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material to which we refer, belong to the parties who 

elaborated the reports. This material is for your 

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

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

another specific product. Past performance of an 

investment is no guarantee for its future performance. 

Changes in foreign exchange rates may have an adverse 

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

information and opinions expressed in this material were 

obtained from sources believed to be reliable and in good 

faith, but no representation or warranty, express or 

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

than disclosures relating to valoRizE). All information and 

opinions as well as any prices indicated are current as of 

the date of this report and are subject to change without 

notice. 
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Management Summary 

 

• Resultate einer globalen Studie zeigen, dass 

Unternehmen, die kein flexibles Arbeiten anbieten, 

Gefahr laufen, Spitzenkräfte zu verlieren. 

• Die Finma Liechtenstein hat den Vertrieb einer 

Anleihe der Firma Crowdlitoken bewilligt, die 

Immobilienanlagen auf der Blockchain ermöglicht.

 

• Die Dynamik der Baulandpreise fällt regional sehr 

unterschiedlich aus: Während der Osten deutlich 

aufgeholt hat, wurde der Abstand des Südens zum 

Rest des Landes immer größer. 

• Auf Büromärkten dominieren ernüchternde 

Schlagzeilen. CBRE fasst zusammen: Flächenumsatz 

sinkt um 8,5%, Leerstandsrate sinkt auf 3,9% und 

Spitzen- und Durchschnittsmieten steigen in allen 

Top-5-Märkten.

 

• Österreich macht ernst mit Digitalsteuer. Die rechts-

konservative Regierung in Wien prescht nun mit 

einem nationalen Gesetzespaket vor. 

• Der Kauf von Sozialwohnungen soll erleichtert und 

Untervermietung über Airbnb verboten werden. 

Ausländer sollen schlechter gestellt werden.

 

• The slow-burn impact of Brexit on the British 

economy will be a drag on growth for the rest of 2019, 

blocking the Bank of England from raising interest 

rates, a leading economics forecaster has warned. 

 

• EU citizens will face problems renting properties 

because of Brexit, private landlords said. The 

confusion over Brexit meant some landlords were 

likely to refuse EU citizens as future tenants.

 

• Dutch economy, measured by gross domestic 

product, grew by 2.7 percent last year. That is 

somewhat less growth than in 2017. 

• Four in five private landlords rent out just one 

property and see the income as a supplement to their 

pension, the national statistics office CBS said.

 

• Milan is witnessing the thriving activity of American 

and Middle Eastern investors acquiring and 

requalifying real estate assets in the city. 

• Retail registered increasing gap between regular 

shops and luxury shops. Spaces have to become more 

attractive in order to compete with e-commerce.

 

• Based on the latest data published by the Bank of 

Greece on Wednesday, the foreign capital flowing 

into the country to buy properties in January 2019 

showed a staggering increase of 155.7 % over the 

same month in 2018. 

• According to a PricewaterhouseCoopers (PwC) report 
published this week, Athens climbed to 14th place 
in Europe from the 29th spot it held in 2017 regarding 
property investment prospects.
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SCHWEIZ 

    

1.1. Allgemeine Marktinformationen 

In Immobilien kann man jetzt über eine digitale Anleihe investieren1 

Die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein hat den Vertrieb einer 

Anleihe der Firma Crowdlitoken bewilligt, die 

Immobilienanlagen auf der Blockchain ermöglicht. Auf 

Investoren kommt ein Produkt mit vielen ungewohnten 

Mechanismen zu. 

 

Die Digitalisierung von Immobilienanlagen ist wieder einen 

Schritt vorangekommen. Dieses Mal wurde der Meilenstein 

nicht im «Krypto-Valley» Zug erreicht, sondern in 

Liechtenstein. Das dort ansässige Unternehmen Crowdlitoken 

hat am Dienstag mitgeteilt, dass die Finanzmarktaufsicht 

Liechtenstein (FMA) den Vertrieb einer digitalen Anleihe 

bewilligt hat. Über diese können Anleger in Immobilien in 

Europa investieren. 

 

Zu den innovativen Aspekten dieser auf der Blockchain 

abgebildeten Obligation zählt, dass Anleger die von ihnen 

investierten Gelder auf einzelne Liegenschaften verteilen 

können. Anders als bei einem Immobilienfonds erhalten sie 

dann nicht die anteiligen Erträge des gesamten 

Immobilienportfolios, sondern nur diejenigen der 

ausgewählten Objekte. Der Preis der Anleihe wird dagegen 

nicht nur von der Wertentwicklung dieser ausgewählten 

Objekte beeinflusst, sondern von der des gesamten Portfolios. 

Anlegern soll es zudem möglich sein, auf monatlicher Basis 

ihre Allokation zu ändern. Wer will, kann dann beispielsweise 

10 000 Fr. aus einem Kaufhaus in München herausnehmen und 

es in ein Bürogebäude in Frankfurt stecken. Darüber hinaus ist 

auch ein Handel der Anleihen selbst geplant. Wie es an einer 

Medienorientierung am Dienstag hiess, soll dieser Handel im 

zweiten Quartal 2020 starten. Stattfinden soll er an der SIX 

Digital Exchange (SDX), die derzeit von der SIX aufgebaut 

wird. 

 

                                                                        
1 Online-Artikel vom 17.04.2019 auf www.nzz.ch 

In den kommenden Wochen will Crowdlitoken, eine Tochter 

der Frauenfelder Crowdli AG, Gelder bei Investoren 

einsammeln. Ziel ist es, mit dem Angebot 100 Mio. Fr. 

einzunehmen. Sobald 45 Mio. Fr. erreicht sind, wird mit dem 

Aufbau des Portfolios begonnen, zunächst in der Schweiz und 

in Deutschland, später auch in anderen europäischen Ländern. 

Dazu soll vor Ort auf lokale Ressourcen, in der Regel noch zu 

gründende Tochtergesellschaften, zurückgegriffen werden. 

Ob es gelingen wird, das für Immobilien notwendige lokale 

Expertenwissen schnell aufzubauen, muss Crowdlitoken noch 

unter Beweis stellen. 

Darüber hinaus sollten Anleger die Konditionen des Produkts 

genau studieren, die sich dem White Paper und dem 

Anleiheprospekt entnehmen lassen. Unter dem Strich vereint 

der Bond Elemente von direkten und indirekten 

Immobilienanlagen, es gibt aber etliche Mechanismen, die bei 

Aktien, Anleihen oder Fonds unbekannt bzw. unüblich sind. 

 

So gibt es für die Investoren, die die ersten 100 Mio. Fr. 

zeichnen, einen gestaffelten Zeichnungsrabatt. Danach 

können die Token zum Nominalpreis von 1 Fr. gezeichnet 

werden. Das hat zur Konsequenz, dass «frühe Anleger» für 

jeden investierten Franken Immobilien von mehr als 1 Fr. 

erhalten, «späte Anleger» erhalten dagegen weniger. Dieser 

Nachteil kann mehrere Prozent ausmachen. 

Die Verwaltungsgebühr von 0,75% sowie die Abschlussgebühr 

von 3% bei einem Kauf oder Verkauf ist vergleichbar mit dem, 

was mancher Schweizer Immobilienfonds verrechnet. Bei 

Crowdlitoken kommen aber noch Gebühren hinzu, wenn eine 

Liegenschaft in einem Jahr eine höhere Rendite als 5% erzielt 

oder wenn die Anleihe bei Rückzahlung (die Laufzeit beträgt 

25 Jahre, kann aber unter gewissen Umständen verlängert 

werden) über dem Nominalbetrag notiert. In beiden Fällen 
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SCHWEIZ 
wird dann eine Erfolgsgebühr von 15% auf die Differenz 

erhoben. 

 

Neuartig ist auch ein Mechanismus, der es Crowdlitoken 

ermöglicht, zusätzliche Anteile zum Nominalwert 

auszugeben, wenn der Preis der Anleihe den vom Bewerter 

ermittelten Inventarwert deutlich übersteigt. Das Agio soll so 

begrenzt werden. Für bestehende Anleger bedeutet das aber 

einen Nachteil, denn der Preis der Anleihe sinkt durch diese 

Massnahme. 

 

Anders als bei einer direkten Immobilienanlage und bei 

manchem Anbieter von Immobilien-Crowdinvestments ist 

nicht der Anleger im Grundbuch eingetragen, sondern 

Crowdlitoken. Das erleichtert zwar die Handelbarkeit der 

Papiere, führt aber dazu, dass Investoren im Zweifelsfall ihre 

Ansprüche gegenüber Crowdlitoken geltend machen müssen. 

 

Schliesslich ist ebenfalls ungewohnt, dass gewisse Entscheide 

in demokratischer Form getroffen werden. Beispielsweise 

können Anleger über einen vorzeitigen Verkauf «ihrer» 

Immobilie abstimmen, wenn ein interessantes Kaufangebot 

dafür vorliegt. 

Die Vertriebsbewilligung der FMA gilt quasi für ganz Europa, 

nicht jedoch für die Schweiz. Ein entsprechender Antrag liegt 

der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) vor. Schon 

jetzt dürfte der Weg für ähnliche Konzepte digitaler 

Vermögenswerte ein Stück weit geebnet sein. Da die 

Möglichkeiten der Ausgestaltung grenzenlos sind, gilt es für 

interessierte Anleger, diese jeweils genau auf ihre Vor- und 

Nachteile zu prüfen. 

 

 

1.2. Wohn-Investmentmarkt 

Plädoyer für die Steigerung der Wohneigentumsquote in der Schweiz2 

Wohneigentum zu erwerben bietet viele Vorteile und ist 

unverändert ein Lebenstraum unzähliger Menschen. Doch 

obwohl sich das Zinsniveau auf einem historischen Tiefpunkt 

befindet, stagniert die Wohneigentumsquote in der Schweiz. 

Woran liegt das? Und was braucht es für eine erneute 

Ankurbelung? 

 

Der Schweizer Hypothekarmarkt wächst stark. In den letzten 

sechs Jahren resultierte eine Zunahme von über 21 Prozent. 

Bereits Ende 2017 wurde die 1’000 Milliarden-Grenze 

überschritten. Davon abgeleitet müsste eigentlich auch die 

Quote der Eigenheimbesitzer stetig zugenommen haben. Nun 

zeigt aber eine offizielle Erhebung des Bundesamtes für 

Wohnungswesen (BWO), dass bereits seit 2016 kein Anstieg 

der Wohneigentumsquote (derzeit rund 39 Prozent) zu 

verzeichnen ist. Und dies, obwohl das Hypothekarvolumen im 

selben Zeitraum um rund neun Prozent anstieg. Zum 

Vergleich: Kein entwickeltes Wohlstands-land hat eine derart 

niedrige Wohneigentumsquote, alle europäischen 

Nachbarländer haben Quoten von zum Teil deutlich über 50 

oder 60 Prozent. Experten gehen für das Jahr 2019 sogar 

davon aus, dass die Wohneigentumsquote erstmals seit 

langem sinken wird. Wie gehen diese Entwicklungen 

zusammen? 

 

Das Wachstum des Hypothekarvolumens ist wohl vorwiegend 

durch die höhere Verschuldung der privaten Haushalte zu 

                                                                        
2 Online-Artikel vom 03.04.2019 auf www.moneycab.com  

erklären. Hauptgrund dafür dürften die in den letzten zehn 

Jahren gestiegenen Objektpreise sein, bei zugleich 

gleichbleibend (niedriger) Amortisationsquote von 

durchschnittlich einem Prozent pro Jahr. Die wenigen 

zusätzlichen Wohneigentümer dürften durch das 

Bevölkerungswachstum (zugewanderte Personen aus dem 

Ausland etc.) kompensiert worden sein. Bei Ausländern liegt 

die Wohneigentumsquote charakteristisch unter 20 Prozent. 

 

Aus unserer Sicht ist folgende Situation wesentlich für die 

Stagnierung der Wohneigentumsquote: Während die 

regulatorischen Bedingungen unverändert streng geblieben 

sind, haben sich die realen Zinsen immer weiter reduziert. Das 

aktuelle – im historischen Vergleich betrachtet äusserst tiefe – 

Zinsniveau verhilft der Wohneigentumsquote jedoch nicht zu 

einer Aufwärtsbewegung. Denn in Bezug auf die Tragbarkeit 

der Hypothek spielt das heutige Zinsniveau keine Rolle: Das 

Eigenheim muss gemäss allgemein gängiger 

Tragbarkeitskriterien auch bei einem Zinsniveau von 4.5 bis 5 

Prozent finanzierbar sein. 

Ein weiterer in unseren Augen äusserst relevanter Aspekt wird 

kaum beachtet: Bei der Berechnung der Nebenkosten ist 

vielfach eine Kluft zwischen den kalkulatorischen und den 

effektiv anfallenden Kosten entstanden. Dies aus zwei 

hauptsächlichen Gründen: Erstens basiert die 

Nebenkostenberechnung fälschlicherweise auf dem Wert der 

Liegenschaft (Objekt- und Landwert). Landwertsteigerungen, 

1.2.1. Kauf / Verkauf 
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SCHWEIZ 
die keinen Einfluss auf die Nebenkosten haben, fliessen voll in 

die kalkulatorische Berechnung ein. Zweitens wird der 

energetische Zustand des Objektes nicht berücksichtigt, 

obwohl dieser die Betriebskosten stark beeinflusst. 

 

Bei einem Neubau oder einem energieoptimierten 

bestehenden Objekt dürften diese Kosten in der Realität kaum 

mehr als ein halbes Prozent des Verkehrswertes ausmachen. 

Die überwiegende Mehrheit der Hypothekaranbieter rechnet 

aber pauschal mit Nebenkosten von einem Prozent. Bei einem 

Verkehrs-wert von einer Million Franken ergibt sich daraus 

bereits eine Differenz von 5’000 Franken jährlich. Allein diese 

Differenz kann über die Zu- oder Absage einer 

Hypothekarfinanzierung entscheiden. Im konkreten Fall ist mit 

der aktuell angewendeten Nebenkostenpauschale bei einer 

80-prozentigen Finanzierung und einer Amortisation von 

150’000 Franken innerhalb der nächsten 15 Jahre ein 

Einkommen von rund 182’000 Franken notwendig. Würde mit 

einem halben Prozent gerechnet, reduziert sich das benötigte 

Einkommen um satte 15’000 auf 167’000 Franken. 

 

 
 

In der NZZ vom 6. März 2019 argumentiert Andrea Martel, 

warum eine Erhöhung der Wohneigentumsquote in ihren 

Augen gar nicht erstrebenswert sei. Unter anderem wird 

aufgezeigt, dass in Ländern mit höheren 

Wohneigentumsquoten eine ausgeprägtere Anfälligkeit auf 

Immobilienpreisblasen auftritt. Die Finanz-stabilität sei 

stärker gefährdet, weil Eigenheime mit mehr mit Fremdkapital 

finanziert seien. Vorteilhaft sei, dass in den letzten Jahren 

institutionelle Investoren hauptsächlich mit Eigenkapital in 

Mehrfamilienhäuser investiert hätten. 

 

Fakt ist jedoch, dass sich die Preise für Einfamilienhäuser und 

Eigentumswohnungen in den letzten Jahren nur moderat 

erhöht haben. Zudem ist der Schweizer Hypothekarmarkt der 

am stärksten reglementierte Hypothekarmarkt weltweit. 

Darauf zurückzuführen ist folglich auch, dass kaum Verluste 

durch Hypothekar-ausfälle entstehen. Die Banken rechnen 

aktuell mit Ausfallrisiken von 0.01 bis 0.03 Prozent. Das sind 

wesentlich geringere Werte als die tiefste 

Ausfallwahrscheinlichkeit (AAA-Rating) der Anleihe-

Emittenten im Modell von Standard & Poor’s. Diese liegt für 

eine Laufzeit von vier Jahren bei 0.10 Prozent. Von einem 

derart risikolosen Kreditmarkt profitieren am Ende nur Banken 

und Vermieter, aber keine Kunden. 

Zudem stellt sich die Frage, ob es für die Finanzstabilität nicht 

gefährlicher ist, wenn institutionelle Investoren «blind» in 

Neubauprojekte investieren, ohne die Nachfrage des Marktes 

zu klären. Dies erhöht die Risiken für Blasen im Markt der 

Renditeobjekte deutlich. Die Aktualität zeigt, dass es in 

einigen Gemeinden und Städten bereits zu einer deutlichen 

Zunahme von Leerständen gekommen ist. 

 

Eine kürzlich erschienene Studie der Credit Suisse zeigt auf, 

dass die Kosten einer Eigentumswohnung gegenüber einer 

vergleichbaren Mietwohnung derzeit um rund 18 Prozent 

tiefer ausfallen. Erst bei einem Zinsniveau von über 2.2 Prozent 

würde dieser Vergleich zugunsten der Miete ausgehen. 

 

Zusätzlich sprechen folgende Argumente für den Erwerb eines 

Eigenheims: 

 

• Selbstverwirklichung: Der Eigentümer hat grosse 

Gestaltungsmöglichkeiten. 

• Höherer Ausbaustandard: Mietwohnungen haben 

meist einen tieferen Ausbaustandard. 

• Keine Kündigung: Der Eigentümer bleibt im 

Eigenheim, solange er will. 

• Steuervorteile: Zwar muss ein Eigenmietwert 

versteuert werden, die Hypothekarzinsen und 

werterhaltender Unterhalt sind dafür voll 

abzugsfähig. 

• Altersvorsorge: Bei einem Eigenheim werden die 

Hypothekarschulden bis zum Erreichen des 
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SCHWEIZ 
Rentenalters in der Regel stark abgebaut. Dadurch 

reduzieren sich die Wohnkosten im Alter deutlich. 

• Budgetentlastung durch die Einsparung von 

Wohnkosten gegenüber der Miete 

• Fehlen renditestarker und im Risiko auch nur 

annähernd vergleichbarer Anlagealternativen 

• Unvergleichbar höhere emotionale Zufriedenheit im 

Vergleich zur Miete (sog. «peace of mind» Effekt). 

 

Fazit 

Der Erwerb eines Eigenheims ist nach wie vor attraktiv und die 

Stagnierung der Wohneigentumsquote bedeutet keineswegs, 

dass der Wunsch von Schweizer Familien nach einem 

Eigenheim abgenommen hat. Die real stark gesunkenen 

Tragbarkeitskosten fliessen in keiner Form in die 

Prüfungskriterien für eine Finanzierung ein. Die Hürde wird 

vielfach noch erhöht, indem dem Hypothekargesuchsteller 

noch unrealistisch hohe Nebenkosten aufgebrummt werden. 

So werden gesellschaftliche Spannungen kreiert, indem es 

«Normalverdienern», jungen Familien und älteren 

Kreditnehmern de facto verunmöglicht wird, von der Miete ins 

Eigentum zu wechseln. 

 

Damit die Realisierung des Traums vom Eigenheim nicht nur 

wenigen gut situierten Personen vorbehalten bleibt, ist die 

starre Modellberechnung dringend zu individualisieren und 

damit näher an die realen Kosten heranzuführen. Dazu 

gehören neue Finanzierungsmodelle und -produkte, aber auch 

die Berücksichtigung des individuellen energetischen 

Zustandes des Objektes zur Berechnung realitätsnaher 

Nebenkosten. Nur so kann die Wohneigentumsquote in der 

Schweiz weiter erhöht werden. 

 

 

Der Wohnungsbau boomt nun auch in den Städten3 

Mehr Wohnungen hiess in der Schweiz lange Zeit vor allem: 

mehr Mietwohnungen in der Agglomeration und auf dem 

Land. Langsam verbessert sich die Situation aber auch in den 

Grossstädten, vor allem dank der Umnutzung grosser Areale. 

 

Einen Mangel an Mietwohnungen gibt es in der Schweiz 

bereits seit einiger Zeit nicht mehr. Im Gegenteil: Gemäss 

Hochrechnungen stehen heute landesweit mehr als 72 000 

Mietwohnungen leer. Trotzdem ist es in den grossen Städten 

nach wie vor nicht einfach, eine Wohnung zu finden. Der 

Bauboom hat bisher nämlich grossenteils nicht dort 

stattgefunden, wo die Nachfrage am stärksten ist (in den 

Grossstädten), sondern in jenen Gegenden, in denen Bauland 

verfügbar ist (in der Agglomeration oder auf dem Land). 

 

Dass ausschliesslich am falschen Ort gebaut wird, stimmt 

allerdings nicht, denn langsam entspannt sich die Situation 

auch in den Städten. Wie ein Vergleich mit den Zahlen von 

2009 zeigt, hat sich der Wohnungsmangel in den Grossstädten 

bereits deutlich verringert. In Zürich etwa fehlen laut den 

Erhebungen von Wüest Partner (WP) für einen ausgeglichenen 

Wohnungsmarkt nicht mehr rund 3600 Wohnungen, sondern 

nur noch etwa 2200. Ähnlich in Genf, dem am schlechtesten 

mit Wohnraum versorgten Markt der Schweiz: Dort fehlen 

statt 4800 nur noch gut 3300 Wohnungen. Lausanne hat sich 

ebenfalls stark verbessert, Basel-Stadt und Bern liegen 

mittlerweile sogar im Plus – das heisst, sie haben mehr als 

genug Wohnungen. 

