius of the action is wide, as 

works also extend to the opposite side of Piazza Affari and Via 

Broletto. This street might become an extension of the new 

Cordusio. 

 

Certainly, this new real estate operation will radically change 

the entire city as well as the country. 

 

“Milan is now among the top 10 cities worldwide. Hence, being 

here is a must for investors – notes Breglia. Moreover, all the 

players that bet on the area have long-term projects. This is the 

sign of the value of the city itself and not just of the single 

buildings”. 

 

Other investors, from large institutional funds to real estate 

companies, might soon follow the same path.

 

Keine belastbaren Angaben. 
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6.5. Hotel-Investmentmarkt 

The third European Hard Rock Hotel to open in Sicily43 

The third hotel in Europe of the brand will open in Campofelice 

di Roccella, not far from Palermo. The operation was launched 

by Royal Imrea, a company operating in tourism and 

hospitality, and concerns the requalification of an existing 

resort. The investments amount to 28.7 million euro, while the 

works are expected to end by December 2019.

 

Keine belastbaren Angaben. 

 

 
 

6.6. Übrige Investmentmärkte 

Kryalos finalised three transactions for logistic assets44 

Through its closed-end investment fund Hour, the asset 

manager Kryalos completed two acquisitions near Rome (Case 

Rosse) and one west of Milan (Pregnana Milanese). All the 

three assets cover an approximate surface of 30’000 Sq m, are 

well-connected through motorways and are leased to primary 

tenants. With this operation, Kryalos achieved logistic assets 

under management for 2 million Sq m in total.
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7.1. Allgemeine Marktinformationen 

Property prices recorded strong growth of 7.3% in Greece last year45 

Property prices in Greece recorded their biggest rise of the last 

decade last year, as the RE/MAX estate agency network’s 

annual survey points to an average increase of 7.3% from 2017, 

when annual growth had only come to 

1%, ekathimerini.com reports. 

 

The sharpest increases nationwide – around 9% – were 

recorded among properties more than five years old, the 

category that accounted for almost 90% of transactions in 

2018. The prices of newer residential properties rose 6.9%. 

 

In Athens, the prices of properties more than five years old 

were up 6.9%, but this was overshadowed by the 10.7% annual 

hike in the prices of new homes. 

 

The capital has recorded a mix of trends due to the rapid rise 

of short-term property leasing to tourists via online platforms 

such as Airbnb, HomeAway, FlipKey and HouseTrip: RE/MAX 

data showed that rates for older apartments in Koukaki, near 

the Acropolis, start from 1’400 euros per square meter, up 55% 

from 2017. Other areas that are popular with visitors have seen 

rates post a smaller increase (such as 11% to 1’000 €/sqm in 

Exarchia) or no change at all (650 €/sqm in Pangrati). 

 

On the contrary, in Thessaloniki it was older properties (five 

years and up) that recorded the greatest increase in prices, 

amounting to 8%. New homes saw a significantly lower 

increase rate, at just 3.1%. In general, there was a clear 

improvement in the market after a 46% decline in prices 

between 2008 and 2017. 

 

Thessaloniki is the sixth most popular destination in Greece for 

visitors using the Airbnb platform, which featured 

2’500 apartments in the northern port city during 2018, against 

just a few dozen in 2016, according to Thessaloniki-based 

chartered surveyor Agapi Xifilidou. 

 

Outside of the country’s two largest cities the prices of older 

properties soared 12.9% last year, while those built in the last 

five years saw an increase of 8.1%. 

 

RE/MAX underlined in its report that for demand to continue 

growing in the Greek property market, stable investment 

interest and a generally favorable tax system will be necessary. 
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7.2. Wohn-Investmentmarkt 

Sotheby’s: Strong interest in luxury properties on Greek islands46 

Apart from Mykonos, which has traditionally been the focus of 

investment interest, foreign buyers show a keen interest to 

other, less known, Greek island destinations during the last 

two years, protothema.gr reports. 