                                                                        
3 Online-Artikel vom 09.04.2019 auf www.nzz.ch  

 

 
 

Und die Situation wird sich weiter verbessern, wie die 

Entwicklung der Baugesuche zeigt. Laut WP lag die Zahl der 

Mietobjekte unter den Baugesuchen in den fünf Grosszentren 

Basel, Bern, Genf, Lausanne und Zürich 2018 bei 5300 

Einheiten, was einer Erhöhung um 59% gegenüber dem 

Vorjahr entspricht. Noch nie seit Beginn der systematischen 

1.2.2. Vermietung 

mailto:opportunities@valorize.info
http://www.valorize.info/
https://www.nzz.ch/wirtschaft/immobilienmarkt-mehr-mietwohnungen-in-schweizer-grossstaedten-ld.1473519


 

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

Seite 8 / 54 | ©2019 

SCHWEIZ 
Beobachtungen (ab dem Jahr 2000) seien mehr 

Neubaugesuche für grossstädtische Mietwohnungen 

eingereicht worden als im vergangenen Jahr, heisst es in der 

neusten Ausgabe des Immo-Monitorings von WP. 

 

 
 

Dass gerade jetzt so viele Mietwohnungen in Städten geplant 

werden, hat verschiedene Ursachen. Ein erster Grund ist der 

immer noch grosse Nachfrageüberhang, der sich unter 

anderem in hohen Marktmieten niederschlägt. Solange sich 

Möglichkeiten bieten, an gut erreichbaren Lagen neue 

Objekte zu entwickeln – sei es als Neubau oder als 

Ersatzneubau –, bauen private und institutionelle Investoren 

noch so gerne, zumal es angesichts der niedrigen Zinsen wenig 

Alternativen gibt, Geld gewinnbringend und trotzdem relativ 

sicher anzulegen. 

Ein zweiter Grund ist die Förderung von preisgünstigem 

Wohnraum: Seit mehreren Jahren sind die Städte darum 

bemüht, den Bau von «bezahlbaren» Mietwohnungen 

voranzutreiben. Als Massnahmen dienen die Zusammenarbeit 

mit Genossenschaften und Stiftungen, die Gewährung von 

Darlehen, die Festlegung von Mindestanteilen an günstigen 

Wohnungen bei Auf- und Einzonungen sowie der Bau von 

Mietwohnungen im öffentlichen Eigentum. In Zürich haben 

diese Bestrebungen bereits Früchte getragen: 2018 

entstanden in der Stadt 2900 neue Mietobjekte, so viele wie 

seit 1960 nicht mehr. Davon wurde mehr als ein Drittel von 

Genossenschaften oder der öffentlichen Hand erstellt. 

 

Drittens spielt auch der Lebenszyklus der Gebäude eine Rolle. 

Der Gebäudepark der fünf Grossstädte ist im Vergleich zur 

Gesamtschweiz überdurchschnittlich alt. Jeweils mindestens 

57% aller bestehenden Objekte wurden vor 1961 erstellt 

(Schweiz: 36%). Noch immer ist ein erheblicher Anteil dieser 

Objekte nicht saniert, wie WP analysiert hat. Vor allem bei 

bestehenden Ausnützungsreserven ziehen einige Eigentümer 

Anbauten oder dichtere Ersatzneubauten in Erwägung und 

tragen damit zu mehr Wohnraum bei. 

Vielleicht am allerwichtigsten ist allerdings – viertens – die 

Tatsache, dass die grossen Städte vermehrt die Chance 

nutzen, die ihnen ihre nicht mehr benötigten Industrie- und 

Bahnareale bieten, und damit überhaupt erst Platz schaffen 

für neuen Wohnraum. Das Thema Umnutzung ist nicht neu. In 

Zürich wurden bereits diverse Areale neuen Nutzungen 

zugeführt, man denke etwa an Zürich-West oder die 

Europaallee. 

Aber derzeit ist eine Häufung von solchen Projekten 

feststellbar: Bei rund 40 Entwicklungsarealen in den fünf 

Grossstädten laufen derzeit Verfahren zur Erstellung von 

neuen Wohnungen. Durch die Umnutzung von Arealen oder 

von Bestandesliegenschaften (z. B. nicht mehr gebrauchte 

Büroliegenschaften) sowie durch Quartierentwicklungen 

könnte laut WP eine Geschossfläche von mindestens 3 Mio. m2 

geschaffen werden: Bei einer durchschnittlichen 

Wohnungsgrösse in der Schweiz von knapp 100 m2 wären das 

60 000 Wohnungen. 

 

Die grössten Pläne haben Genf und Basel: In Genf sollen auf 

dem 230 ha grossen Areal Praille - Acacias - Vernets (PAV) 

beim Güterbahnhof La Praille unter anderem mehr als 12 000 

neue Wohnungen entstehen. Ein wichtiger Auslöser für diese 

Entwicklungsbestrebungen war die neue Bahnstrecke 

Cornavin–Eaux-Vives–Annemasse, kurz CEVA, die ab Ende 

2019 den grenznahen französischen Ort Annemasse mit dem 

schweizerischen Genf und seinem Hauptbahnhof Cornavin 

verbinden soll und dieses ganze Gebiet viel besser erschliesst. 

Hilfreich für die Stadtentwicklung war auch, dass das Areal der 

Kaserne Vernets frei wird. Genau auf diesem Gelände entsteht 

ab kommendem Herbst eine der ersten neuen 

Wohnüberbauungen des Areals, Quai Vernets, mit 1500 

Mietwohnungen. 

Aber auch Basel-Stadt steht ein riesiger Entwicklungsschub 

bevor, einfach nicht in so konzentrierter Form. Sieben 

sogenannte «Areale in Transformation» – Walkeweg, Volta 

Nord, Dreispitz Nord, Am Depot Dreispitz, Hafen- und 

Stadtentwicklung Klybeck-Kleinhüningen, Klybeckplus, Wolf 

Nord – bieten rund 113 ha an Land, das neu entwickelt und 

unter anderem für Wohnraum genutzt werden kann. Die Rede 

ist von rund 10 000 zusätzlichen Wohnungen bis 2035, wobei 

die Regierung gemäss eigenen Angaben einen Anteil von 

mindestens einem Drittel preisgünstigem Wohnraum 

anstrebt. 

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


 

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

Seite 9 / 54 | ©2019 

SCHWEIZ 

 

1.3. Büro-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 

 

BÜROFLÄCHENMÄRKTE/TRENDS: «Wendepunkt erreicht»4 

RESULTATE AUS EINER GLOBALEN STUDIE VON IWG, 

EINEM ANBIETER FÜR FLEXIBLE ARBEITSPLÄTZE 

(U.A.REGUS), ZEIGEN, DASS UNTERNEHMEN, DIE KEIN 

FLEXIBLES ARBEITEN ANBIETEN, GEFAHR LAUFEN, 

SPITZENKRÄFTE ZU VERLIEREN. 

 

Flexibiltät gewinnt im Arbeitsleben mehr und mehr an 

Bedeutung. So ziehen gemäss einer aktuellen Studie von IWG 

83 Prozent der rund 15.000 Befragten aus 80 Ländern einen 

Arbeitsplatz vor, der flexibles Arbeiten ermöglicht, unflexiblen 

Arbeitsangeboten vor. Rund 75 Prozent der Befragten 

glauben, dass flexibles Arbeiten zur neuen Normalität 

geworden ist. 

Wie die IWG-Researcher berichten, haben in den letzten zehn 

Jahren 85 Prozent der Unternehmen eine flexible 

Arbeitsplatzpolitik bereits eingeführt oder planen, dies zu tun. 

Die Studienergebnisse zeigen aus ihrer Sicht, dass es bezüglich 

der Definition, wie ein «durchschnittlicher Arbeitstag» 

auszusehen habe, «eine Machtverschiebung hin zum 

Arbeitnehmer» gegeben habe. 

 

                                                                        
4 Schweizer Immobilienbrief Nr. 277 vom 09.04.2019 

Doch längst nicht alle Unternehmen könnten das Konzept des 

flexiblen Arbeitens voll umsetzen. 60 Prozent der Befragten 

geben an, dass eine dafür nötige Veränderung der 

Unternehmenskultur das Haupthindernis für die Umsetzung 

einer flexiblen Arbeitsplatzpolitik ist – insbesondere für 

Unternehmen mit langjährigem, unflexiblem Arbeitsansatz. 

76 Prozent der Schweizer Befragten sehen darin die grösste 

Herausforderung. Über 50 Prozent der Schweizer glauben, 

dass die Vorteile der flexiblen Arbeit in ihrem Unternehmen 

noch unklar sind. 

 

«Letztes Jahr hat unsere Global Workspace Survey gezeigt, 

dass wir einen Wendepunkt erreicht haben», sagt Mark Dixon, 

CEO und Gründer von IWG. «Heute wird flexibles Arbeiten 

stark als Norm für jene Unternehmen gesehen, die auf 

Produktivität und Agilität setzen und den War for Talents 

gewinnen wollen.» So hätte die Hälfte aller Befragten 

abgegeben, mindestens die Hälfte der Woche ausserhalb des 

Hauptstandortes ihrer Firma zu arbeiten. 

 

1.3.1. Kauf / Verkauf 

1.3.2. Vermietung 
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Die Studie von IWG zeigt für Dixon, dass Unternehmen, die die 

finanziellen und strategischen Vorteile eines flexiblen 

Arbeitsplatzes noch nicht berücksichtigt haben, dies jetzt tun 

müssen: «Andernfalls werden sie als nicht mehr zeitgemäss 

angesehen bezüglich ihrer Definition eines grossartigen 

Arbeitstags – sowohl von Konkurrenten als auch von 

Arbeitskräften. Dies würde das Risiko, Talente zu verlieren, 

vergrössern.» 

 

71 Prozent der Unternehmen sind gemäss der IWG-Studie der 

Meinung, dass sie dank flexiblem Arbeiten ihren Talentpool 

erweitern können. Fast 80 Prozent der Unternehmen führen 

flexible Arbeit an, um ihre Mitarbeiter länger halten zu können. 

32 Prozent der Mitarbeiter sagen, dass sie flexible Arbeit einer 

prestigeträchtigeren Rolle vorziehen würden. Diese 

Ergebnisse lassen sich mit dem verstärkten Fokus auf 

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben erklären: Flexible 

Arbeitszeiten sollen dieses Gleichgewicht um 78 Prozent 

verbessern. Die Ergebnisse zeigen auch, dass ein flexiblerer 

Arbeitsplatz ein integrativeres Arbeitsumfeld fördern soll, mit 

Vorteilen für Eltern, ältere Arbeitnehmer, Menschen, die unter 

Stress leiden oder mit psychischen Problemen kämpfen. 

 

So zeigen die Ergebnisse der IWG Studie etwa, dass für 40 

Prozent der Menschen weltweit pendeln der schlimmste Teil 

des Tages ist. Mehr als die Hälfte der Befragten glaubt, dass 

pendeln bis 2030 obsolet sein wird. Die Pendler sind 

zunehmend verärgert über ihren Weg zur Arbeit und jeder 

fünfte (22%) Befragte glaubt, dass er aufgrund von 

Verspätungen regelmässig zu spät zur Arbeit kommt. Fast die 

Hälfte (48%) der Arbeitnehmer arbeitet beim Pendeln. 

Entsprechend sind 42 Prozent der Meinung, dass ihre offizielle 

Arbeitszeit auch die Reisezeit umfassen sollte. 

85 Prozent der befragten Unternehmen weltweit – und 97 

Prozent der befragten Schweizer – bestätigen, dass die 

Produktivität in ihrem Unternehmen durch mehr Flexibilität 

gestiegen ist. Über 40 Prozent der Befragten meinen, dass die 

Produktivität durch flexibles Arbeiten um rund 20 Prozent 

gesteigert werden konnte. Diese Zahlen sind wichtig, da 

gemäss UN die globale Verlangsamung der Produktivität in 

den letzten Jahren eines der prägendsten Merkmale der 

Weltwirtschaft war. 

Weiter ergab die Studie, dass 55 Prozent der befragten 

Unternehmen 2019 agiler sein wollen. Mehr als ein Drittel der 

Unternehmen strebt in diesem Jahr eine internationale 

Expansion an, und die Mehrheit der Befragten (64%) gibt an, 

dass sie durch flexible Arbeit die Markteinführung in neue 

Länder beschleunigen wollen. 66 Prozent wollen mit flexiblen 

Arbeitsbedingungen ihr Wachstum unterstützen. 65 Prozent 

setzen auf flexible Arbeit um die Investitions-und 

Betriebskosten zu senken. Für besseres Risikomanagement & 

Portfoliokonsolidierung setzen ebenfalls 65 Prozent auf 

flexibles Arbeiten. 

 

 

1.4. Retail-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 
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1.5. Hotel-Investmentmarkt 

Alternative Hotelformen im Investorenfokus5 

DIE TOURISMUSZAHLEN STEIGEN SEIT JAHREN 

KONTINUIERLICH. VOR ALLEM IN EUROPA, WO IM 

VERGANGENEN JAHR 3,1 MILLIARDEN ÜBERNACHTUNGEN 

GEZÄHLT WURDEN – EIN PLUS VON 2,2 PROZENT 

GEGENÜBER 2017. CATELLA-RESEARCH BEFASSTE SICH 

MIT AKTUELLEN TRENDS DER REISE- UND DER 

HOTELINDUSTRIE. 

 

In der Zeit von Globalisierung und Mobilität boomt die 

Tourismusbranche, Hotels gelten dabei weiterhin als 

essentielle «Hardware» und für Immobilieninvestoren als 

wichtigster Objekttypus, stellt Catella Chefresearcher Thomas 

Beyerle fest. Bei den für den Erfolg von Hotelinvestments 

ausschlaggebenden Faktoren Standort, Konzept und 

Betreiber, lassen sich gemäss einer aktuellen Catella-Studie 

mittlerweile auch Auswirkungen der digitalen Transformation 

erkennen. 

 

Gemäss der Catella-Studie rücken die Begegnung und das 

individuelle, authentische Erleben immer stärker in den 

Mittelpunkt von Reisen und damit auch in die 

Geschäftsmodelle der Hotels. Dabei seien es vor allem 

Begegnungen mit anderen Gästen oder aber den «Locals» vor 

Ort, die zum Erlebnis beitragen und die Gäste zu «Experience 

Travellers» werden lassen. Die Wahl des Hotels, des 

Restaurants oder verschiedene Aktivitäten bilden dabei den 

Zugang sowie gleichzeitig die Teilnahme an einer Destination. 

Ein völlig neues Denken der Gäste und damit auch geänderte 

Ansprüche zeigen sich in der Planung und Vermarktung 

diverser Erlebnismöglichkeiten. Touristische Zusatzleistungen 

müssen heute in jedem Konzept zu finden sein. Der 

gegenwärtige Gast werde auch als «Prosumer» bezeichnet – 

ein Verbraucher, der hohe Ansprüche an ein bestimmtes 

Produkt stellt, so Beyerle. Hotels bemühten sich heute sehr um 

Begriffe wie Authentizität, Regionalität, Flexibilität, 

individuelles Design sowie den individuellen Wohlfühlfaktor, 

hinzu komme eine technische Aufrüstung. «Dies zeigt sich vor 

allem in der Schaffung von neuen Marken der 

Standardhotelketten, die in Form von sogenannten Boutique- 

und Lifestyle-Hotels auftreten und vor allem ein junges 

Publikum anlocken sollen», so Beyerle. Diese haben sich in den 

letzten Jahren zu einem bedeutenden Segment innerhalb der 

Beherbergungsindustrie entwickelt. Dass das Segment der 

Lifestyle-Marken auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielt, 

lasse sich bereits in den Planungen der Hotelketten ablesen – 

                                                                        
5 Schweizer Immobilienbrief Nr. 278 vom 23.04.2019 

bis 2020 plane Accor beispielsweise für seine Lifestyle-Marke 

«Joe&Joe» bis 50 weitere Standorte. Auch Marriott sieht für 

das laufende Jahr noch 14 Moxy-Hoteleröffnungen vor. Aber 

auch so genannte Economy Hotels wie etwa Prizeotel, die 

sowohl auf günstige Preise als auch eine hohe Qualität Wert 

legen, zeigen sich vermehrt auf dem Markt. «Das Ergebnis sind 

neue Hoteltypen, die vor allem auf ein designorientiertes 

Konzept setzen», so Beyerle. «Unter diesen lassen sich vor 

allem Boutique und Lifestyle-Hotels als die grösste Gruppe 

identifizieren.» 

 

Neben der Hotelimmobilie haben sich auch alternative Formen 

entwickelt, die speziell diese neuen Ansprüche bedienen. Allen 

voran geht dabei die Übernachtungsplattform Airbnb, die seit 

ihrer Gründung 2008 stetige Wachstumszahlen verzeichnet 

und somit in der Hotellerie aber auch bei Behörden nicht allzu 

sehr beliebt ist. Da die Plattform keine eigenen Immobilien 

besitzt, sondern lediglich als Vermittler zwischen 

Privatpersonen auftritt, werden hier Vorwürfe wie «unfaire 

Konkurrenz» oder «Steuerbetrüger» laut. Dass Airbnb zu einer 

ernst zu nehmenden Alternative herangewachsen ist, zeigt 

sich in den aktuellen aktiven Angeboten in den europäischen 

Städten. Allen voran ist hierbei London zu nennen, das gemäss 

Catella mit insgesamt 60.858 aktiven Angeboten die aktuelle 

Airbnb-Hochburg darstellt. 

 

Die Kombination aus der globalen Wirtschaftskrise, dem 

technologischen Fortschritt und das Aufkommen von digitalen 

Plattformen habe zu einem Anstieg dieser so genannten «new 

platform tourism services» geführt, die mittlerweile auch unter 

dem Namen der «Sharing Economy» bekannt sind, so Beyerle. 

« Sharing bildet dabei jedoch kein neues Phänomen, schon 

immer war dies eine Komponente menschlichen 

Zusammenlebens. Der Unterschied zu heute besteht jedoch 

im Aufkommen von technischen Innovationen, allen voran das 

Internet und Smartphone Apps, so dass Teilen nun sowohl 

kurzzeitiger als auch zwischen Fremden einfacher wird und 

damit auch von Investoren stärker wahrgenommen wird.» 

 

Airbnb fokussierte sich bei ihrer Klientel zunächst auf den 

jungen, hippen und tech-affinen Einzelreisenden (Digital 

Natives); doch auch Geschäftsreisende entdeckten die neue 

Übernachtungsmöglichkeit für sich. Weitere Zielgruppen, wie 

etwa Familien, kamen hinzu. Durch neue Kampagnen, wie 

zuletzt «Airbnb Plus», die das Luxussegment aufnimmt, 

1.5.1. Kauf / Verkauf 
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möchte die Plattform ihr Spektrum erweitern, wodurch der 

Druck auf die Hotelbranche wächst. «Gleichwohl verdeutlicht 

das Ende der deutschen Plattform Wimdu Ende 2018, dass es 

in diesem Segment keinen Automatismus zum Erfolg gibt», so 

Beyerle. «Auf diesen Zug müssen die Hotels aufspringen und 

durch Mischnutzung mehrere Funktionen auf einer Fläche 

anbieten, wodurch sie sich diesen neuen Bedürfnissen besser 

anpassen – Stichwort Co-Working-Spaces.» 

 

Auf die Frage, wie die Hotellerie sich in Zukunft aufstellen – 

oder ggf. ihr Geschäftsfeld eingrenzen – sollte, gibt es bereits 

erste Antworten. Diese zeigen sich für Beyerle etwa in der 

Vielzahl von neuen Hotelformen, die Hotelstandards und 

gleichzeitig den Airbnb-Stil kombinieren – gehobene 

Ferienwohnungen mit Hotelservice, beispielsweise. Dieser 

Trend lasse sich auch im neuen Nischenprodukt der «Serviced 

Apartment» feststellen. Ferner sei eine stärkere Nachfrage 

nach stadtbasierten Modellen zu beobachten, eine Antwort 

auf den Kundenwunsch, das «urban feeling» zu erleben. 

«Investoren setzen hierbei jedoch nicht mehr allein auf 

Hauptstädte, sondern verlagern ihren Blick zunehmend auf 

GatewayCities, die sich in Metropolregionen oder aber auch an 

wichtigen Verkehrsknotenpunkten befinden und somit 

ebenfalls einer hohen Nachfrage zugrunde liegen», so Beyerle. 

Generell zeigt sich die nach wie vor beliebte Asset-Klasse Hotel 

als sehr attraktiv: Das Transaktionsvolumen in Europa lag 2018 

bei rund 23 Milliarden Euro, wovon auf Grossbritannien der 

grösste Anteil mit insgesamt 7,68 Milliarden entfällt. «Dies 

liegt unter anderem auch an der nach wie vor starken 

Markenhotellerie, die im Markt weiterhin einen hohen 

Stellenwert einnehmen wird», so Beyerle. Dennoch wird sich 

aus seiner Sicht der Fokus innerhalb des Konzeptes durch die 

«Individualisten» etwas verlagern. «Ferner zeigt sich aufgrund 

der sich in Bau befindlichen Projekte ein erhöhter Druck auf die 

urbanen Standorte», stellte Beyerle fest und verweist auf den 

dadurch bereits in Gang gesetzten Verdrängungswettbewerb, 

der inzwischen auch suburbane Gebiete erreiche. 

 
 

«Neue Trends führen zu einer weitaus stärkeren 

Diversifizierung des Hotelmarktes, bei der in kurzen 

Abständen neue Modelle entstehen, die auf eine 

Mischfunktion setzen», so Beyerle. Künftig würden sich neue 

hybride Angebote und damit auch Hoteltypen zeigen, die 

Wohnen mit Essen und Trinken, Arbeit, Sport und Freizeit 

verbinden. Sein Fazit: «Die Hotelbranche kann sich diesem 

Transformationsprozess aktuell nur schwerlich entziehen und 

sucht nach operationalisierbaren Alternativen. Gleichwohl 

profitiert sie weiterhin in der Summe durch eine insgesamt 

stetig steigende höhere Auslastungsrate aufgrund des 

positiven ökonomischen Umfelds.» Stärkere Verwerfungen 

werden bei einer wirtschaftlichen Abkühlung zu Tage treten. 

 

Keine belastbaren Angaben. 

  

1.5.2. Betrieb 
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1.6. Übrige Investmentmärkte 

LOGISTIKIMMOBILIEN / Neue Wege für die Waren6 

DER LOGISTIKSEKTOR BOOMT: GEMÄSS EINER 

PROGNOSE VON EUROSTAT WIRD SICH DIE 

FRACHTVERKEHRSNACHFRAGE IN KONTINENTALEUROPA 

VON 2010 BIS 2050 FAST VERDREIFACHEN. EINE AKTUELLE 

STUDIE VON CUSHMAN & WAKEFIELD IDENTIFIZIERT ACHT 

ZUKÜNFTIGE LOGISTIKKORRIDORE IN EUROPA, DIE DIE 

ENTWICKLUNG DER EUROPÄISCHEN LOGISTIKBRANCHE 

BIS 2030 BESTIMMEN WERDEN. 

 

Die Logistikbranche befindet sich aufgrund steigenden 

Frachtvolumens, steigender Transportkosten, 

Arbeitskräftemangel und Verkehrsüberlastung im Aufbruch. 

Gemäss der Anfang Jahr von Cushman & Wakefield 

veröffentlichten Studie «The Changing Face of Distribution: 

The Shape of Things to Come» werden sich bis 2030 infolge der 

EU-Erweiterung und durch den Bau neuer Autobahnen die 

Hauptverkehrswege Europas von den Beneluxländern bis 

Norditalien (aufgrund der Form auch «Blaue Banane» 

genannt) in mehrere Korridore aufgeteilt haben. 

                                                                        
6 Schweizer Immobilienbrief Nr. 278 vom 23.04.2019 

Die C&W-Researcher erwarten, dass sich die europäischen 

Logistikkorridore aufgrund wachsenden Frachtvolumens 

(prognostizierter Anstieg in den kommenden zehn Jahren: 

22%), steigender Transportkosten, Arbeitskräftemangel und 

Verkehrsüberlastung weiterentwickeln werden. Als Auslöser 

für diese Veränderungen werden u.a. der Onlinehandel, neue 

Technologien wie etwa das Internet der Dinge (IoT), 

multimodale Konnektivität und Verkehrsnetze genannt. 

Zudem sei mit erheblichen Auswirkungen aufgrund politischer 

Entwicklungen zu rechnen wie etwa dem Austritt 

Grossbritanniens aus der Europäischen Union. 

 

Cushman & Wakefield identifiziert acht Hauptkorridore (s. 

Kastentext), die bei der Entwicklung der europäischen Logistik 

voraussichtlich eine wichtige Rolle spielen werden. Neben den 

in Europa etablierten Märkten innerhalb der «Blue Banana 

Markets» werden die neuen Logistikkorridore entweder als 

«New Banana Markets», «2025 Markets» oder «2030 Markets» 

klassifiziert, abhängig vom Zeitpunkt ihrer voraussichtlich 

vollen Funktionsfähigkeit. Diese hängt von der Verfügbarkeit 
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beziehungsweise Zuverlässigkeit der Infrastruktur und der 

Klärung rechtlicher Hindernisse ab. 

 

 
 

«Lieferketten entwickeln und verändern sich schnell. Der 

traditionelle Ferntransport steht kurz vor der 

Belastungsgrenze», sagt Lisa Graham, Head of EMEA Logistics 

& Industrial Research & Insight bei Cushman & Wakefield und 

Autorin der Studie. Es sei daher von entscheidender 

Bedeutung, dass alle Beteiligten zusammenarbeiten, um einen 

reibungslosen Warenfluss in, aus und durch Europa zu 

gewährleisten – zumal der Brexit und andere externe Faktoren 

den Druck auf die Logistikakteure erhöhen, langfristige 

Lösungen zu finden. Graham zufolge ist derzeit die 

Entstehung neuer Logistikkorridore zu beobachten: «Die 

Europäische Union investiert in europaweite Infrastruktur und 

neue Technologien, um Kosten zu senken und die Effizienz zu 

verbessern.» 

 

Die Untersuchung von Schlüsselbereichen für potenzielle 

Entwicklungen verdeutliche, welche Bereiche in der Lage sind, 

zukünftige Frachtverkehrsmuster auszunutzen. «Der 

Transport macht derzeit rund die Hälfte der gesamten 

Logistikkosten aus», so Graham. «Es ist davon auszugehen, 

dass dieser Anteil weiter steigen wird, wenn die Branche 

aufgrund von Verkehrsüberlastung, Arbeitskräftemangel und 

schärferen Vorschriften für Kohlendioxidemissionen zum 

Stillstand kommt.» 

Nach einer Prognose von Eurostat wird sich die 

Frachtverkehrsnachfrage in Kontinentaleuropa von 2010 bis 

2050 fast verdreifachen (182%). Höhere Betriebskosten im 

Zusammenhang mit den negativen, vor allem vom 

Frachtverkehr auf den Strassen hervorgerufenen 

Umweltauswirkungen (Schätzungen: 40% im Jahr 2030, 80% 

im Jahr 2050) üben Druck auf die Unternehmen aus, ihre 

Verkehrsmittel, Lieferketten und Kraftstoffquellen zu 

optimieren. «Unsere zukünftigen Logistikkorridore wurden im 

Hinblick auf alternative Kraftstoffe und multimodalen Verkehr 

konzipiert», sagt Rob Hall, Chair of EMEA Logistics & Industrial 

bei Cushman & Wakefield. «Um auch in Zukunft wirtschaftlich 

zu bleiben, muss sich der Strassenverkehr in Richtung 

Autonomie und vernetzte Fahrzeuge (Konnektivität, Lkw 

Platooning) bewegen, um die Verkehrsüberlastung zu 

verringern und die Sicherheit zu verbessern». 

Heisst konkret: Bis 2030 müssen entlang aller wichtigen 

Autobahnkorridore Ladestationen für alternative Kraftstoffe 

und andere umweltfreundliche Technologien angeboten 

werden. Die Herausforderung für die öffentliche Hand und die 

Privatwirtschaft besteht gemäss Cushman und Wakefield 

darin, diese nachhaltigen Lösungen sowohl finanziell 

vorteilhaft als auch nahtlos zu gestalten. 
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2.1. Allgemeine Marktinformationen 

Brexit macht deutschen Investoren keine Angst / Deutsche Auslandsinvestitionen steigen7 

Am Freitag, 12.4., ist der zweite Brexit Schicksalstermin, wenn 

die Briten nicht noch eine weitere Verschiebung erzwingen. 

Die älteste Demokratie der Welt wird zur Lachnummer. Das 

lenkt den Blick auch über die Nachrichten über eine doch sehr 

menschliche und ursprüngliche Demokratie hinaus auf den 

Investmentmarkt London. Zwei Thesen bilden den 

theoretischen Rahmen. Unsicherheit könnte Mieter und 

Investoren verprellen. Internationale Investoren könnten 

Schnäppchen wittern. Und aus "Der Immobilienbrief"-Sicht ist 

nach wie vor offen, ob nicht ein völlig unregulierter 

Finanzmarkt in einer Weltmetropole in City-Hopper-

Entfernung nicht auch für Wachstumsüberraschungen gut ist. 

Die Medienpräsenz heizt interessanterweise die Spekulation 

an. Das zumindest könnte sich aus dem aktuellen Zahlenwerk 

von JLL über das Verhalten deutscher Investoren schließen 

lassen. Nach Recherche von JLL fließen heute deutlich mehr 

Transaktionen und ein höheres Volumen nach London als vor 

dem Brexit-Votum. 

 

London bleibt die unangefochtene Lieblingsstadt der 

deutschen Auslandsanleger. Für 2,1 Mrd. US-Dollar kauften sie 

im vergangenen Jahr Immobilien in der britischen Hauptstadt. 

Das ist das Dreifache der Transaktionsvolumina in den Jahren 

vor dem Brexit-Votum. Im vergangenen Jahr, dem ersten 

Brexit-Jahr nach dem Schock, lagen die deutschen London-

Investitionen sogar bei knapp 2,5 Mrd. US-Dollar. Im Jahr 2016 

und den Vorjahren erreichten sie jeweils nur um die 700 Mio. 

US-Dollar. London böte wie auch Großbritannien insgesamt, 

nicht nur wegen der Marktgröße und Liquidität, sondern auch 

aufgrund der sehr hohen Transparenz, des professionellen 

Umfeldes und nicht zuletzt der vermieterfreundlichen 

Mietvertragsgestaltung attraktive Anlagemöglichkeiten, 

resümiert Hela Hinrichs, Leiterin JLL EMEA Research. Das 

werde sich auch nach einem Brexit nicht ändern. Zu 

                                                                        
7 Der Immobilienbrief Nr. 446 

vergleichbaren Aussagen aus europäischer Sicht kommt auch 

der jüngste Ausblick von M&G Real Estate. Trotz Brexit zeigten 

sich aufgrund des Rekordstands der Beschäftigten die 

Büromieten in Londons stabil. In den kommenden 12-24 

Monaten könne der Markt aber zeitweise unter Abwärtsdruck 

geraten, meint Olivier Vellay, Europe-Head of Investment bei 

M&G. 

 

Ebenfalls angesagt waren auch hochpreisige Pariser 

Immobilien. Das Investitionsvolumen deutscher Akteure 

verdoppelte sich binnen eins Jahrs auf 1,9 Mrd. US-Dollar, 

während die Zahl der Abschlüsse von 11 auf 9 zurückging. Auf 

dem dritten Platz in der Gunst der deutschen Investoren liegt 

New York, das sich nach einem sehr starken Jahr 2016 mit 2,5 

Mrd. US-Dollar und einem deutlich schwächeren 2017 mit 

unter 200 Mio. US-Dollar nun bei knapp über 1,0 Mrd. US-

Dollar eingependelt hat. Das Volumen verteilt sich auf vier 

Transaktionen. New York hat dadurch mit 261 Mio. US-Dollar 

das höchste Durchschnittsvolumen der drei Topstädte. 

 

Auf der Länder-Liste deutscher direkter 

Immobilieninvestitionen im Ausland standen die USA 

insgesamt 2018 mit einem Plus von 58% und einem 

Transaktionsvolumen von 3,9 Mrd. US-Dollar an der Spitze. 

Dahinter folgt Großbritannien mit dem dritten Plus in Folge 

und 3,1 Mrd. US-Dollar. 2015 lag das Volumen für GB noch bei 

nur 1 Mrd. US-Dollar. Auch Frankreich konnte 2018 signifikant 

um 84% auf 2,5 Mrd. USD zulegen. Auf hohem Niveau haben 

sich auch die benachbarten Niederlande mit rund 1,7 Mrd. US-

Dollar etabliert. Die Region Asien-Pazifik kommt nur 

insgesamt auf eine halbe Milliarde US-Dollar deutscher 

Immobilieninvestitionen und liegt damit ungefähr auf dem 5-

Jahresschnitt. Asien sei für viele deutsche Investoren nicht 

uninteressant, aber ein im Vergleich mit Europa hohes 
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Preisniveau und die starke Konkurrenz regionaler Investoren 

mache es schwierig, passende Anlageprodukte zu finden, 

erklärt Hela Hinrichs. Insgesamt haben die deutschen 

Investitionen im Ausland mit etwas mehr als 18 Mrd. US-Dollar 

den höchsten Wert der vergangenen 5 Jahre erzielt. Mehr als 

die Hälfte (9,9 Mrd. US-Dollar) steuerte dabei die Assetklasse 

Büro bei. Dahinter rangieren Einzelhandelsimmobilien mit 2,4 

Mrd. US-Dollar vor Hotels (1,5 Mrd. US-Dollar) sowie 

Industrial, das von rund 730 Mio. US-Dollar auf knapp 1,3 Mrd. 

US-Dollar signifikant zulegte. 

 
 

 

2.2. Wohn-Investmentmarkt 

Regionale Unterschiede im Preisanstieg von Bauland8 

Die Dynamik bei der Entwicklung der Baulandpreise fällt in 

Deutschland regional sehr unterschiedlich aus: Während der 

Osten in den vergangenen Jahren deutlich aufgeholt hat, 

wurde der Abstand des Südens zum Rest des Landes immer 

größer, so das Ergebnis einer Studie der Empira Gruppe. Die 

Analyse umfasst die kreisfreien deutschen Städte ab 100.000 

Einwohner. Anhand verschiedener Indikatoren wurden Märkte 

unterschieden und Cluster gebildet. Die Erkenntnisse können 

in Kostenprognosen und Risikoanalysen von Entwicklern, 

Investoren, Gebietskörperschaften und Banken einfließen. 

 

Regional unterschiedliche Preisentwicklung: Neben der 

Marktgröße ist auch ein Blick auf die regionale Dynamik der 

Baulandpreise interessant. Hierzu wurde eine Zuordnung der 

71 kreisfreien Städte beziehungsweise ihres jeweiligen 

Bundeslandes vorgenommen. Region Nord: Bremen, 

Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 

Schleswig-Holstein; Region Süd: Baden-Württemberg, 

Bayern; Region West: Hessen, Nordrhein-Westfalen, 

Rheinland-Pfalz, Saarland; Region Ost: Berlin, Brandenburg, 

Sachsen, SachsenAnhalt, Thüringen. 

 

Wie erwartet, bestätigt der Süden seinen Ruf als teuerste 

Region für baureifes Land. Neben den TopStandorten 

Stuttgart und München gibt es im Süden mit Regensburg, 

Augsburg, Nürnberg und Karlsruhe weitere hochpreisige und 

dynamische Städte hinsichtlich der Kaufwerte für baureifes 

Land. War der Norden noch zum Jahrtausendwechsel am 

günstigsten, so nimmt diese Position nun die Region Ost ein. 

Jedoch holen ostdeutsche Standorte insbesondere in jüngster 

Vergangenheit wieder auf. Aktuell liegen die Preisniveaus in 

Nord und Ost nahezu gleichauf. In beiden Clustern sind 
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anziehende Preise zu beobachten. Dabei sind jedoch auch 

Sondereffekte zu beachten: Getrieben wird das Preisniveau in 

der Region Ost vor allem durch wenige besonders dynamische 

Städte wie Berlin, Potsdam oder Jena. 

 

Das Cluster West bewegt sich über den gesamten 

Betrachtungszeitraum auf mittlerem Niveau. Wachstum 

resultierte überwiegend aus der Verteuerung einiger 

hessischer Standorte wie Frankfurt am Main, Offenbach am 

Main, Wiesbaden und Darmstadt. Auch die 

rheinlandpfälzische Landeshauptstadt Mainz zeigte einen 

Preisanstieg. Standorte in Nordrhein-Westfalen dämpfen die 

Durchschnittswerte im Westen. Ausreißer nach unten bilden 

preisgünstige Städte wie Hamm und Bochum. Starke 

Standorte in NRW sind dagegen Köln, Düsseldorf, Bonn und 

Aachen. Der Spread zwischen der teuersten und günstigsten 

Region betrug lange Zeit 250 bis 300 Euro je qm. Seit circa fünf 

Jahren steigt diese Spreizung nahezu stetig an. Sie liegt 

gegenwärtig bei rund 500 Euro je qm. Die Zunahme der 

Spannweite erfolgt trotz der zeitgleichen Verbesserung des 

unteren Clusters Ost. 

 

Kein eindeutiger Trend bei der verkauften Fläche: Die Analyse 

der durchschnittlich verkauften Flächengrößen zeigt kein 

eindeutiges Bild. Über mehrere Perioden zeigt das Cluster 

West recht geringe Schwankungen. Im Süden werden eher 

unterdurchschnittlich große Grundstücke verkauft. 

Demgegenüber sind die verkauften Flächen in den Regionen 

Nord und Ost im Schnitt teils deutlich größer. Es lässt sich 

vermuten, dass bei höheren Preisen tendenziell kleinere 

Flächen gesucht werden, bei geringen Preisen können diese 

dagegen gern etwas größer sein. Dennoch führt in zeitlicher 
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Hinsicht der Preisauftrieb nicht zu flächenbezogen kleineren 

Transaktionen, im Gegenteil: Es ist ein Anstieg der 

durchschnittlichen Verkaufsfläche festzustellen. 

 

Der Hintergrund dieser Entwicklung lässt sich aus der 

Datenlage nicht unmittelbar erschließen. Vielleicht fanden im 

Rahmen der professionelleren Grundstücksentwicklung 

vermehrt größere Projektentwicklungen statt. Oder 

Preisentwicklung und Anlagedruck zogen vermehrt 

institutionelles Kapital an, was zu größeren Einzelinvestments 

führte. Nichtsdestotrotz ist das durchschnittlich verkaufte 

Grundstück gerade einmal etwas größer als 1.000 qm, was für 

eine Dominanz privater Erwerber im Bereich von Eigenheimen 

spricht. 

 

Insgesamt lässt sich als Ergebnis dieser regionalen 

Betrachtung feststellen, dass das Cluster Süd hinsichtlich des 

Preisniveaus mit Abstand führt und zuletzt auch bei der 

Dynamik vorn lag. Das sehr lange zurückliegende Cluster Ost 

lässt Aufholtendenzen erkennen. Die verkauften Flächen 

zeigen ein eher uneinheitliches Bild. 

 

 

Wohnimmobilien in NRW mit steigenden Mieten und Preisen Köln und Düsseldorf vorne, 

Westfalen holt auf9 

Der Wohnimmobilienmarkt in NRW weist traditionell eine 

starke Spreizung auf. Während das Rheinland mit Köln und 

Düsseldorf oder Westfalen mit Münster traditionell starke 

Wohnstandorte sind, zog sich das Ruhrgebiet mit den 

angrenzenden Städten in der NachKohle-Ära das Image eines 

Schmuddelkindes zu. Viele Investoren lernten, dass Mieten 

und Preise auch bei Wohnen kräftig stürzen können. Viele 

Alters-ZinshausPlanungen gingen nicht auf. Eigentum wurde 

in den 90ern noch bis in die laufende Dekade hinein zur 

Verpflichtung. Inzwischen dürfte in den meisten Regionen 

auch des Ruhrgebietes der Strukturwandel Fuß gefasst haben. 

 

In persönlichen "Der Immobilienbrief"-Backgroundgesprächen 

auf der Mipim bezeichnete OB Thomas Kufen seine Stadt 

Essen als Metropole des Strukturwandels. OB Ulrich Sierau aus 

Dortmund sieht Dortmund schon lange Zeit auf dem richtigen 

Innovations- und Digitalisierungspfad. Für OB Sören Link ist 

Duisburg als Endpunkt der neuen in einer wichtigen Funktion. 

Thomas Geisel, OB Düsseldorf, hat es da vergleichsweise 

einfach, da Düsseldorf schon seit längerem den 

Wachstumspfad beschritten hat, die Innenstadt deutlich 

bereichert hat und im Immobilienmarkt hohe Nachfrage 

herrscht. Gemeinsam war allen Gesprächen, dass sich die 

Großstädte NRWs inzwischen auf dem Wachstumspfad 

befinden und Wohnraum knapper und teurer wird. 