 

This was confirmed by Mr. Savvas Savvaidis, Chairman and 

CEO adviser to Greece Sotheby’s International Realty, which in 

addition to the very high volume sales that it has achieved 

especially in the last six months in Mykonos reaching record-

level sales, also saw a rise recently in destinations like Paxos, 

Ios and Naxos for premium homes with prices surpassing even 

the €3 million euro mark. 

 

According to Mr. Savvaidis, Greece Sotheby’s International 

Realty tripled its sales volume in 2018 compared to the 

previous year, substantially strengthening its leading position 

in the luxury real estate market in Greece. 

 

“Within just 24 months we have achieved the highest recorded 

sales that the company has achieved in Paxos, Naxos and Ios, 

while during the last 6 months we completed the highest 

volume of housing agreements in Mykonos. At the same time, 

Rhodes and Corfu have also witnessed significant growth as a 

result of the international marketing strategy we followed”. 

 

 
 

Online platform for rent subsidy applications opens in Greece47 

The online platform for rent subsidy applications opened on 

Tuesday evening, ANA reports. 

Access to the platform is through the 

website www.epidomastegasis.gr, created by Electronic 

Governance of Social Security (HDIKA) (www.idika.gr). 

The recipients of the rent allowance will receive the allowance 

retroactively from January 1, 2019 if they have a lease from the 

relevant date.
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7.3. Büro-Investmentmarkt 

Real estate investment firms get into office building development48 

Real estate investment companies (REICs) are planning to 

develop new buildings and renovate existing ones this year as 

they seek more efficient ways of enhancing their property 

portfolios. 

 

Senior officials in the sector say that, in doing so, the 

companies will have full control of the investment product 

they wish to create and will be able to determine the standards 

and specific features they want down to the last detail so that 

they they can obtain the greatest capital gains possible. This 

becomes all the more important given that in recent years the 

Greek market has been deprived of new property 

developments due to the abstention of development 

companies from new investments. 

 

In this context 2019 will bring the first such development by 

NBG Pangaea, the biggest REIC in Greece. The company will 

construct a bioclimatic office building in the Paradisos 

neighborhood of Maroussi in northern Athens. The planning of 

the project is being conducted by NBG Pangaea itself, in 

cooperation with an external partner, and concerns a leasable 

area of 5’000 sq m plus 3’800 sq m of basement space. 

“In 2019, and generally over the next few years, we will place 

great emphasis on property development so that the assets 

meet the standards we want our portfolio properties to bear. I 

believe the Greek market is short of modern bioclimatic 

buildings, which are at the forefront of demand, and that is 

where we need to focus immediately,” says Aris Karytinos, 

chief executive at NBG Pangaea. 

Sector professionals note that the existing office stock is 

obsolete and consists of buildings that are not energy-

efficient. Moreover, the investment by a REIC from the 

development stage ensures a higher return on its capital 

compared to buying a ready asset, as the costs are lower. 

 

The swing toward property development by REICs started in 

the last few months of 2017, when Grivalia Properties formed 

a consortium with Dimand Real Estate for the development of 

part of the former premises of the Papastratos tobacco 

company in Piraeus. Since then Grivalia, which is about to be 

absorbed by Eurobank, has signed another three similar deals 

with Dimand, to participate in the development and 

reconstruction of the entire Papastratos complex in Piraeus, 

through which it will obtain state-of-the-art office space.

 

Keine belastbaren Angaben. 
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7.4. Retail-Investmentmarkt 

Masoutis investing 25 mlnin 15 new supermarkets49 

Northern Greek supermarket chain Masoutis continues to 

bolster its presence in Athens, that started last year with the 

acquisition of the small Promitheftiki chain and is planning to 

open 10 new supermarkets in the capital this year as part of its 

25-million-euro total investment plan – with 15 new outlets 

across the country. 

On Monday Masoutis launched its 56th store in the Attica 

region, on Amerikis Street in Kolonaki. The company is 

constantly on the lookout for properties, planning the 

development of all types of shops, from convenience stores to 

hypermarkets. 