 

Die positive Entwicklung macht sich auch in den Märkten für 

Wohnimmobilien bemerkbar, berichtet der 

Immobilienverband Deutschland IVD West im Preisspiegel 

NRWWohnimmobilien 2019. NRW sei im 9. Jahr in Folge von 

teils deutlichen Wertsteigerungen gekennzeichnet. Die 

Mieten seien landesweit um ca. 4,5% gestiegen. Die 

Verkaufspreise von Wohnungen und Häusern in den 

Ballungsräumen an Rhein und Ruhr sowie in Ostwestfalen 
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stiegen um 4% bis 8%. Deutlichere Zuwächse sind 

insbesondere in den Speckgürteln rund um die Metropolen zu 

verzeichnen. In den Städten der Rheinschiene zwischen 

Düsseldorf und Bonn erscheine der Preisanstieg zwar etwas 

gedämpft, dafür seien insbesondere in Ostwestfalen und in 

Teilen des Ruhrgebiets überdurchschnittliche Preisanstiege 

bei Kaufimmobilien zu beobachten. Bei anhaltend niedrigen 

Zinsen bleibe die Nachfrage nach Immobilien groß. 

 

Bei Eigentumswohnungen in den NRW-Großstädten stiegen 

die Preise um durchschnittlich 6,2% gegenüber dem Vorjahr 

(2018: + 7,5%). Überdurchschnittliche Steigerungen waren 

jedoch nicht in den Großstädten, sondern eher in den 

Speckgürteln zu beobachten. Die Preise für Wohnungen im 

Neubau-Erstbezug stiegen unabhängig von Größe und Lage 

der jeweiligen Stadt. In Köln muss man in sehr guten Lagen 

etwa 6 500 Euro pro qm einrechnen (+ 7%), in Essen 4.600 Euro 

(+ 5%). 

 

In Wuppertal liegen die Preise an vergleichbaren Standorten 

bei 4 100 Euro. Hier ist mit 2% ebenfalls eine Steigerung zu 

verzeichnen. Freistehende Eigenheime blieben in Nordrhein-

Westfalen weiterhin eine wertbeständige und sichere 

Vermögensanlage, meint der IVD West. Landesweit stiegen 

die Preise über alle Orte und Lagen um durchschnittlich 5,2% 

gegenüber 2018. In den zehn größten Städten Nordrhein-

Westfalens muss man im Schnitt für ein freistehendes 

Eigenheim in guter Lage in diesem Jahr mit einer Verteuerung 

von 3,5% rechnen. Die Spanne reiche hierbei von 385 000 Euro 

in Bielefeld bis 925 000 Euro in Düsseldorf. In Bonn muss man 

mit etwa 750 000 Euro kalkulieren. 

 

Der rasante Anstieg bei den Wohnungskaltmieten in den 

Großstädten NRWs, die mehr als 300.000 Einwohner zählen, 

2.2.2. Vermietung 
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scheint vorerst gestoppt. Nach teils zweistelligen 

Steigerungsraten in den Vorjahren stiegen hier die Mieten in 

den letzten zwölf Monaten im Durchschnitt um 4% - 

gegenüber dem Landesdurchschnitt von 4,5%. In Dortmund 

beispielswiese muss man in mittelguten Lagen bei 

Gebrauchtwohnungen derzeit mit 6,80 Euro Kaltmiete 

rechnen (+3%). In Köln sind es 10,80 Euro. Die höchsten Mieten 

zahlt man mit 15 Euro in Neubau-Wohnungen (Erstbezug) in 

Köln, gefolgt von Essen und Münster (14 Euro). Vergleichbare 

Lagen liegen in Dortmund bei 12 Euro und in Siegen und Neuss 

bei 11 Euro.

 

 

2.3. Büro-Investmentmarkt 

Sekundärstandorte mit besserem Rendite-Risiko-Verhältnis / A-Standorte sind weit 

abgeschlagen10 

Bulwiengesa und Demire AG veröffentlichen brandaktuell zum 

dritten Mal die Studie „Büroimmobilienmarkt: 

Investmentchancen an Sekundärstandorten“. Traditionell 

führen seit Jahrzehnten Studien und zyklisch wiederkehrende 

Meinungsäußerungen in den Hochphasen eines Zyklus meist 

zum Ergebnis, dass Sekundärstandorte weniger volatil sind 

und ein besseres Chance-/ Risikoverhältnis haben. Das stimmt 

auch, ändert aber nichts daran, dass im professionellen 

Investmentgeschäft die Musik zu 90% in den vermuteten bzw. 

tradierten Core-Standorten spielt. Dort sei immer ein Exit 

möglich und die Zyklen würden regelmäßig neue Höchstwerte 

hervorbringen und so auch früheres zyklisches Ungeschick 

heilen, sind typische Argumente. 

 

"Der Immobilienbrief" hat dagegen schon oft auf die Volatilität 

und die Lebenszyklusrisiken der Topstandorte verwiesen. 

Dabei wird meist noch sogar die alte Erfahrung außer Acht 

gelassen, dass die technologische Alterung auf Grund 

einfacherer Ausstattung und geringeren Anspruchsniveaus in 

Sekundärlagen meist deutlich geringer ist als in 

Topstandorten. A-Lagen-Investor, Ulrich Höller, GEG AR, 

bestätigte einmal in einem Background-Gespräch unsere 

These mit einem Beispiel. So könne man im Ruhrgebiet mit 

einem drei Jahre alten Porsche noch Furore machen, in 

Frankfurt nicht. Ein wissenschaftlicher Vergleich der 

ökonomischen und technischen Lebenszyklus-Effekte unter 

Berücksichtigung des Anspruchsniveaus der typischen 

Nachfrage von Topstandorten und Sekundärstandorten würde 

uns einmal interessieren. 
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Die aktuelle Studie von bulwiengesa und Demire vergleicht 31 

ausgewählte Sekundärstandorte in Deutschland mit den Top-

7-Städten und führt erstmalig den Secondary-Office-Index 

(SOX) ein, der die Renditepotenziale und das Ertragsrisiko der 

Städte in Relation setzt. Hierbei zeigt sich, dass die Städte 

Bonn, Koblenz und Reutlingen das beste Rendite-Risiko-

Verhältnis aufweisen. Danach folgt Düsseldorf als einzige A-

Stadt unter den ersten zwanzig Standorten. Dagegen finden 

sich die A-Städte Berlin, München und Hamburg, aber auch die 

Sekundärstandorte Leipzig sowie Potsdam und Regensburg 

aufgrund ihrer hohen Mietschwankungen am Ende der Skala 

wieder. Nahezu alle untersuchten Sekundärstandorte bieten 

höhere Renditepotenziale als die deutschen Top-7- Städte. 

Nur Düsseldorf findet sich auf den vorderen Rängen. Die 

Studie bezieht sich allerdings hier wohl auf die Cash flow 

Rendite und nicht auf die echte Rendite nach 

Investitionsrechnung und Veräußerung. 

 

Das größere Renditepotenzial zeige sich vor allem in den 

höheren Nettoanfangsrenditen, was den Immobilieninvestor 

auch nicht richtig überrascht, da sich ja die Core-Standorte 

dadurch auszeichnen, dass dort die höchsten Multiplikatoren 

bezahlt werden. Die Rendite-Spanne an den 

erfolgversprechenden Sekundärstandorten reicht dabei von 

6,1% in Schwerin bis zu 6,6% in Chemnitz sowie 6,7% in 

Stralsund. Die geringsten Anfangsrenditen An 

Sekundärstandorten werden in Freiburg und Bonn mit 4,0% 

sowie in Karlsruhe mit 4,2% erzielt. In den A-Städten liegen 

dagegen die Nettoanfangsrenditen im Durchschnitt bei 3,0%. 

 

Inzwischen steigen die Multiplikatoren in den 

Sekundärstandorten aber stärker als in den A-Standorten, da 

die Investoren auch in diesem Zyklus nach Ansicht von Demire 

zunehmend die Städte abseits der Metropolen in den Fokus 

nehmen. Allerdings seien die Renditen in der Regel noch 

deutlich höher und damit für inländische und ausländische 

Investoren attraktiv“, kommentiert Demire-VV Ingo Hartlief. 

Allerdings bedürfe die Investition in Sekundärlagen 

spezifischen Know-hows. Voraussetzungen für ein 

erfolgreiches Investment seien gute Marktkenntnis und die 

Möglichkeit, auch ein breit gestreutes, eher kleinteiliges 

Immobilienportfolio gut zu managen, meint Sven Carstensen, 

Bereichsleiter bei bulwiengesa. 

 

Lt. neuem SOX-Index verkraften Sekundärstandorte 

konjunkturelle Dellen besser als Metropolen. Die größeren 

Märkte seien anfälliger bei konjunkturellen 

Abwärtsbewegungen als die kleineren Standorte. Das habe 

sich mit dem Platzen der New Economy vom Jahr 2000 

gezeigt. In dieser Phase (2000 bis 2005) verzeichnen die A-

Märkte innerhalb des SOX einen deutlicheren Rückgang (-

27%) als die Sekundärstandorte (-19%). Beim zweiten 

Abschwung mit dem Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise 

(2007/2008) kam es innerhalb des SOX sowohl in den A- als 

auch in den Sekundärmärkten zu Rückgängen. Unverkäufliche 

B- oder C-Objekte dürften aber wohl kaum in die Statistik 

eingegangen sein, so dass aus Platow-/"Der Immobilienbrief"-

Sicht die Validität der These sicherlich noch zu durchdenken 

ist. 
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Allerdings ist richtig, dass die höhere Stabilität und 

Krisenresilienz der Sekundärstandorte auf einer geringeren 

spekulativen Bautätigkeit beruht. Das Umfeld zeichnet sich 

primär durch lokale Marktakteure mit hoher Standorttreue 

auszeichne. Eine Vielzahl der sogenannten Hidden Champions 

und ein starker Mittelstand prägen die Immobilienmärkte der 

Sekundärstandorte. Im Gegensatz zu den A-Märkten würden 

Neubaumaßnahmen an Sekundärstandorten in der Regel nur 

mit einer hohen Vorvermietungsquote realisiert. Hierdurch 

wird das Risiko von Marktverwerfungen durch 

Angebotsüberhänge verringert. Unterm Strich ist die 

Neubautätigkeit im Verhältnis zum Flächenbestand an vielen 

Sekundärstandorten dennoch höher als in den Metropolen. Da 

es sich an den Sekundärstandorten kaum um spekulativen 

Neubau handelt, resultiert der Neubau aus der steigenden 

Nachfrage der Unternehmen vor Ort. In den A-Städten beträgt 

der Neubauanteil im Durchschnitt nur 10%. In Ingolstadt 

wurden in den vergangen zehn Jahren 22% der jetzigen 

Bestandsfläche neu errichtet. Weitere Sekundärstandorte mit 

hohem Neubauanteil sind Ulm (14%), Freiburg (12%) und 

Kempten (12%). Blickt man auf die absoluten Neubauzahlen 

im Jahr 2018, weisen unter den Sekundärstandorten 

Karlsruhe, Leipzig, Dortmund, Essen und Mannheim die 

höchsten Fertigstellungszahlen auf. 

 

 
 

Teilweise spürbare Vermietungseinbrüche / Büro-Vermietungszyklus intakt11 

Auf den deutschen Büromärkten dominieren die 

ernüchternden Schlagzeilen. Angebotsmangel wird unisono in 

der Makler-Szene als Hauptgrund genannt. In den Monaten 

Januar bis Ende März lag das Umsatzvolumen lt. JLL in den Big 

7 der JLLStatistik bei rund 922 000 qm (-3,8%), die nur Colliers 

mit 878 000 qm vergleichbar abbildet. CBRE fasst zusammen: 

Flächenumsatz sinkt um 8,5% auf 739 000 qm, Leerstandsrate 

sinkt auf 3,9% und Spitzen- und Durchschnittsmieten steigen 

in allen Top-5-Märkten. 

 

Unternehmen suchen nach wie vor neue flexible Flächen mit 

Expansionsoptionen. Jedoch seien die bei teilweise akuten 

Engpässen nur schwer zu finden, so JLL CEO Timo 

                                                                        
11 Der Immobilienbrief Nr 446 

Tschammler. Für die Unternehmen gäbe es damit nur die 

Alternativen: Verbleib in den Altflächen ohne weitere 

Expansionsmöglichkeit, Umzug in dezentrale Teilmärkte mit 

Lagenachteilen oder Anmietungen in Projektenwicklungen 

mit Umzugstermin in 1 bis 3 Jahren. Perspektivisch sei der Blick 

auf die Konjunktur notwendig, da allein bei den DAX-30 

Unternehmen in den kommenden Jahren rund 100 000 Stellen 

abgebaut werden sollen. Auch wenn der Stellenabbau nicht 

alleine in Deutschland und auch nicht nur bei 

Bürobeschäftigten stattfinde, zeige dies eine durchaus hohe 

Unsicherheit in den Chefetagen. 

 

2.3.2. Vermietung 
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DEUTSCHLAND 
Mit Blick auf die 7 deutschen Immobilienhochburgen ergibt 

sich zum Ende des ersten Quartals ein heterogenes Bild. In der 

JLL-Statistik wurde 3 der Big 7 Standorte im Jahresvergleich 

ein Umsatzrückgang registriert. 

 

 
 

Frankfurt gab mit 105 700 qm um 31% nach. Die Wettbewerber 

BNPPRE mit 89 000 qm, Savills mit 85 000 und Colliers mit 82 

700 qm sind noch zurückhaltender. Frankfurt bilde mit einem 

Umsatzrückgang von 48% auf 83 100 qm das Schlusslicht der 

Top-4-Märkte, die Cushman & Wakefield erfasst. Blackolive 

sieht (s.u.) sogar einen Rückgang um 38% auf 97 300 qm. 

München ging um 16% zurück und Stuttgart um 4% (siehe 

Tabelle). Demgegenüber zogen die Zahlen am Rhein deutlich 

an. In Köln gab es ein Plus von 23% auf 76 400 qm und in 

Düsseldorf um 22% auf knapp 110 000 qm. Das höchste 

Büroumsatzvolumen und einen kleinen Zuwachs um 1,2% 

notiert Berlin mit 217 500 qm. Hier sehen die Wettbewerber 

BNPPRE mit 244 000, Savills mit 254 800 und Colliers mit 221 

000 qm sogar noch etwas höhere Werte. Für das Gesamtjahr 

2019 bleibt JLL bei Umsatzprognose von ca. 3,8 Mio. qm knapp 

5% unter dem 2018er Resultat. 

 

Der Büroleerstand ist in den Big 7 weiter rückläufig und 

erreicht mit durchschnittlich 3,5% (-1%-Punkt) jetzt die untere 

Grenze der notwendigen Transaktionsreserve. Die stärksten 

Rückgänge der Quote gab es in Berlin, Düsseldorf und 

Hamburg. Berlin hat als erster Markt die 2%-Marke 

unterschritten. Zuletzt habe es einen solch niedrigen Wert in 

München 2002 gegeben. Das über Jahre hinweg sinkende 

Leerstandsniveau hat das Bauvolumen steigen lassen. Für 

Mieter bleibe die Marktsituation weiter angespannt, erwartet 

auch Panajotis Aspiotis, Managing Director bei Savills. Derzeit 

befinden sich lt. JLL-Zahlenwerk rund 4,1 Mio. qm Bürofläche 

im Bau. Berlin liegt mit 1,3 Mio. qm vor München mit 0,85 Mio. 

qm. Im Gesamtjahr 2019 werden etwa 1,5 Mio. qm fertig 

gestellt. Das sind rund zwei Drittel mehr als 2018. Der Anteil 

der aktuell für 2019 noch verfügbaren Flächen liegt aber 

dennoch bei lediglich 25%. Das aktuelle Verhältnis von 

Angebot und Nachfrage befeuert die Mietentwicklung. 

 

 
 

Im neunten Jahr in Folge steigt der Spitzenmietpreisindex von 

JLL. Im Jahresvergleich hat er um 6,4% zugelegt und mit rund 

215 Punkten den höchsten Stand seit 1992 erreicht. 

Gegenüber dem Jahresauftakt 2018 waren in allen Big 7-

Märkten ein Anstieg der Spitzenmieten zu beobachten, am 

stärksten in Berlin (+9,7%) und Köln (+9,1%). Im weiteren 

Jahresverlauf könnten die Spitzenmieten angesichts des 

knappen Flächenangebotes weiter steigen, meint auch Jan 

Linsin, Head of Research Cushman & Wakefield. 

 

 

 

2.4. Retail-Investmentmarkt 

Retail Assets können ihre Position behaupten12 

Obwohl Handelsimmobilien derzeit bei vielen Investoren nicht 

ganz oben auf der Kaufliste stehen, ist die Branche mit einem 

Volumen, das auf dem durchschnittlichen Niveau der 

vergangenen zehn Jahren lag, stabil ins Investmentjahr 2019 

gestartet. Das erste Quartal zeigte aber auch, dass sich der 

                                                                        
12 Der Handelsimmobilien Report Nr 294 

Markt - ungeachtet der Zinspolitik der EZB - verändert. 

Handelsimmobilien mit Bezug zum Lebensmittelhandel 

bleiben stark gefragt, während sich bei Shopping-Centern 

Preise und Renditen verändern. 

2.4.1. Kauf / Verkauf 
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DEUTSCHLAND 
Aus Sicht von Timo Tschammler, CEO JLL Germany, hat die 

Europäische Zentralbank (EZB) - zumindest aus deutscher 

Sicht - ihre Chance vertan, in den Boomjahren die Zinsen 

frühzeitig wieder anzuheben. Damit habe sich die Notenbank 

eines wichtigen Instrumentariums beraubt, bei nachlassender 

wirtschaftlicher Dynamik, wie sie sich jetzt in weiten Teilen 

Europas und in Deutschland abzeichnet, gegensteuern zu 

können. Von den Reaktionsmöglichkeiten in 

Rezessionsphasen ganz zu schweigen. Nun erwartet die 

Branche für 2019 keine Zinsanhebung mehr. 

 

Als Folge fielen erstmals seit 2016 die Renditen für 10-jährige 

Bundesanleihen in den Minusbereich und zerstörten laut 

Tschammler damit „die Hoffnungen von Banken, Sparern und 

Anleiheinvestoren auf eine Rückkehr zur Normalität“. Das 

stützt laut Matthias Leubel, CEO bei Colliers International 

Deutschland, die Attraktivität von Immobilieninvestments als 

vergleichsweise risikoarme Anlagealternative. Immobilien mit 

ihren - inzwischen zwar niedrigen - aber immer noch deutlich 

höheren Spitzenrenditen, rücken wieder stärker in den Fokus 

vieler Anleger. 

Und die Diskussionen über ein Ende der Renditekompression 

und über tendenziell steigende Renditen, wie sie noch vor 

neun Monaten geführt wurden, seien erst einmal vorbei, 

berichtet JLL. Das ändere aber nichts daran, dass nach der 

langen Boomphase auch steigende Preise auf dem 

Investmentmarkt den Produktmangel nicht ausgleichen 

können. Zumal bei Handelsimmobilien nicht mehr jeder Preis 

gezahlt wird. 

So lag das Investitionsvolumen im deutschen 

Gewerbeimmobilienmarkt im ersten Quartal mit Werten, die 

die Immobiliendienstleister in der Bandbreite von 11,1 Mrd. 

Euro (BNP Paribas Real Estate) über 11,3 Mrd. Euro (JLL, 

Colliers International, Savills) bis hin zu 13,7 Mrd. Euro (CBRE) 

sehen, mehr oder weniger stark unter dem ersten Quartal 

2018. Einig sind sich die Dienstleister darin, dass 

Büroimmobilien wieder die stärkste Anlage- Klasse bildeten - 

allerdings mit deutlichen Verlusten gegenüber dem 

Vorjahreszeitraum. 

 

In diesem Kontext gehörten Retail Assets als zweitstärkste 

Anlage-Klasse, trotz der inzwischen deutlich erkennbaren 

Verunsicherung der Investoren mit Blick auf die Auswirkungen 

des Online-Handels, im ersten Quartal noch zu den stabileren 

Segmenten. Für Jan Dirk Poppinga, Co-Head of Retail 

Investment bei CBRE in Deutschland, verdeutlicht diese 

„Stabilisierung des Transaktionsvolumens, dass 

Einzelhandelsimmobilien nach wie vor eine für viele Investoren 

attraktive Asset- Klasse darstellen“. Und Dirk Hoenig-

Ohnsorg, Head of Retail Investment bei Colliers International, 

ist überzeugt, dass Retail-Objekte eine wesentliche Säule des 

deutschen Transaktionsgeschehens bleiben. 

 

Die Transaktionsvolumina der Berater reichen von etwa 2 Mrd. 

Euro bei JLL, CBRE und Colliers International sowie mehr als 

2,5 Mrd. Euro bei BNP Paribas Redevco Real Estate bis hin zu 

2,7 Mrd. Euro bei Savills. Der Anteil am gesamten 

Transaktionsvolumen mit Gewerbeimmobilien reicht also von 

etwa 17 bis 18% bis 24% bei Savills. Damit bewegt sich das 

Investitionsvolumen laut BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) 

im ersten Quartal 2019 in etwa auf dem durchschnittlichen 

Niveau der vergangenen zehn Jahre, die nicht schlecht waren 

für das Segment und um 44% über Vorjahresniveau. 2018 

waren laut CBRE 13,7 Mrd. Euro in deutsche Retail Assets 

investiert worden, womit Deutschland europaweit inzwischen 

vor Großbritannien auf Platz eins rangiert. 

Allerdings beginnt sich die Lage - bedingt durch die 

Auswirkungen der Digitalisierung auf den stationären 

Einzelhandel - zu verändern. So registrierte Helge 

Scheunemann, Head of Research JLL Germany, dass sich im 

ersten Quartal auch für Shopping- Center wieder einige Käufer 

fanden. Mit acht Transaktionen wurden hier immerhin nur drei 

weniger registriert als in den letzten beiden Quarta- len 2018 

zusammen. Zuletzt waren die Spitzenrenditen für Shopping-

Center leicht gestiegen und die Kaufpreise hatten 

nachgegeben, nachdem bei einiger Investoren Zweifel an der 

Fähigkeit der Branche aufgekommen waren, die 

Herausforderungen des eCommerce zu meistern, wie Anne 

Gimpel, Team Leader Valuation Advisory Services bei CBRE 

Deutschland, berichtet. So kam es laut CBRE bei Shopping- 

Centern zum ersten Renditeanstieg seit langem. 

Nach Feststellung des Beraters sind die Spitzenrenditen von 

Objekten an A-Standorten zuletzt um 0,1 Prozentpunkte auf 

3,9% und an B-Standorten um 0,25 Prozentpunkte auf 4,75% 

gestiegen. JLL sieht die Spitzenrenditen für Einkaufszentren 

generell wieder jenseits der Vier-Prozent-Marke bei 4,1%. Im 

Gegenzug sanken die Spitzenrenditen für Fachmarktzentren 

laut CBRE gemessen am er sten Quartal 2018 um 0,35 

Prozentpunkte auf 4,15 Prozent. Savills sieht die 

Spitzenrenditen von Fachmarktzentren mit 3,9% sogar 

inzwischen deutlich unter den Werten von Top-Centern mit 

4,2% und von Einkaufszentren in B-Lagen mit 5,9%. 

 

Laut Scheunemann ist der Re-Positionierungsprozess bei 

Einkaufszentren im vollen Gange „und Bestandshalter sowie 

Betreiber prüfen, wie sich digitale Erlebnis- und 

Einkaufswelten in ihre Center integrieren lassen“. Mit Blick auf 

rückläufige Frequenzen in einigen Centern und den steigenden 

Anteil des eCommerce am Einzelhandelsumsatz erwartet er 

zum Teil langwierige und kostenintensive 

Umstrukturierungen. 
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DEUTSCHLAND 
Der größte Deal bei Handelsimmobilien war der Verkauf der 

Königsbau Passagen mit 44 000 qm Mietfläche für 280 Mio. 

Euro durch Evans Randall an ein Joint-Venture des 

italienischen Vermögensverwalters Antirion SGR und der 

italienischen Versicherungsgesellschaft Poste Vita. Mit einem 

Büroflächenanteil von 40% und einem Einzelhandelsanteil von 

55% gehört die Passage laut Jörg Krechky, Director und Head 

of Retail Investment Germany bei Savills, zu den Objekten, die 

zeigen, dass Mischnutzung funktioniert. „Wir sind in einer 

Dekade der Transformation angekommen – sowohl auf 

übergeordneter Centerebene als auch innerhalb der 

Ladenflächen findet eine Verschiebung und Fusion einzelner 

Nutzungsbausteine statt. Anstelle eines reinen 

Einkaufszentrums mit 100% Handelsflächen braucht es 

Stadtquartiere, die Freizeit, Arbeit, Wohnen und Einkaufen 

optimal kombinieren“, ist er überzeugt. 

 

Daneben wurden laut CBRE auch kleinere Passagen 

gehandelt, darunter Objekte in Hannover, Duisburg und 

Salzgitter. Auf Shopping-Center entfiel nach Feststellung des 

Beraters ein Anteil am Transaktionsvolumen von 35%. Savills 

sieht die Anlageklasse mit 587 Mio. Euro bei rund 22 %. 

Zu den großen Deals gehörte laut Colliers International zudem 

der Verkauf des neuen Büro- und Geschäftshauses Zoom 

durch den Investor Hines für 265 Mio. Euro an Corpus Sireo im 

Auftrag der Bayerischen Versorgungskasse. Auf Platz drei lag 

der Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an drei Fachmarkt- 

bzw. Einkaufszentren der Adler Real Estate-Tochter Brack 

Capital an ein britisches Family Office für rund 181 Mio. Euro. 

Bei diesem Paketverkauf habe es sich seit Jahresbeginn zudem 

um den größten Portfolio-Deal aller Asset-Klassen gehandelt. 

 

Nicht ganz einig sind sich die Berater darin, welches Segment 

die Spitzenposition besetzt hat. Während Savills 

Geschäftshäuser mit einem Transaktionsvolumen von knapp 

1,3 Mrd. Euro als stärkstes Teilsegment einstuft, sehen JLL und 

CBRE Fachmarktprodukte mit einem Anteil von 44% bzw. 37% 

auf dem Spitzenplatz. Im Segment Fachmärkte, 

Fachmarktzentren und Supermärkte sind für Anleger laut JLL 

vor allem Immobilien mit Lebensmittelhändlern nach wie vor 

interessante Anlageprodukte, da der Online-Handel hier 

bislang kaum Fuß fassen konnte. 

Bei Fachmärkten sind die Renditen laut CBRE und JLL zuletzt 

auf 5,1% gesunken. Colliers International beziffert die 

Spitzenrenditen für freistehende Fachmärkte mit rund 5,00%. 

Die durchschnittlichen Spitzenrenditen für innerstädtische 

Geschäftshäuser beziffert JLL mit 2,87%. Colliers International 

sieht die Bandbreite zwischen 2,75% in München und 3,30% in 

Köln. 

Besonders aktiv sind bei Handelsimmobilien Asset- und 

Fondsmanager als größte Käufergruppe mit einem Anteil von 

25%, vor Immobilien- und Spezialfonds mit 21%, wie Jan 

Schönherr, Co-Head of Retail Investment bei CBRE in 

Deutschland, berichtet. Das werde sich im Jahresverlauf auch 

nicht ändern. Deutsche Anleger stellen mit einem Anteil von 

62% die größte Gruppe. Laut Savills ist aber auch eine 

zunehmende Nachfrage aus dem Ausland spürbar. Laut 

Jennifer Güleryüz, Senior Consultant Research Germany bei 

Savills, agieren „zurzeit viele aktive, aber auch sehr selektive 

Marktakteure. So spiegelt die Preisvorstellung des Verkäufers 

die langfristigen Risiken des Käufers oftmals nicht wider, was 

ein höheres Transaktionsvolumen ausbremst. Auch im 

weiteren Jahresverlauf rechnen wir hier mit keiner 

Veränderung.“ 

 

 

 

 

 

Keine belastbaren Angaben. 

 

 

2.5. Hotel-Investmentmarkt 

Boutique- und Lifestylehotels boomen Reisemotive richten sich auf Erlebnishotellerie13 

In der Zeit von Globalisierung und Mobilität, den 

allgegenwärtigen Buzzwords, boomt die Tourismusbranche, 

vor allem in Europa. Dies zeigen die über 3,1 Milliarden 

Übernachtungen im vergangenen Jahr in allen europäischen 

Ländern. Damit stiegen diese erneut im Vergleich zu 2017 um 

                                                                        
13 Der Immobilienbrief Nr 446 

2,2%. Hotels gelten dabei weiterhin als essentielle Hardware 

der Tourismusbranche. 

 

Das Hotel Transaktionsvolumen in Europa lag lt. Catella 

Research im vergangenen Jahr bei rund 23 Mrd. Euro, wovon 

Großbritannien den größten Anteil mit insgesamt 7,68 Mrd. 

2.4.2. Vermietung 

2.5.1. Kauf / Verkauf 
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DEUTSCHLAND 
Euro trägt. Tendenz steigend. Catella stellt bei einem 

erhöhten Druck auf die urbanen Standorte fest, wodurch sich 

bereits ein Verdrängungswettbewerb in Gang gesetzt hat und 

vermehrt auch suburbane Gebiete in den Fokus der 

Kapitalgeber genommen werden. Doch in diesem 

dynamischen Umfeld gibt es eines immer weniger: das Hotel 

als homogenes Investmentprodukt als solches. 

 
Zwar sind die Developmentpipelines sehr gut gefüllt, knapp 

4.535 Hotels sind in Europa aktuell im Bau bzw. in Planung, 

doch die zunehmende Marktsegmentierung schreitet voran. 

Eine sehr heterogene Angebotsstruktur im magischen 

Investmentdreieck zwischen Standort - Konzept - Betreiber 

hat sich entwickelt und etabliert. Neben strukturellen Treibern 

wie Kapitalverfügbarkeit, Losgrößen oder Betreiberstrukturen 

hat sich als maßgeblicher Antrieb dieser Entwicklung die sog. 

„Erlebnisökonomie“ gezeigt. Die Begegnung und das 

individuelle, authentische Erleben rücken immer stärker in den 

Mittelpunkt von Reisen und damit auch in die 

Geschäftsmodelle der Hotels. Die Wahl des Hotels, des 

Restaurants oder verschiedene Aktivitäten bilden dabei den 

Zugang sowie gleichzeitig die Teilnahme an einer Destination. 

Ein völlig neues Denken der Gäste und damit auch geänderte 

Ansprüche zeigen sich in der Planung und Vermarktung 

diverser Erlebnismöglichkeiten. Dabei sind es vor allem 

Begegnungen mit anderen Gästen oder aber den „Locals“ vor 

Ort, die das Erlebnis entstehen und die Gäste zu „Experience 

Travellers“ werden lassen. Touristische Zusatzleistungen 

müssen heute in jedem Konzept zu finden sein. Der 

gegenwärtige Gast wird auch als „Prosumer“ bezeichnet – ein 

Verbraucher, der hohe Ansprüche an ein bestimmtes Produkt 

stellt, fasst Prof. Dr. Thomas Beyerle, Group Head of Catella 

Research, zusammen. 

 
Mittlerweile sei die Reise- bzw. Urlaubsplanung nur mittelbar 

auf die überregionale oder lokale Wahl des Standortes 

fokussiert ist. „Berge oder Meer“ wird zunehmend auch durch 

„Stadt“ oder „Event“ und „Reisemittelwahl“ ergänzt. Der 

Reise- und damit auch der sog. „Hospitality Markt“ boomen – 

und das global synchron. Auch Immobilieninvestoren sind 

mittlerweile ein fester Bestandteil in diesem 

Teilmarktsegment. Hotelinvestments finden sich in den 

letzten 5 Jahren bei der Analyse der globalen 

Transaktionenvolumina auf einem stabilen 4. Platz – nach 

Office, Residential und Retail. Das geht einher mit der 

Schaffung von neuen Marken der Standardhotelketten, die in 

Form von sog. „Boutique“- und „Lifestyle-Hotels“ auftreten 

und vor allem ein junges Publikum anlocken sollen. Aber auch 

ein gereifteres Publikum nimmt diese Angebote zunehmend 

an. 

 

Keine belastbaren Angaben. 

 

 

2.6. Übrige Investmentmärkte 

Keine belastbaren Angaben. 

  

2.5.2. Betrieb 
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ÖSTERREICH 

      

3.1. Allgemeine Marktinformationen 

Digitalsteuer / Österreich prescht voran14 

Österreich macht ernst mit einer Digitalsteuer im Alleingang. 

Nachdem sich die EU-Staaten im März nach monatelangen 

Verhandlungen nicht auf solch eine Abgabe einigen konnten, 

preschte die rechts-konservative Regierung in Wien nun mit 

einem nationalen Gesetzespaket vor. Es sieht vor, Online-

Erlöse von Internetkonzernen wie Google und Facebook zu 

besteuern. "Wir sind hier Vorreiter in der EU und ich erwarte 

auch, dass uns viele europäische Länder folgen werden", sagte 

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nach einer 

Kabinettssitzung. Unternehmen mit einem weltweiten 

Jahresumsatz von 750 Millionen Euro sollen ab 2020 eine 

Steuer von fünf Prozent auf ihre Online-Erlöse zahlen. Das ist 

mehr als von der Regierung ursprünglich angekündigt. Bisher 

war lediglich von drei Prozent die Rede. Derzeit zahlen 

Internetkonzerne nach Informationen aus dem 

Finanzministerium im Schnitt 0,8 Prozent ihres Umsatzes an 

Körperschaftsteuer und keine Steuer auf ihre 

Werbeeinnahmen. 

 

An ähnlichen Vorhaben feilen auch andere EU-Länder wie 

Frankreich, Italien und Spanien. Die Regierung in Paris etwa 

plant eine Digitalsteuer von drei Prozent für Internetkonzerne, 

die jährlich 500 Millionen Euro einbringen soll. Deutschland 

will hingegen an einer weltweiten Lösung arbeiten. Aus Berlin 

verlautete zuletzt, dass auf Ebene der führenden Industrie- 

und Schwellenländer (G20) eine globale Mindestbesteuerung 

bis Sommer 2020 erreicht werden soll. Wenn dies nicht 

gelinge, werde sich Deutschland eng mit Frankreich 

abstimmen. 

 

 

3.2. Wohn-Investmentmarkt 

Ist das Studentenwohnheim eine Immobilien-Blase?15 

Studentenwohnheime werden speziell in Wien als die neue 

Asset-Klasse im Immobilieninvestment schlechthin gehandelt. 

Rechtfertigen die Renditen diesen Hype? Von leeren Betten, 

gut betuchten Zielgruppen und warum sich manche neuen 

Projekte speziell an die Eltern richten. 

 

Die Website der niederländischen Wohnheim-Kette The 

Student Hotel ist poppig aufgemotzt. Sofort wird einem hier 

klargemacht, dass es bei dem Konzept nicht nur 

Studentenzimmer gibt, sondern eben auch Hotelzimmer. 

Erklärt den Namen. Trotzdem – ob der so gut gewählt ist? 

                                                                        
14 Online-Artikel vom 03.04.2019 auf www.sueddeutsche.de 
15 Online-Artikel vom 04.04.2019 auf www.solidbau.at 

Welcher Student will sich gerne ein oder mehrere Semester 

wie auf der Durchreise fühlen? 
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ÖSTERREICH 
Es wird in Wien bald feststellbar sein, wie gut Idee und Name 

ankommen – 2020 macht die erste österreichische Ausgabe 

der niederländischen Melange aus Coworking-Spaces, Hotel, 

Studentenwohnheim und Serviced Apartments in Wien auf 

und wird das größte Studentenheim des Landes. 38.000 

Quadratmeter, 820 Zimmer, dazu Restaurants, Bars, 

Eventräume und Fitnessangebote. Eine eigene telefonische 

Anlaufstelle für Wien gibt es noch nicht und der Button zur 

Voranmeldung für ein Zimmer führt ins Nirwana. Bekommen 

die Räumlichkeiten aber die gleichen Preisschilder wie etwa in 

Berlin, wird die billigere der zwei Varianten für Studenten bei 

918 Euro für 16 Quadratmeter pro Monat liegen. Alles inklusive 

natürlich – aber trotzdem recht happig. 

 

 
 

Dagegen schauen die meisten anderen Angebote in Wien 

schon preiswert aus – und an Angeboten oder bald 

kommenden Angeboten mangelt es nicht. Ein regelrechter 

Boom an Studentenwohnheimen ist derzeit in der 

Bundeshauptstadt zu verzeichnen. Sie ist mit 92.000 

Studenten die in dem Sinne größte Stadt im 

deutschsprachigen Raum. Die Zahlen der Studierenden in 

Gesamtösterreich steigen seit Jahren, bis 2035 geht eine 

Prognose der Statistik Austria mit einem Wachstum von 

weiteren 14 Prozent aus – das wären dann 423.000 statt 

derzeit 370.000.  

 

Im The Fizz im 20. Wiener Gemeindebezirk kosten die 633 

Wohneinheiten zwischen 465 (für 15 Quadratmeter) und 772 

Euro (für39 Quadratmeter). Für eine der oberen Etagen 

kommt ein Aufpreis von 20 Euro monatlich dazu. Ein zweites 

The Fizz eröffnet voraussichtlich diesen Oktober am 

Hauptbahnhof. Dort haben vergangenen Oktober bereits die 

Smartments für Studenten eröffnet. Die 165 Zimmer beginnen 

hier bei 450 Euro Miete pro Monat. Projektentwickler ist die 

deutsche GBI. Die Liste der Anbieter geht weiter – was bei den 

neueren Projekten auffällt, ist der Hang zum High-End-

Wohnheim. Die Kleinwohnungen sind meist voll ausgestattet, 

die Gemeinschaftsküche für ein ganzes Stockwerk am Gang, 

die Gemeinschaftsduschen, all das ist nicht mehr Standard. Ob 

die Preise dafür, in denen Energiekosten und Internet für 

gewöhnlich schon enthalten sind, dann noch als hoch 

eingestuft werden, liegt wohl im Auge des Betrachters. Viele 

Betreiber argumentieren damit, dass ein WG-Zimmer in Wien 

nicht billiger ist. Nimmt man allerdings eine 90-Quadratmeter-

Wohnung in Wien-Rudolfsheim zum Beispiel, und geht von 

drei WG-Bewohnern aus, kommt man im Schnitt auf knapp 

368 Euro pro Person, und rechnet dazu noch etwa 50 Euro pro 

Person monatlich für geteilte Energie- und Internetkosten, 

sind die Ausgaben immer noch niedriger als in den billigeren 

neuen Studentenheimen und das Zimmer wahrscheinlich 

größer. 

 

Trotzdem wurde das Studentenwohnheim, und vor allem das 

etwas komfortablere, als neue Asset-Klasse im 

Immobilieninvestment entdeckt. Die Renditen dafür liegen 

seit ein paar Jahren schon bei etwa vier Prozent, wie es kürzlich 

auch Dietmar Steger, Leiter Investment bei Colliers 

International, bezifferte. Damit liegt die Rendite knapp über 

Gewerbeimmobilien. Büros in Österreich bringen derzeit etwa 

3,5 bis 3,85 Prozent. 

 

 
 

Es wird auf Investorenseiten auch damit gerechnet, dass der 

Markt noch nicht erschöpft ist. „Wenn man Wien mit anderen 

Städten Europas vergleicht, dann reicht die Anzahl der Betten 

noch immer nicht“, so Samuel Vetrak, Geschäftsführer des 

Wiener Beratungsunternehmens Studentmarketing. 

Ansprechen wollen die Projekte aber in erster Linie eine 

Zielgruppe – die internationalen Studenten, also jene, die sich 

erstes auf dem Wiener Immobilienmarkt nicht auskennen, und 

zweitens möglicherweise nur für ein, zwei Semester bleiben 

und sich nicht länger an eine Wohnung binden können. 

Außerdem kommen Gaststudenten zumeist erst kurz vor 

Semesterbeginn in der Stadt an und haben dann nicht die 

Kapazitäten, sich auch noch nach einer WG umzusehen – da 

erscheint es vielen doch besser, in ein bereits möbliertes 

Zimmer zu ziehen, Networking-Möglichkeiten Tür an Tür 

inklusive. Ungefähr 7.000 Erasmus-Studenten sind derzeit in 

Österreich. Das Land ist für Studenten eine mittelmäßig 

beliebte Destination für ein Auslandssemester, bei Eltern ist es 

sogar sehr beliebt. Das ist wohl mit Grund, warum die 
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Startseite von The Student Hotel sogar eine eigene Rubrik hat, 

die sich direkt an die Eltern richtet. Zu Erasmus-Gästen 

kommen natürlich noch Langzeit-PhD-Kandidaten aus dem 

Ausland, Expats und Young Professionals hinzu – auch alles 

junge Menschen, an die sich die High-End-Projekte richten 

wollen. 

 

 
 

Weitaus nicht alle glauben an die Rentabilität der neuen 

Investment-Klasse. „Diese großen, teuren Wohnformen 

werden irgendwann an ihre Grenzen stoßen“, so Walter 

Tancsits, Vorstand der Stuwo. Der Wohnheim-Betreiber hat 

vergangenen September in der Seestadt Aspern ein 

Wohnheim mit 295 Plätzen ab 412 Euro im Monat eröffnet. 

Und Günther Jedliczka, Geschäftsführer der OeAD-

Wohnraumverwaltung glaubt sogar: „Mittlerweile gibt es in 

Wien fast ein Überangebot.“ Tatsächlich seien die Heime der 

Stadt alle mindestens zu 90 Prozent belegt, so Samuel Vetrak. 

Das ist eine hohe Quote, aber eben auch keine Überlastung in 

dem Sinne, die nach weiteren Neubauten schreit. Ein Rundruf 

unter den Wiener Anbietern vor exakt einem Jahr durch den 

„Standard“ ergab, dass viele Betten leer standen. Das gleiche 

Bild ergibt sich heute, ebenfalls wenige Wochen nach 

Semesterbeginn. Donauhomes im 22. Bezirk etwa berichtet 

auf Anfrage von Solidbau.at von einem Auslastungsgrad von 

93,8 Prozent. Eigentlich könnten damit alle zufrieden sein: Die 

Betreiber sind durchaus erfolgreich und neu ankommende 

Studenten finden sehr schnell noch Zimmer.  Aber wird 

wirklich der Anschein eines tollen Investments geweckt? 