Masoutis is also considering the acquisition or creation of a 

logistics center to serve the needs of its stores in southern 

Greece. 

 

Besides the 25 million euros to be invested in new stores this 

year, Masoutis also intends to invest 80 million euros in 

promotional activity in 2019. 

It estimates that last year it posted a 1.5% annual increase in 

its turnover, to 765 million euros, and expects to reach 

820 million this year.

 

Athens shopping mall's motion to open on Sundays during summer rejected50 

A Council of State (CoS) decision this week rejected a motion 

by a discount shopping mall on the edges of the greater Athens 

area to remain open on Sundays, naftemporiki.gr reports. 

 

Most justices on Greece's highest administrative court ruled a 

2013 law preventing the full liberalization of Sunday opening 

store hours was constitutional. 

The McArthurGlen Hellas firm, which operates the Designer-

Outlet Athens shopping mall in the Spata municipality east of 

Athens proper, and close to the Athens International Airport, 

along with another multinational retailer had filed the motion. 

 

Specifically, they had requested to be included in a 

development and economy ministry decision enabling 

retailers in specific geographic regions to open on Sundays 

between May and October.
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7.5. Hotel-Investmentmarkt 

Cautious interest in Porto Carras resort51 

The ongoing process for the selection of a buyer for the Porto 

Carras holiday resort at Halkidiki, central Macedonia, has been 

attracting serious interest, although investors appear cautious 

for now, given the previous failure in 2014. 

 

Market sources say the nonbinding bids are to be tabled by the 

end of March and binding offers are expected by end-May. An 

extension is possible if bidders demand any further details. 

 

The sale concerns not only the existing hotel complex but also 

the potential for the development of another 526 villas. 

 

 
 

Oversupply of Athens hotels will require big increase in visitors52 

Athens will need to attract an additional 600’000 visitors a year 

in order to keep its growing hotel sector in business in the 

foreseeable future, according to hotel market experts and 

economist Kathimerini has consulted. 

 

This is the level of oversupply seen being created in the capital 

due to the investments in the pipeline for the next three years. 

That figure does not include the 110’000 additional guests 

required to fill (at an average occupancy rate of 70%) the 

855 new rooms that entered the market in 2018, let alone 

other rooms to stem from the utilization of hotels that are 

currently in the possession of banks.
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7.6. Übrige Investmentmärkte 

Four parties express interest in creating a second Thriasio transit center53 

Cosco-owned Piraeus Europe Asia Rail Logistics (PEARL), 

Goldair, and the consortiums of Damco and the FDL Group, 

and Italian-owned Trainose and Sarmed have expressed 

interest in the concession of the 1.45-square kilometer plot in 

the Thriasio area by Hellenic Railways Organization (OSE) for 

the development of a new transit center. 

This is the tender for the "Thriasio II" center, which is next to 

the 0.6 sq.km. "Thriasio I" plot, conceded to the ETBA VIPE - 

Goldair consortium. 

March 31 is the deadline Brussels has set for the concession of 

the plot and if that is missed Greece will have to return 

235 million euros of EU subsidies for the center’s development. 
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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 www.ekathimerini.com 

 

 

9.0. Glossar 
DDPA Dutch Data Protection Authority 

ECA Employment Conditions Abroad 

Finma Finanzmarktaufsicht 

GDPR General Data Protection Regulation 

JLL Jones Lang LaSalle 

MPC Monetary Policy Committee 

ÖHV Österreichische Hoteliervereinigung 

ONS Office for National Statistics 

OSE Hellenic Railways Organisation 

PEARL Piraeus Europe Asia Rail Logistics 

REIC Real Estate Investment Company 

REIT Real Estate Investment Trust 

RevPAR Revenue per availabe room 

RICS Royal Institution of Chartered Surveyors 

SBVg Schweizer Bankenvereinigung 

SNB Schweizer Nationalbank 

Sq ft Square feet / Quadratfuss 

Sqm Square meter / Quadratmeter 

WS Wintersemester 

WTTC World Travel and Tourism Council 

ZIA Zentraler Immobilienausschuss 
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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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