Welche Kundschaft will The Student Hotel ab nächstem Jahr 

mit seinen Zimmern über 900 Euro dann noch bedienen? Jene, 

die Wien bislang fernblieben, weil es ihnen zu billig war? Oder 

vielleicht die berühmten Erasmus-Studenten, die sich bislang 

notgedrungen in Dachgeschoßwohnungen einmieten 

mussten? 

 

Aufwand geringer oder unterschätzt? 

Ein weiterer Punkt beim Betrieb von Studentenheimen spaltet 

die Gemüter – die Einfachheit. Dietmar Steger von Colliers 

International erklärt den Run auf die Asset-Klasse nämlich mit 

ihrer Stabilität: „Der Aufwand fürs Asset-Management ist 

geringer, da die Mietverträge mit den Betreibern auf 15 oder 

20 Jahre abgeschlossen werden.“ Andererseits gibt aber 

Carola Lindenbauer, Geschäftsführerin vom Döblinger 

Studentenheim base, zu bedenken, „dass die 

Betreuungsintensität manchmal unterschätzt wird.“ Die 

Heime würden sich im Unterschied zu Wohnhäusern schneller 

abnutzen.  

Argumente für oder gegen die Investment-Sparte lassen sich 

also viele finden. Der Hype scheint angesichts der stabilen 

Vier-Prozent-Rendite nicht ganz gerechtfertigt, nach einer 

Blase sieht es aufgrund der guten Auslastung auch nicht aus. 

Was aber sicher erscheint, ist die Möglichkeit einer Co-

Existenz gemeinnütziger und teurer Studentenwohnheime. So 

gibt es eben für alle etwas. 

 

Sozialwohnungen in Österreich: Mieter sollen Eigentümer werden16 

Die Regierung will den Kauf von Sozialwohnungen erleichtern 

und die Untervermietung über Airbnb verbieten. Ausländer 

sollen schlechter gestellt werden. Opposition befürchtet 

Verknappung billiger Mietwohnungen. 

 

Rund jeder fünfte Österreicher lebt in geförderten 

Wohnungen. Insgesamt gibt es etwa 653.000 

Mietwohnungen, die von gemeinnützigen 

Wohnbaugesellschaften verwaltet werden. Die Regierung hat 

nun eine Novelle des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes 

(WGG) in Begutachtung geschickt, die es Mietern erleichtern 

soll, Wohnungen zu erwerben. Zugleich soll die Spekulation 

mit den erworbenen Wohnungen eingedämmt werden. 

                                                                        
16 Online-Artikel vom 19.04.2019 auf www.tt.com 

• Kaufoption nach fünf Jahren: Künftig können Mieter 

einer gemeinnützigen Wohnung ab einer Größe von 

40 Quadratmetern diese bereits nach fünf Jahren, 

anstatt wie bisher nach zehn bis 15 Jahren, kaufen. 

Zudem muss sie dem Mieter innerhalb von 20 Jahren 

mindestens dreimal angeboten werden. „Unser Ziel 

ist es, dass Menschen in Österreich Eigentum künftig 

früher und günstiger erwerben können", sagt 

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck 

gegenüber der TT. Die Kaufoption gilt auch für 

bestehende Mietverträge und muss künftig 

ausdrücklich im Mietvertrag verankert werden. Das 

Wirtschaftsministerium rechnet damit, dass so den 

3.2.2. Vermietung 
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Gemeinnützigen rascher Geld zur Verfügung steht, 

um dieses in neue Bauprojekte zu investieren. 

• Spekulationsschutz: Mit dem Spekulationsschutz 

wird eine Forderung der Tiroler Landesregierung 

umgesetzt. Käufer einer Sozialwohnung sollen 

nämlich künftig den Mietzins im Fall einer 

Weitervermietung 15 Jahre lang nicht über die 

Gemeinnützigkeitsgrenze hinaus erhöhen können. 

Das gilt auch für die Privatisierung von 

gemeinnützigen Wohnungen im großen Stil. „Die 

Wohnungen werden so uninteressanter für eine 

Spekulation", sagt die Ministerin. Die Miete in 

Sozialwohnungen liegt im Schnitt rund 20 Prozent 

unter jenen von privatvermieteten Wohnungen. 

• Österreicher-Bevorzugung: Änderungen gibt es auch 

beim „Personenkreis", der künftig Zugang zu 

Sozialwohnungen erhalten soll. Die Wohnungen 

sollen laut dem Gesetz nämlich „in erster Linie zur 

Wohnversorgung österreichischer Staatsbürger" 

dienen. Auch EU-Bürger werden bevorzugt 

behandelt. Drittstaatsangehörige sollen hingegen 

nur zum Zug kommen, wenn sie seit mindestens fünf 

Jahren ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben und 

einer Integrationsprüfung unterzogen wurden. 

Außerdem sollen Drittstaatsangehörige bei laufender 

Wohnbauförderung ihre Sozialwohnungen nicht 

mehr kaufen können. Zudem soll laufend überprüft 

werden, ob die Ausländerquote stimmt. 

• Vorreihung von Gewaltopfern: Ganz oben auf die 

Vergabeliste sollen hingegen Opfer von häuslicher 

Gewalt stehen. Als Nachweis für die Bevorzugung 

müssen die Betroffenen eine aufrechte Wegweisung 

vorweisen können. 

• Airbnb-Verbot: Airbnb hat im sozialen Wohnbau 

nichts zu suchen", sagt die Ministerin. Deshalb werde 

Mietern von Sozialwohnungen künftig verboten, 

diese auf Online-Plattformen wie Airbnb zu 

vermieten. In Salzburg wurde bereits ein Mieter aus 

seiner Sozialwohnung geworfen, nachdem er diese 

über Jahre auf Airbnb angepriesen hatte. Das Tiroler 

Landesverwaltungsgericht hat zudem erst kürzlich 

entschieden, dass für die Vermietung über 

Buchungsplattformen eine Gewerbeberechtigung 

notwendig ist. 

• Regierungskontrolle im Sozialbau: Die Regierung will 

aber auch innerhalb der gemeinnützigen 

Wohnbauträger restriktiver durchgreifen. So sollen 

die Bezüge in den Vorstandsetagen begrenzt werden, 

Dienstautos dürfen zudem künftig nicht mehr als 

40.000 Euro kosten. „Was nicht geht sind Dinge, die 

wir vorgefunden haben, wie ein 16. und 17. Gehalt", 

sagt Schramböck. Einzelne Gemeinnützige 

Wohnbaugesellschaften hätten sich in der 

Vergangenheit Extras wie Oster- und Pfingstgeld 

überwiesen, heißt es von Seiten des Ministeriums. 

• Kritik: Die Opposition ortet durch die Novellierung 

des Gemeinnützigkeitsgesetzes eine 

Verschlechterung am Wohnungsmarkt. So werde 

durch die Senkung der Frist für das Ziehen der 

Eigentumsoption „dem Mietwohnungsmarkt 

zusätzlich leistbarer Wohnraum entzogen", sagt 

SPÖ-Wohnbausprecherin Ruth Becher. Die SPÖ 

plädiert für die Streichung der Mehrwertsteuer auf 

Mieten und eine Begünstigung von sozialem 

Wohnbau bei der Baulandvergabe. „Gerade die 

schlechter Verdienenden werden sich eine 

Eigentumswohnung auch mit der Reform der 

Regierung nicht leisten können", kritisiert der 

Bautensprecher der Liste JETZT, Wolfgang Zinggl. 

Der Obmann des Österreichischen Verbandes der 

gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBV), Karl Wurm, steht 

der Reform weitgehend positiv gegenüber. Die Möglichkeiten 

zum Wohnungskauf durch die Mieter findet Wurm dann in 

Ordnung, „wenn es Personen sind, die die Wohnung kaufen, 

um selber darin zu wohnen, oder die die Wohnung kaufen, 

damit dann auch ihre Kinder in dieser Wohnung in Zukunft 

leben und wohnen". Problematisch werde es, wenn 

Einzelspekulanten günstig an die Wohnung kommen und 

diese dann nach Jahren der Wertsteigerung „abverkaufen". 

 

 

3.3. Büro-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 

 

3.3.1. Kauf / Verkauf 
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Büromarkt Wien: Angebot an neuen Flächen wird knapp - Mieten in Bewegung17 

Der Wiener Büromarkt steht beim Neubauvolumen heuer vor 

einem Rekordtief: Mit nur 40.700 m² an neuen Flächen ist dies 

der zweitgeringste Wert seit 2002 und wird erst nächstes Jahr 

wieder deutlich auf rund 123.500 m² ansteigen. Zu diesem 

Schluss kommt Otto Immobilien in einem Preview zum neuen 

Wiener Büro- und Investmentmarktbericht für das Frühjahr 

2019, der als Gesamtausgabe am 24. April 2019 erscheint. 

 

Die Fertigstellungen heuer liegen ausschließlich in den 

Submärkten Donaucity und Wienerberg (Süden). So werden u. 

a. INNOPLAZA und SILO PLUS am Standort Wienerberg 

(Süden) und neben dem HoHo in der Seestadt Aspern noch der 

Bauteil 2 im Technologiezentrum Aspern im Submarkt 

Donaucity vollendet. 

 

Erstes Quartal 2019: Vermietungen und Leerstandsquote 

gehen zurück 

Ein deutliches Plus gab es 2018 bei der Vermietung moderner 

Büroflächen laut VRF*: Mit 212.000 m² stieg dieser Wert im 

Vergleich zum Jahr 2017 um fast 60 Prozent an, ein Trend, der 

sich allerdings heuer nicht fortsetzen dürfte. Im Vergleich zum 

ersten Quartal 2018 ist die Vermietungsleistung in diesem Jahr 

mit bisher 37.600 m² um 10 % geringer, heißt es im 

Marktbericht weiter. Auffallend stark die Nachfrage der 

öffentlichen Hand sowie die Vermietungsumsätze in den 

Submärkten Innere Bezirke (CBD) und Hauptbahnhof, die für 

65 % der gesamten Vermietungsleistung im ersten Quartal 

verantwortlich waren. Steven Bill Scheffler, Teamleiter 

Büroflächen bei Otto Immobilien: „Hochwertige Büroflächen 

in Bestlagen sind extrem gefragt. Aufgrund des geringen 

Angebots werden für Prestigeprodukte in zentralen Lagen 

auch Höchstpreise in Kauf genommen“. 

 

Positiv sieht Otto Immobilien die Entwicklung der 

Leerstandsquote: im ersten Quartal 2019 lag dieser Wert bei 

5,2% und war im Vergleich zum 4. Quartal 2018 (mit 5,7%) 

deutlich niedriger. Bis Jahresende erwartet man aufgrund des 

geringen Fertigstellungsvolumens einen weiteren deutlichen 

Rückgang des Leerstandes. 

 

Bei der Spitzenmiete dürfte es laut Otto Immobilien erstmals 

nach Jahren wieder Bewegung geben. Steven Bill Scheffler: 

„Wie gehen davon aus, dass die bisherige Spitzenmiete von 

EUR 25,75 pro m²/Monat nach oben korrigiert werden muss“. 

 

Gute Stimmung herrscht auch weiterhin am Wiener 

Investmentmarkt. Dkfm. Christoph Lukaschek, MBA, MRICS 

Leiter Investment bei Otto Immobilien ortet eine anhaltend 

hohe Liquidität von institutionellen Investoren und sieht vor 

allem die Assetklasse Wohnen massiv nachgefragt. 2018 gilt 

mit einem Transaktionsvolumen von EUR 4 Mrd. für 

gewerbliche Immobilien in Österreich als sehr gutes Jahr, das 

nur knapp hinter 2017 mit einem Umsatz 4,3 Mrd. liegt. Für 

heuer erwarten die Experten ein Volumen von rund EUR 3 Mrd. 

Die Spitzenrenditen bei Büroimmobilien liegen laut Otto 

Immobilien bei 3,7% (Wohnentwicklungen: 3,5 %), sind aber 

aufgrund einer starken Nachfrage sowie hoher Preise weiter 

unter Druck. 

 

*Berücksichtigt werden nur moderne Büroflächen, die ab 1990 

gebaut oder generalsaniert wurden und die gewisse 

Qualitätskriterien wie Klimatisierung, Lift oder IT-Standard 

erfüllen. 

 

 

 

3.4. Retail-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 

 

Einzelhandel: Spitzenmieten in Wiener City weltweit unter Top Ten18 

Im "Goldenen H" werden bereits bis zu 600 Euro je 

Quadratmeter und Monat verlangt und auch bezahlt. 

Die Luxusmeile im sogenannten "Goldenen H" in der Wiener 

Innenstadt gehört weltweit zu den zehn teuersten 

Einkaufsstraßen für Shop-Mieter. Die Spitzenmieten in der 

                                                                        
17 Online-Artikel vom 08.04.2019 auf www.ots.at 
18 Online-Artikel vom 23.04.2019 auf www.derstandard.at 

Gegend zwischen Kärntner Straße, Stephansplatz, 

Rotenturmstraße, Graben, Kohlmarkt und Tuchlauben liegen 

bereits bei 600 Euro pro Quadratmeter und Monat für 

ausgesuchte Erdgeschoßlagen, heißt es im aktuellen Retail-

Marktbericht von Otto Immobilien. 

3.3.2. Vermietung 

3.4.1. Kauf / Verkauf 

3.4.2. Vermietung 
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Neben dem Goldenen H zähle die Mariahilfer Straße mit in 

Summe 220.000 Quadratmetern (inklusive Nebenlagen) bzw. 

130.000 Quadratmetern Geschäftsfläche (Kernzone) zu den 

wichtigsten Einkaufsstraßen Österreichs. "Die Präsenz am 

Standort Mariahilfer Straße ist nach wie vor ein Muss für 

namhafte nationale sowie internationale Einzelhändler. 

Häufig wird sie neben der Innenstadt als erster Standort bei 

Markteintritten gewählt", berichtet Patrick Homm, Teamleiter 

Retail bei Otto Immobilien. 

 

Verkehrsberuhigung wirkte sich positiv aus 

Die Umgestaltung der Mariahilfer Straße zur 

verkehrsberuhigten Zone habe im Gegensatz zu manchen 

Befürchtungen sogar einen Anstieg der Passantenfrequenz zur 

Folge gehabt. Weitere Impulse für die Einkaufsstraße 

erwarten die Experten von Otto Immobilien vom neuen U-

Bahn-Knotenpunkt U2/U5 im Bereich Kirchengasse, von der 

Umgestaltung der Leiner-Filiale in ein Luxuskaufhaus sowie 

der Ansiedlung der ersten innerstädtischen Ikea-Filiale neben 

dem Westbahnhof. 

Eine der expansivsten Branchen sei nach wie vor die 

Gastronomie, insbesondere die Systemgastronomie. "Es 

bilden sich auch immer mehr 'Gastro light'-Konzepte, die nicht 

auf eine entsprechende Abluft angewiesen sind und somit 

auch unkonventionellere Standorte bespielen können", betont 

Anton Weichselbaum, Immobilienberater für 

Geschäftsflächen bei Otto Immobilien. 

Neue Ideen für alte Flächen 

Andere Branchen würden sich allerdings sukzessive 

zurückziehen, was unter anderem am steigenden 

Onlinehandel liegt. "Vor allem Nebenlagen verloren in den 

letzten Jahren für den klassischen Einzelhandel etwas an 

Bedeutung und konnten somit nur noch mit verlängerten 

Vermarktungszeiten vermietet werden", berichtet Stefan 

Braune, Immobilienberater für Geschäftsflächen bei Otto 

Immobilien. Zahlreiche Start-ups entwickelten zuletzt aber 

dafür neue Ideen, etwa eine Hotelnutzung oder Coworking-

Spaces für ehemalige Shopflächen. 

Der Onlinehandel und die gestiegenen Ansprüche der 

Konsumenten an Service und Beratung würden viele Retailer 

zunehmend auch auf Omnichannel-Formen setzen lassen. 

"Konzepte wie 'Click & Collect', die den Onlinehandel mit dem 

stationären Einzelhandel verbinden, werden immer beliebter. 

Die Vernetzung von Online und Offline ist im Handel 

heutzutage kein Kann, sondern ein Muss", so Homm. 

Eine neue Entwicklung sieht Otto Immobilen auch im 

"Retailtainment", also einer Mischung aus Retail und 

Entertainment. Unterhaltung und Erlebnis für die 

Konsumenten stehen dabei im Vordergrund, vor allem 

Shoppingcenter und Einkaufsstraßen müssten sich diesem 

Trend stellen, so der Marktbericht. 

 

 

 

 

3.5. Hotel-Investmentmarkt 

Designhotels in Österreich / Alpenrosenzimmer war gestern19 

Pool auf dem Dach, bonbonfarbenes Interieur, individuell statt 

urig: Österreichs Hotels putzen sich heraus und setzen stark 

auf Design - oder das, was der Kunde dafür hält. 

 

 
 

                                                                        
19 Online-Artikel vom 25.04.2019 auf www.spiegel.de 

Alpenschick, eine puristische Architektur und stilisierte 

Hirschgeweihe an den Wänden: In Österreich setzen immer 

mehr Hoteliers auf originelles und individuelles Interieur und 

laden ihre Gäste in sogenannte Design- oder Lifestyle-Hotels. 

Diese Häuser sind meist eher klein, inhabergeführt und haben 

ein Motto oder eine Philosophie, mit der sich die Betreiber von 

der Konkurrenz abheben wollen. Das Hotel Träumerei #8 in 

Kufstein mit seinem bonbonfarbenen Interieur gehört zum 

Beispiel ebenso dazu wie Arx in Schladming oder "Das Tyrol" 

in Wien. 

Den bestimmten Artikel im Hotelnamen zu nennen, scheint 

ein Trend solcher Häuser zu sein: Die Kempinski-Gruppe hat 

ein Hotel in Jochberg "Das Tirol" genannt, "Das Max" steht in 

Seefeld, "die berge" in Sölden und "Das Triest" in Wien. 

Manche Hotels experimentieren in ihren Markennamen mit 

Satzzeichen, Ziffern oder englischen Begriffen, etwa das 

3.5.1. Kauf / Verkauf 
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m3Hotel in St. Anton am Arlberg, das Q!Resort in Kitzbühel, 

das Zhero in Ischgl und das Stage 12 in Innsbruck. Hauptsache 

auffällig, könnte man die Strategie zusammenfassen. Und 

auch ein Zusatz wie "Boutiquehotel" soll ausdrücken: 

Mainstream findet ihr woanders. 

Klar definiert oder gar rechtlich geschützt sei der Begriff 

Designhotel nicht, sagt Torsten Kirstges, Professor für 

Tourismuswirtschaft an der Jade-Hochschule in 

Wilhelmshaven. "Im Prinzip kann jeder Hotelier sein Haus so 

nennen." Damit das Label aber kein leeres Versprechen bleibt, 

sollte das Hotel eine gewisse Individualität ausweisen. Das 

könne idealerweise das gesamte Gebäude, also die 

Architektur, betreffen oder auch nur die innere Gestaltung. 

"Das können besondere Möbel, Ausstellungsstücke, 

Dekorationen, Farbgestaltungen sein", sagt Kirstges. Jedoch: 

Manche Hotels hätten eine künstlerische Note, "andere 

wiederum schmücken sich mit dem Begriff, obwohl sie nur 

einige relativ unbedeutende Designelemente bieten". 

 

Alte Pracht, neu verpackt 

In Österreich gibt es zudem auch Häuser, die von außen zwar 

imposant aussehen - aber eben auch ein bisschen altbacken. 

Diese Hotels schmücken sich mitunter mit traditionellen 

Namen, die nicht vermuten lassen, was sich im - neu 

hergerichteten - Inneren verbirgt. 

Da ist zum Beispiel das Haus Hirt in Bad Gastein. Es wirkt wie 

eine alte Burg am Hang, zumindest auf den ersten Blick. Ein 

Haus aus den Zwanzigerjahren, so modern hergerichtet, dass 

sich mancher Gast daran stößt. Jedes Zimmer ist komplett 

anders gestaltet, so eben, wie es die Gegebenheiten dieses 

alten Hauses hergaben. 

Ähnlich ist es bei den Hotels Schwarzer Adler und Weißes 

Rössl in Kitzbühel. Traditionell scheinen die Häuser nur von 

außen. Innen gibt es hochmoderne, puristische 

Innenarchitektur, handgezimmerte Eiche-Möbel, hochwertige 

Materialien und immer wieder den typischen Filz. Der Pool auf 

dem Dach des Schwarzer Adler ist mit dem Österreichischen 

Staatspreis Architektur dekoriert worden. 

Das Hotel Stein in Salzburg hat im alten Gemäuer und unter 

den Stuckdecken die neue Zeit einziehen lassen: Es wurde im 

Jahr 2018 umfassend saniert und wird jetzt unter dem Motto 

"Salzburg meets Venice" vermarktet. Nun also gibt es in dem 

Haus Leuchten und Glaskunstwerke der venezianischen 

Manufaktur, Stoffe aus der Lagunenstadt und allerlei Kunst. 

 

Weg vom angestaubten Image der Urigkeit 

Unter den rund 65.000 Betrieben, die in Österreich mehr als 

eine Million Betten an Urlauber vermieten, wird die Anzahl der 

Vier- und Fünf-Sterne-Hotels größer. In absoluten Zahlen 

wurde das Angebot in Tirol, Salzburg und Wien am meisten 

ausgebaut, wie Holger Sicking, Statistik-Experte bei der 

Österreich Werbung, erklärt. Auch das Burgenland und 

Kärnten holten in diesem Bereich auf. 

Zwar bedeutet das Label "Designhotel" nicht, dass es sich 

immer um ein teures Haus handelt. In der Regel sind die Preise 

aber zumindest gehoben. Dahinter steckt Kalkül. "Hoteliers, 

die eine jüngere und zahlungskräftige Zielgruppe ansprechen 

wollen, versuchen sich von dem angestaubten Image der 

Urigkeit und Alpenrosenzimmer abzuheben, indem sie ein 

Designhotel bieten", sagt Kirstges. 

Andere bauen, wie sie schon immer gebaut haben - und mit 

dem Material, das besonders häufig vorkommt: Holz. Der 

Bregenzerwald ist so eine Region, in der gebaut wird wie schon 

vor Jahrzehnten. Dennoch reihen sich Hotels wie das Rössle 

oder das Krone in Au oder das Hubertus in Mellau nahtlos in die 

Liste der Designhotels ein. 

Auch die überall aus dem Boden schießenden Chaletdörfer 

sind im Alpenschick gestaltet - und der kann immer anders 

aussehen. So kommt das Bergwiesenglück im Paznauntal 

puristisch und mit klaren Linien daher, während zum Beispiel 

das Prechtlgut in Wagrain oder das WNDRLX im Pitztal bei 

seinen Chalets Anleihen an die traditionellen Häuser der 

Region nimmt. Innen ist alles schick, modern und praktisch 

gestaltet - der Urlauber bleibt schließlich meist eine Weile. 

 

Keine belastbaren Angaben. 
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3.6. Übrige Investmentmärkte 

Immobilien werden immer häufiger über Crowdfunding finanziert20 

Der Crowdinvestment-Markt ist in Österreich in den 

vergangenen Jahren stark gewachsen. Im ersten Quartal 2019 

entfielen Zuflüsse in Höhe von 13,5 Millionen Euro auf Projekte 

aus der Immobilienbranche. 

Immer mehr Immobilienprojekte werden in Österreich über 

Crowdfundig finanziert. Im ersten Quartal 2019 entfielen 

Crowdinvestment-Zuflüsse in Höhe von 13,5 Mio. Euro auf 

Projekte aus der Immobilienbranche, geht aus einer Studie des 

Vergleichsportals CrowdCircus.com hervor. Das waren nahezu 

90 Prozent aller Investments in diesem Zeitraum. 

 

Immobilienprojekte seien vor allem wegen der leichten 

Verständlichkeit der Geschäftsmodelle sowie den bis jetzt 

ausgebliebenen Projektausfällen beliebt, heißt es in der 

Aussendung. Generell sei eine hohe Konzentration von 

Crowdinvestments in einigen Branchen zu beobachten. In den 

vergangenen Jahren waren vor allem Projekte aus der Energie- 

und Tourismusbranche gefragt. 

 

Der Crowdinvestment-Markt ist in Österreich in den 

vergangenen Jahren stark gewachsen. So verzeichneten 

Crowdinvest-Anbieter laut der Studie in den ersten drei 

Monaten des heurigen Jahres bereits 15,1 Mio. Euro an 

Kapitalzuflüssen. Das waren rund 40 Prozent der gesamten 

Jahreszuflüsse im Vorjahr (37,1 Mio. Euro). Im Jahr 2015 waren 

insgesamt lediglich 11,8 Mio. Euro eingesammelt worden. 

 

  

                                                                        
20 Online-Artikel vom 18.04.2019 auf www.tt.com 
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4.1. Allgemeine Marktinformationen 

Brexit will slow UK economy for rest of 2019, forecaster warns21 

The slow-burn impact of Brexit on the British economy will be 

a drag on growth for the rest of 2019, blocking the Bank of 

England from raising interest rates, a leading economics 

forecaster has warned. 

Ahead of the first major policy decision from Threadneedle 

Street since Theresa May agreed to delay Brexit until the end 

of October, the EY Item Club said uncertainty over the 

country’s future would cut the UK’s growth rate. 

The delay to resolving Britain’s position in the EU is widely 

expected to stop the Bank from raising interest rates on 

Thursday, when it publishes the decision of its monetary policy 

committee (MPC) and releases its quarterly inflation report. 

 

 
 

Mark Carney, the Bank’s governor, will also deliver the MPC’s 

latest verdict on the strength of the UK economy – his first 

update since the government officially kickstarted the hunt for 

his successor last week. 

Despite a robust start to the year, the EY Item Club, the only 

forecasting group to use the Treasury’s model of the economy, 

said GDP growth had been artificially high due to an 

unprecedented upswing in stockpiling by firms bracing for a 

disruptive no-deal Brexit. 

                                                                        
21 Online-Artikel vom 29.04.2019 auf www.theguardian.com 

The forecasting group downgraded its growth projections for 

the UK to 1.3% for 2019 and 1.5% for 2020, warning the 

stronger than anticipated performance at the start of 2019 was 

likely a “false dawn” for Britain. The economy grew by 1.4% in 

2018. 

Companies could choose to run down their stockpiles of raw 

materials, components and finished goods as the cliff-edge 

risks over no-deal Brexit dissipate, meaning economic growth 

could be weaker in future. 

Howard Archer, the EY Item Club’s chief economic adviser, 

said: “Delays to Brexit, a difficult domestic economic and 

political backdrop and slower global economic activity have 

resulted in a weaker outlook for UK GDP growth this year.” 

The report said the Bank would probably leave interest rates at 

0.75% – where the base rate has been set since August last year 

– throughout 2019. However, it added that a 25 basis point 

hike over the summer to 1% could not be ruled out, if the 

economy continued to show resilience and the labour market 

strengthened further. 

Economic growth in Britain remained subdued but more 

robust than expected as the initial Brexit deadline of 29 March 

loomed, despite a slowdown in the wider global economy, 

including in the eurozone and China. 

GDP grew by 0.2% in February from a month earlier, 

confounding City economists’ expectations for zero growth. 

The Bank has forecast growth of about 0.2% in the first 

quarter. 

Economists believe Threadneedle Street could, however, 

upgrade its forecasts in the quarterly inflation report on 

Thursday. Consumer spending has been unexpectedly strong, 

while employment is still at the highest levels on record. 

Inflation has held steady below the 2% target set for the Bank 

by the government, reducing the impetus to raise interest 

rates. 
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Wage growth has risen to the strongest levels in more than a 

decade, while a rising oil price on international markets could 

prompt inflation to rise. However, fears over the impact of 

Brexit are likely to continue to weigh on the economy, 

economists said, which will block the Bank from raising rates. 

The inflation report also presents Carney with his first major 

public event since he warned climate change posed an 

existential threat to the financial system, using an article in the 

Guardian to call on central banks around the world to tackle 

the issue. 

The campaign groups Positive Money and Fossil Free London 

plan to stage protests outside the Bank on Thursday to 

demand it takes bolder action. They intend to use banners 

calling on Carney to “put your money where your mouth is” 

and to “unleash green investment now”. 

Despite broadly welcoming Carney’s intervention, 

campaigners have argued the Bank could take bolder steps, 

including forcing the mandatory disclosure of carbon-related 

assets, rather than asking banks to consider doing so. 

Threadneedle Street could also compel banks to set aside 

more money to protect from losses on carbon assets, or 

encourage them to lend to green projects by reducing the 

amount of money they are required to set aside. 
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4.2. Wohn-Investmentmarkt 

UK’s Built to Rent sector sees record levels of investment22 

UK build-to-rent, known as multifamily housing in large parts 

of Europe and North America, goes from strength to strength, 

with record levels of investment in the first quarter of 2019, 

according to the latest residential investment research from 

CBRE. 

 

CBRE UK Residential Investment Marketview Q1 2019 shows 

that between January and March 2019, there was a total of 

£1.04bn of investment into the UK private rental sector for 

build-to-rent schemes, including several forward funding 

deals, and some direct site acquisitions. This is four times 

higher than in Q1 2018 and is among the strongest quarterly 

investment volume recorded since 2015. 

 

The CBRE report highlights the major deals in the first quarter 

of 2019 and signifies strong momentum as we head into the 

second quarter, with close to £780m of deals under offer. 

Institutional investment into build-to-rent has translated into 

over 140,000 homes across the UK which are either completed 

or in the pipeline, with an increase of 1,981 homes from Q4 

2018, according to figures from the British Property 

Federation. 

 

CBRE’s key yields remain broadly stable, with a marginal 

softening for prime assets in London Zone 2. 

Alex Davis, Senior Director, Residential Capital Markets, at 

CBRE UK said: “Investment into the UK build-to-rent market 

continues to build real momentum. CBRE recorded a further 

£1.04bn of institutional investment into the sector in Q1 2019, 

which was four times higher than Q1 2018, and the strongest 

start to a year on record. 

 

“Much of this growth has been driven by international 

investment, with the large North American funds making their 

mark, particularly in London. For example, Realstar has 

forward funded a 161-home scheme in Hackney, while Telford 

Homes was advised by CBRE in securing £105.5m of forward 

funding for their Equipment Works build-to-rent development 

site in Walthamstow by a joint venture between Henderson 

Park and Greystar. 

 

“CBRE was involved in the biggest deal of the quarter, advising 

Canadian institution PSP Investments throughout the 

formation of a new partnership between Unibail-Rodamco-

Westfield and PSP Investments and QuadReal Property Group, 

known as the Cherry Park Partnership. The partnership will 

deliver a £670m private rental scheme adjacent to the 

Westfield shopping centre in Stratford, and feature 1,200 

rental homes in an area where we are seeing growing demand 

from renters. 

“While the North American investors have been busy in 

London, European investors have been much more active 

across the UK. In particular, L&G has closed on two large 

forward funding schemes; 324 units in Glasgow and 104 units 

in Chelmsford. This highlights the growing appetite – 

particularly amongst UK institutions – to explore ‘new’ 

markets across the UK’s regional centres and try to grow their 

portfolios more aggressively.” 

 

 

 

 

Brexit confusion could hit EU tenants in UK, say landlords23 

EU citizens will face problems renting properties in the UK 

because of Brexit, private landlords have said. 

 

The Residential Landlords Association (RLA) said the 

confusion over Brexit meant some landlords were likely to 

refuse EU citizens as future tenants because the government 

had failed to give them clear instructions over the settled 

status scheme introduced last week. 

 

                                                                        
22 Online-Artikel vom 26.04.2019 auf www.showhouse.co.uk 
23 Online-Artikel vom 07.04.2019 auf www.theguardian.com 

“They do not follow every twist and turn of Brexit and it is 

unreasonable to assume that they are going to be able to 

divine the details of the settled status scheme from statements 

made by Theresa May or government ministers,” said David 

Smith, the RLA’s policy director. 

 

Under the right-to-rent rules introduced three years ago, 

landlords face fines of up to £5,000 per adult tenant if they are 

found to be renting out a property to an illegal immigrant. 
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This and Brexit was having a “chilling effect” on the rental 

market, the RLA said. Last month the RLA won a high court 

case brought against the government in conjunction with the 

Joint Council for the Welfare of Immigrants (JCWI) and Liberty. 

A judge ruled that the right-to-rent rules in sections 20-37 of 

the Immigration Act 2014 were racially discriminatory. 

 

The RLA is now calling on the government to publish clear 

guidelines on the right-to-rent rules for landlords. “Technically 

EU citizens have the right to rent, but some landlords will not 

be aware of the law. Some may not even know what countries 

are in the European Union,” said Smith. 

 

 
 

EU citizens have the right to remain in the country but are 

being asked to apply for settled status by December 2020 in 

the event of the UK crashing out of the EU, or by June 2021 if 

there is a deal. 

 

The RLA is concerned that the settled status system will prove 

discriminatory in practice in the same way as the high court 

judge concluded last month. The high court found that by 

requiring landlords to check the immigration status of 

prospective tenants, the government caused landlords to 

discriminate against those who had a right to rent. 

 

JCWI told the court that 51% of landlords it surveyed stated 

they were now less likely to consider letting to foreign 

nationals from outside the EU, and almost a fifth (18%) were 

less likely to rent to EU nationals. 

 

The RLA is also concerned about the Home Office’s decision 

not to issue cards for EU citizens to present to landlords as 

evidence of their right to live in the country. 

 

Instead, landlords must go to a Home Office website to verify 

the settled status number issued to EU citizens – something 

the RLA says is another barrier put in by the government for 

EU renters. 

 

The Home Office said it would be meeting landlords 

representatives this month and that further guidance would be 

published shortly. 

 

“There is no change to the checks landlords are required to 

carry out when renting to EU citizens until the end of any 

transition period and they are not required to distinguish 

between EU citizens who were resident before exit and post-

exit arrivals, nor conduct retrospective checks on anyone they 

have rented a property to,” it said in a statement. 

 

 

 

 

4.3. Büro-Investmentmarkt 

London bleibt gefragt24 

DER ANTEIL AN AUSLÄNDISCHEN INVESTOREN IM 

BÜROIMMOBILIENMARKT DER BRITISCHEN HAUPTSTADT 

HAT SEIT DEM BREXIT-ENTSCHEID DEUTLICH 

ZUGENOMMEN. WÜEST PARTNER BERICHTET IM IMMO-

MONITORING ÜBER DIE HINTERGRÜNDE. 

 

Ungeachtet der Wirren um den Austritt Grossbritanniens aus 

der Europäischen Union bleibt London bei Schweizer 

Immobilieninvestoren ein besonders begehrter Markt: In 

keiner anderen Stadt haben sie in den vergangenen Jahren ein 

                                                                        
24 Schweizer Immobilienbrief Nr. 278 vom 23.04.2019 

höheres grenzüberschreitendes Transaktionsvolumen 

generiert. Wie das Beratungsunternehmen Wüest Partner 

(WP) ermittelte, wurde es 2018 im Vergleich zu 2017 sogar 

nochmals verdoppelt. 

 

Mit ihrem Interesse stehen die Schweizer Anleger nicht allein 

da. Der Anteil an ausländischen Investoren im Londoner 

Büromarkt habe seit dem Entscheid der Briten für einen 

Austritt aus der Europäischen Union insgesamt deutlich 

zugenommen, berichten die WP-Researcher in der jüngsten 
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Ausgabe ihres ImmoMonitoring. Was für den Markt spreche, 

sei zum einen die derzeit schwache britische Währung, zum 

anderen die Grösse und Liquidität des britischen 

Immobilienmarktes so- wie die hohe Markttransparenz; 

zudem profitiere gerade London von einem grossen Pool an 

qualifizierten Arbeitskräften sowie von liquiden 

Kapitalmärkten, sprachlichen Gegebenheiten («Weltsprache» 

Englisch), hohen Clustering-Effekten insbesondere im Finanz- 

und Versicherungswesen sowie von einem bereits relativ 

geringen Regulierungsgrad. 

 

Nachdem die Vermietungsaktivität nach dem Brexit-Votum 

2016 sowohl in London als auch in den regionalen 

Grosszentren zurückging, habe in den beiden Folgejahren die 

Nachfrage nach Büroflächen wieder deutlich zugelegt. 

Die Angst vor einem gross angelegten «Brexodus» vieler 

Unternehmen sei aus aus zweierlei Gründen übertrieben, so 

die Einschätzung der WP-Experten: Zum einen sind die 

Alternativen zum Londoner Büroflächenmarkt innerhalb der 

EU begrenzt. Zum andern habe sich London schon in der 

Vergangenheit behaupten können. Da schon ein Bruchteil der 

Londoner Finanzindustrie die Aufnahmekapazität der meisten 

europäischen Büromärkte überschreite, würden etwaige 

Wegzüge aus London nicht konzentriert in eine europäische 

Stadt, sondern dispersionsartig über Europa erfolgen, so die 

Einschätzung von Wüest Partner. Angesichts dieser Streuung 

dürfte es wohl noch Jahre dauern, bis eine andere europäische 

Stadt die Vormachtstellung Londons ins Wanken bringt. 

Entsprechend wird London auch in Zukunft als globales 

Finanzzentrum fungieren, und andere Städte in Europa 

werden (weiterhin) lediglich Passportfunktionen übernehmen. 

 

Take-up falls in a supply-constrained market25 

 
 

• Take-up in Central London fell by 34% from the heightened levels seen in Q4 2018 to 2.7m sq ft in the first quarter of 2019. 

• Availability hit a 10-quarter low, falling by 4% in Q1 2019 to 13.6m sq ft. The Central London vacancy rate fell to 4.3% from 

4.5%. 

• Under offers increased in Q1 to 3.7m sq ft from 3.4m sq ft, 24% above the 10-year average. 

• A total of 647,600 sq ft of development and refurbishment space completed in Q1 2019 out of an anticipated full-year 

total of 6.5m sq ft. At the end of Q1, there was 14.2m sq ft under construction, 56% of which had already been let or was 

under offer. 

                                                                        
25 CBRE Marketview, Central London Office, Q1 2019 
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• Prime rents increased in the City by £1.50psf to £71.00psf and in the West End by £2.50psf to £107.50psf. Prime rents 

remained unchanged in all other Central London markets. 

• Active demand in Central London was 9.4m sq ft at the end of Q1 (Q4: 10m sq ft). 

 

Take-up in Central London for Q1 2019 was relatively weak at 

2.7m sq ft, below the 10-year average of 3.2m sq ft and lower 

than both the previous quarter (-34%) and the corresponding 

period last year (-7%). However, weak starts to the year are 

common, with take-up in the first quarter of the year averaging 

just 2.9m sq ft over the last 10 years. 

 

Take-up in Q1 was led by eight deals over 50,000 sq ft, the 

largest of which saw Sony Music pre-let 124,600 sq ft at 

Building S1, Handyside Street in King’s Cross. The Sony Music 

deal was one of 12 pre-lets in Q1 totalling 510,700 sq ft. Over 

the last 12 months, pre-lets have accounted for 26% of all take-

up, significantly in excess of the 10-year average of 19%. 

 

The business services sector accounted for 31% of take-up in 

Q1, more than half of which was take-up by flexible office 

operators. A total of 19 deals by flexible office operators 

(386,900 sq ft) transacted over the course of the quarter, the 

largest of which saw Spaces pre-let 71,400 sq ft at The Cabot, 

25 Cabot Square, in Canary Wharf. 

 

The creative industries (20%) and the banking and finance 

sector (19%) also accounted for notable proportions of take-up 

in Q1. 

 

 
 

After two quarters of increases, availability fell by 4% in Q1 

2019 to 13.6m sq ft, the lowest level since Q3 2016. 

 

The primary cause of the decline was a 5% fall in the availability 

of secondhand space to 9.3m sq ft. The availability of early 

marketed space (space which is under construction and will be 

ready to occupy within 12 months) also fell by 5% to 2.7m sq ft, 

whilst the availability of new completed space increased by 5% 

to 1.5m sq ft. 

Despite the fall in secondhand availability, secondhand space 

dominates supply, accounting for 69% of all availability across 

Central London, unchanged from the previous quarter. 

 

 
 

 
 

Under offers in Central London increased by 9% to stand at 

3.7m sq ft, remaining above the 10-year average of 3m sq ft. 

This represents a year-on-year increase of 20%. 

 

The largest unit under offer at the end of Q1 was at 5 Bank 

Street in Canary Wharf where 419,500 sq ft was under offer. 
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There was 214,500 sq ft under offer to a number of occupiers 

at 22 Bishopsgate, an increase of over 100,000 sq ft when 

compared with the previous quarter. 

 

Under offers increased in the City (+2%), West End (+52%) and 

Southbank (+108%) but fell in Midtown (-28%) and Docklands 

(- 23%). Under offers were above their respective 10-year 

averages in the City, West End and Docklands and below-trend 

in Midtown and Southbank. 

 

There were 42 units with over 20,000 sq ft under offer across 

Central London at the end of Q1 (Q4 2018: 36), six of which 

were of 100,000 sq ft or larger. 

 

 
 

 

4.4. Retail-Investmentmarkt 

UK shopping centre investment hits 16-year low26 

Buyers struggle to assign values to properties affected by 

retailers restructuring leases 

The market for UK shopping centres has all but frozen up as 

buyers struggle to assign values to properties affected by 

troubled retailers restructuring their leases. 

Just £20m of shopping centres changed hands in the first 

quarter of this year, according to data from CoStar, against a 

10-year quarterly average of £783m. 

That was the weakest quarter since at least 2003 and “probably 

this century”, said Mark Stansfield, head of UK analytics at 

CoStar. 

Retail formed a core part of most real estate investors’ 

portfolios until the current downturn in the sector, which was 

prompted by retailers’ battles with higher costs and the 

transition to online sales. 

But properties, including retail parks and shopping centres, 

made up only 9 per cent of transactions by value in the first 

quarter — down from 12 per cent last year and about a third in 

the 2008-2011 period, CoStar said. 

Mark Garmon-Jones, director of UK retail investment at the 

property agency Savills, said the slow market was because of 

“occupational uncertainty, and political and economic 

uncertainty around Brexit”. 

Investors are concerned about shopping centres’ exposure to 

retailers such as Debenhams, which announced a restructuring 

                                                                        
26 Online-Artikel vom 29.04.2019 auf www.ft.com 

of its leases on Friday, and Arcadia Group, which is expected to 

carry out a similar process, he added. 

The cost of borrowing against retail property assets has 

doubled over the past four years, according to separate data 

from Laxfield Capital, a private equity firm that monitors loan 

requests by property owners in the UK. 

“In what feels like the blink of an eye, retail has moved from 

core to a specialist asset class, and battering headwinds show 

no signs of abating yet,” said Emma Huepfl, director at 

Laxfield. 

 

She said that a rash of company voluntary agreements — an 

insolvency procedure used by retailers to restructure leases — 

had led to uncertainty over the value of the income from retail 

properties. Lenders “are struggling to make a risk-based 

assessment of how far the downside could go,” particularly for 

less favoured “secondary” centres, she said. 

However, Mr Garmon-Jones said a variety of investors were 

eyeing the troubled sector, including private equity firms on 

the hunt for distressed assets, listed property companies 

looking to redevelop sites, and buyers who believed parts of 

the sector had been oversold, with everything “tarnished with 

the same negative brush”. 

Among the trickle of shopping centres changing hands were 

some redevelopment opportunities. Bards Walk shopping 

centre in Stratford-upon-Avon was sold for £7.25m in the first 
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quarter to investor Cervidae, which said it looked forward to 

“converting the upper parts into a viable use for the town 

centre”. 

Ms Huepfl added: “We are not yet near establishing stability 

because there is too much retail space for the real need. That 

hasn’t settled down yet and the redundant assets haven’t yet 

found a new purpose. That’s where future opportunity will lie 

once the market has bottomed out.” 

 

UK retail rents slip in first quarter of 201927 

Retail rent prices on prime UK high streets fell one percent in 

the first quarter of 2019, an acceleration of the -0.4 percent 

falls reported in the third and fourth quarter of last year, 

according to CBRE’s most recent prime rents and yields 

monitor. 

 

Shopping centres and retail warehouse prime rents also fell -

1.3 percent and -1.0 percent over the quarter, respectively. 

Overall, all shops prime yields increased 12bps in the first 

quarter of the year. 

 

"Falls in the retail sector pulled down the all property results in 

Q1 2019, despite the relative strength of office and industrial 

performance. Our prime rent and yield data continues to show 

prime retail coming under pressure, both in pricing and rental 

values.” said Robin Honeyman, research analyst at CBRE UK, 

in a statement. 

 

 

4.5. Hotel-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 

 

Business as usual: Corporate hotel sector thrives despite Brexit28 

Advantage Travel Partnership has revealed the findings of its 

2018 Hotels Market Report which shows that the UK regional 

capitals are performing strongly with overall room nights 

booked growing by 8% across the top 250 UK cities. 

In a report by independent travel agent and travel 

management company Advantage Travel Partnership, it 

states that London continues to be business travellers’ 

favourite capital for work trips with 663,000 room nights 

booked in 2018, an increase of 5% when compared to 2017. 

Edinburgh experienced the highest level of growth in 2018 

with room nights booked increasing by 16%, Belfast was up 

13% and Cardiff up 5%. 

The 2018 Hotels Market Report analyses data from corporate 

hotel bookings made between January and December 2018 by 

Advantage’s TMC members, who represent around 40% of the 

UK business travel sector, highlighting business travel trends 

and booking behaviour. 

 

Global results 

The business world continues to travel widely, with the 2018 

Hotels Report recording that hotel demand remains strong in 

                                                                        
27 Online-Artikel vom 29.04.2019 auf www.fashionunited.uk 
28 Online-Artikel vom 18.04.2019 auf www.traveldailymedia.com 

many international cities with New York, Auckland, 

Wellington, Houston, Paris and Sydney topping the Advantage 

Top Cities list. 

In total, worldwide volume grew by over 393,000 room nights, 

a total increase of 8.74% compared to 2017, indicating that 

SME (Small and Medium Enterprise) corporate accounts, in 

which Advantage TMCs specialise, continue to perform 

strongly. 

 

“The corporate hotel sector continues to grow” 

Neil Armorgie, global product director at Advantage, 

commented: “It is clear that the corporate hotel sector 

continues to grow, with another significant increase in 

bookings year-on-year, made by independent TMCs. Despite 

continued uncertainty in both the global and UK economies 

including Brexit, hotel room night demand is at record levels in 

many destinations, providing a welcome boost for our 

members. 

“Although not all destinations in Britain saw an increase in 

room nights booked, ADR remained strong. It is also positive 
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to see particularly good performance in both major cities and 

regions such as the East Midlands and North East.” 

 

 

4.6. Übrige Investmentmärkte 

Keine belastbaren Angaben. 
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5.1. Allgemeine Marktinformationen 

NETHERLANDS GDP GREW 2.7% IN 2018; LOWER THAN 201729 

The Dutch economy, measured by gross domestic product, 

grew by 2.7 percent last year. That is somewhat less growth 

than in 2017, when the highest economic growth since the 

financial crisis was achieved, Statistics Netherlands reported 

on Monday. 

 

As in previous years, the economic growth in 2018 was largely 

due to increased employment. Household consumption 

contributed most to the economic growth last year. 

Investments in fixed assets also made a larger contribution. In 

previous years, foreign trade was the driving force behind the 

economic growth. 

 

The number of hours worked increased by 2.4 percent to a 

record high last year. Labor productivity - GDP per hour 

worked - grew by 0.3 percent. The number of jobs increased 

sharply to a new record number of 10.4 million. And the 

Netherlands counted the most people with a paid position in 

history, according to the stats office. 

 

The number of vacancies increased to 248 thousand, higher 

than the record number in 2008. Unemployment fell to its 

lowest level after 2008 and amounted to an average of 350 

thousand. Due to the rising vacancies and falling 

unemployment, the tension on the labor market increased 

further in the last quarter of 2018. In the fourth quarter last 

year there were 80 vacancies per 100 unemployed - breaking 

the record of 79 vacancies per 100 unemployed shortly before 

the financial crisis. 

 

The net real disposable income of Dutch households increased 

by 2.6 percent last year. Income growth was positive for the 

fifth year in a row, and 2018 saw the largest growth in 

households' net real disposable income after 2001, when 

disposable income increased by 6.4 percent.  

 

The Dutch economy was booming in 2018, according to the 

stats office. The economic boom reached a peak in August, 

after which the economic situation became less positive for 

seven consecutive months. Consumer confidence is one of the 

indicators that deteriorated most over the past months. 

Consumer confidence peaked at 25 in April last year, and 

started falling after that. In February 2019, consumer 

confidence was negative for the first time in three years. The 

mood deteriorated further in March.  

 

"Consumer sentiment is often ahead of the economy. 

However, negative consumer confidence does not always 

mean that the economic situation will deteriorate", Statistics 

Netherlands said. In 2007, the fall in consumer confidence was 

one of the first signs of the approaching financial crisis. 

 

  

                                                                        
29 Online-Artikel vom 15.04.2019 auf www.nltimes.nl 
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5.2. Wohn-Investmentmarkt 

Four in five private landlords have just one house, CBS research shows30 

Four in five private landlords in the Netherlands rent out just 

one property and see the income as a supplement to their 

pension, the national statistics office CBS said on Monday. 

Private landlords owned just 6% of the total supply of housing 

in the Netherlands – or 475,000 homes out of a total eight 

million residential properties, the CBS said in a survey of the 

housing market in 2018. Rental housing, owned by housing 

corporations and investment groups as well as private 

landlords, accounts for 42% of the total housing market. The 

CBS figures also show that 15% of the housing in Groningen is 

owned by private landlords, 13% in The Hague and 12% in 

Amsterdam. City officials in the Dutch capital are planning to 

get tough on private landlords who, they say, are buying up 

properties and putting up rents so that it is impossible for  

teachers and police officers to find a home. For example, the 

city wants to bring in new rules to make sure that people who 

buy newly-built homes in the city actually live in them, rather 

than rent them out. 

 

Keine belastbaren Angaben. 

 

 

5.3. Büro-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 

 

 

5.4. Retail-Investmentmarkt 

INNOVATIVE NEW RETAIL OUTLETS OPEN AT AMSTERDAM SCHIPHOL AND CATANIA 

AIRPORTS31 

It has been a busy few days for Gebr Heinemann with its 

subsidiaries in the Netherlands and Italy opening new outlets 

at Amsterdam Schiphol and Catania-Fontanarossa airports 

respectively. 

At Amsterdam Schiphol, Schiphol Airport Retail – a joint 

venture between Gebr Heinemann and the Royal Schiphol 

Group – has unveiled the new look of its Exquisite Shop. 

The ambitious design upgrade for the 136sqm retail area is 

intended to boost the Exquisite Shop as a unique destination 

for the nest wine, spirits and cigars and take "the connoisseur’s 

travel and shopping experience at Schiphol Airport to the next 

level". 

According to Heinemann, the new shop preserves a sense of 

the original classic design, but instead of an all-black wood 

interior and heavy leather armchairs, it now presents a more 

modern interpretation of the classicaesthetic. 

A palette of neutral and earthen tones creates a warm and 

welcoming atmosphere, while copper and brass design 

elements build a contrast and set eye-catching accents. 

                                                                        
30 Online-Artikel vom 01.04.2019 auf www.dutchnews.nl 
31 Online-Artikel vom 08.04.2019 auf www.airport-world.com 

It notes that with new furniture, to new signage and lighting 

and a revamped, more open conguration of the façade, the 

Exquisite Shop now boasts a much lighter urban design that it 

hopes will appeal to the younger target group. 

“Especially the wine and spirits category is attracting more and 

more young customers, who are willing to invest in high-

quality products," says Simon Asmus, managing director of 

Schiphol Airport Retail. 

 

"Many of them are simply lovers of ne drinks and look for the 

unparalleled taste of a rare cognac, a ne champagne or a 

vintage whisky. But particularly at the high end, a growing 

number of young collectors is entering the market, chasing 

rarities and the latest limited editions that they can’t nd 

anywhere else." 

The redesign was accompanied by a renaming of the shop: the 

original name 'Exquisite' is now supplemented by 'Finest Wine, 

Spirits & Cigars'. This, says Heinemann, makes clear to 

5.2.1. Kauf / Verkauf 

5.2.2. Vermietung 

5.4.1. Kauf / Verkauf 

mailto:opportunities@valorize.info
http://www.valorize.info/
https://www.dutchnews.nl/news/2019/04/four-in-five-private-landlords-have-just-one-house-cbs-research-shows/
http://www.airport-world.com/news/general-news/7101-innovative-new-retail-outlets-open-at-amsterdam-schiphol-and-catania-airports.html


 

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

Seite 44 / 54 | ©2019 

NIEDERLANDE 
travellers at rst glance what an "extraordinary product range" 

they will nd, even before entering the shop. 

Besides its completely fresh design concept, the new Exquisite 

Shop oers a special attraction: the aroma table. It is made of 

marble and brass and features ve trumpet-like devices 

that,with the squeeze of a rubber bulb, release the delicious 

aroma of a core taste of the wine or spirit it promotes. 

Decorated glass jars stage the respective aroma and guide 

customers through the dierent avours as theymove around 

the table, encouraging them to fully immerse their senses into 

the highlighted products before actually tasting them. 

 

“The aroma table aims at changing customers’ perception of a 

product by highlighting their unique avours rather than 

arranging them by specic category or brand. It allows us to 

engage in a completely dierent way with our customers and 

let them discover their preferences in a new, much more 

emotional way” explains Asmus. 

"The highlighted products on the aroma table are exchanged 

every three months, giving a great deal of exibility and 

enabling swift curation of new enhanced shopping 

experiences." 

While Rüdiger Stelkens, purchasing director for liquor tobacco 

confectionery and ne food at Gebr Heinemann, notes: “The 

aroma table sets a new benchmark in travel retail when it 

comes to enticing the shopper in new and exciting ways. 

"It also builds a perfect bridge from marketing to tasting – and 

tasting builds the bridge to buying. But even those travellers 

who don’t turn into buyers will still memorise the experience at 

the Exquisite Shop and be left with a new, more sensual 

impression of the promoted brands" Around 70 million 

passengers use Amsterdam Airport Schiphol each year, 

making the international hub from and to the Netherlands a 

key market for Gebr Heinemann. 

 

Meanwhile in Italy, subsidiary Travel Retail Italiana has ocially 

opened a 200 square metre shop in the new and second 

terminal building (Terminal C) at Catania-Fontanarossa 

Airport in Sicily. 

Opened on Friday, the outlet is Heinemann's fth Duty Free & 

Travel Value Shop at the airport. 

"Catania-Fontanarossa Airport is an extremely committed and 

professional partner with a very long-term focus," says Travel 

Retail Italiana's managing director, Karl Niendorf. 

"For this reason, we are a great match for each other and have 

been working for ve years now on continuously designing a 

tailor-made shopping experience for our passengers at 

Catania-Fontanarossa Airport. The new shop is a great 

conrmation of our long-term and trusted partnership." 

The new addition will feature the entire duty free range of 

perfumes and cosmetics, confectionery and spirits, accessories 

and convenience oerings as well as the largest beauty area of 

all shops at Catania Airport. 

In addition, there is a particular large selection of popular local 

brands. Around 70 square metres of retail space are dedicated 

exclusively to regional products. 

Alongside souvenirs, typical Italian products ranging from 

accessories to specialties from the food and liquor categories 

are oered within the “Sicilian market concept” reecting the 

local spirit of the airport. 

Niendorf says: “Catania is one of our key Italian outlets. We see 

a big potential to further encourage growth, especially due to 

the added passenger capacity with Terminal C. 

"Therefore, we are keen on further investing in increased 

commercial oers and shop concepts at this airport." 

 

Keine belastbaren Angaben. 
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5.5. Hotel-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 

 

 
 

 

5.6. Übrige Investmentmärkte 

Keine belastbaren Angaben. 
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6.1. Allgemeine Marktinformationen 

Istat: residential transactions rose by 5.5% in 201832 

In the fourth quarter of 2018, real estate transactions rose by 

4.7% from the previous quarter, with 230’258 transactions in 

total. The growth had been homogeneous throughout the 

country: +5.5% for north-west, +4.7% for north-east, +4.4% in 

the centre, +2.8% in the south and +1.8% in the islands. 93.9% 

of the transactions concerned residential properties, with a 

2.2% increase of mortgages and other types of funding. The 

yearly growth was equal to 5.5% for residential properties and 

5.8% for commercial assets. 

 

 
 

 

6.2. Wohn-Investmentmarkt 

Milan is the European leader for real estate developments also outside the city centre33 

According to Scenari Immobiliari, the real estate investments 

in the pipeline for Milan amount to 13.1 billion euro. This 

                                                                        
32 Online-Article www.ilsole24ore.com 
33 Online-Article www.ilsole24ore.com 

outlook has a positive impact also in the residential market, 

where property prices are on the rise even in the suburban 
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areas. The trend for the next ten years will be investing outside 

the city centre. Requalification projects will concern a 12.5 

million Sq m surface, mainly focusing on residential (2.7 million 

Sq m), services (1.3 million Sq m), commercial (1.3 million Sq 

m), and public facilities (650 thousand Sq m). 

 

Keine belastbaren Angaben. 

 

 
 

 

6.3. Büro-Investmentmarkt 

International funds are rushing to invest in Milan34 

Milan is witnessing the thriving activity of American and 

Middle Eastern investors acquiring and requalifying real estate 

assets in the city. The main players are Hines, Cbre, Invesco, 

Aew, Angelo Gordon, Barings, Wework, Kkr and the Canadian 

Carlyle, Gic from Singapore and Qatar lnvestment. The 

operations amount to 4 billion euro in total, according to Cbre. 

The Qatar and Emirates funds have been partnering with 

Coima for their operations, as in the case of Porta Nuova, the 

former Inps building Gioia 22, and Palazzo San Fedele. 

Luxury focuses on high-street with areas such as Via Torino 

and Corso Buenos Aires. Concerning hospitality, Oaktree 

acquired a hotel chain from Castello Sgr from 300 million. In 

the logistics segment, Invesco acquired the Broni Logistic Park 

in the province of Pavia as well as the former Traversi garage 

in Milan for 100 million, while Cbre bought the logistic park of 

Truccazzano. 

 

Keine belastbaren Angaben. 

 

                                                                        
34 Online-Article www.auraree.com 
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6.4. Retail-Investmentmarkt 

Scenari Immobiliari: steady trend of high street in city centres35 

Retail has registered an increasing gap between regular shops 

and luxury shops. Spaces have to become more attractive in 

order to compete with e-commerce, which corresponds to 

sales for 27.4 billion euro. Last year, high street investments 

amounted to little more than 500 million euro. 

In Milan, there are 123 shop windows in Via Montenapoleone. 

Here, prices reach 12,800 euro/Sq m per year, while they were 

10 thousand euro/Sq m/year in Galleria Vittorio Emanuele. The 

demand for high street in Rome was quite dynamic in 2018 and 

supported by tourism. Florence is becoming more attractive, 

with 329 shop windows in the old town. Finally, there are 266 

retailers and 446 shop windows in Venice. 

 

 
 

Keine belastbaren Angaben. 

 

 

6.5. Hotel-Investmentmarkt 

Oaktree to invest 1 billion euro in hotels in Italy36 

Oaktree has recently entered an agreement to acquire a hotel 

portfolio amounting to 300 million euro from Castello Sgr with 

the objective of creating a fund specialised in hospitality and 

managed by Castello. The acquisition concerns 15 assets, five 

of which are luxury hotels, including Fonteverde, Grotta Giusti 

and Bagni di Pisa in Tuscany, Chia Laguna Resort in Sardinia 

and Le Massif in Courmayeur.  The American group plans to 

carry out further investments for other 700 million euro. 
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Emilia Romagna says yes to condohotels, half hotels half houses37 

The region of Emilia Romagna approved a law to introduce 

condohotels in its territory. This type of assets offers hotels 

rooms as well as private residences for up to 40% of the 

surface. The earnings from the sale of the houses will be re-

invested in the requalification and safety of buildings and 

services, in compliance with the international standards. 

 

 

6.6. Übrige Investmentmärkte 

Keine belastbaren Angaben. 
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7.1. Allgemeine Marktinformationen 

Real estate transactions up by 42% in Greece during 201838 

Real estate property transactions jumped 42 pct in 2018, 

totaling 26’700 compared with 18’800 in the previous year, 

offering strong signs of a revival in the domestic real estate 

market, the Independent Authority for Public Revenues 

(AADE) said in a report, according to ANA.    

AADE said tax collection from real estate transactions grew 41 

pct in 2018, totaling 232.25 million euros, from 164.62 million 

in 2017. 

The Attica region led the field in terms of the number of 

transactions, with a 67.5 pct rise compared to 2017 to reach 

14’291 in total, of which 5’806 in Athens and 4’700 were 

transactions involving apartments and single houses. 

Thessaloniki ranked second, with a total of 3’089 transactions 

in 2018, up 30 pct from the previous year. 

 
 

7.2. Wohn-Investmentmarkt 

Foreign capital buying properties in Greece up by 155.7%39 

Based on the latest data published by the Bank of Greece on 

Wednesday, the foreign capital flowing into the country to buy 

properties in January 2019 showed a staggering increase of 

155.7 % over the same month in 2018, according 

to greekreporter.com. 

This comes after a spectacular 205.5 % increase which was 
recorded one year earlier, in January of 2018, compared with 
the same month of 2017. 

This impressive boom shows that foreign investors are 

extraordinarily interested in buying apartments and houses in 

Greece, as they expect much higher revenues from tourism. 

However, apart from the short-term renting industry, the 

investors are choosing Greece as the country’s economy 

becomes stronger and more stable after years of financial crisis 

and instability. 

 

Psyrri attracts investors aiming at capital gains from properties40 

Psyrri, the Athens neighborhood situated near Monastiraki 

and Plaka that had been in decline in recent years after 

becoming something of a hotspot for entertainment venues 

and eateries in the 1990s and 2000s, is today proving 

increasingly popular among both tourists seeking holiday 

rentals and the accommodation market in general. 

In the last few weeks alone three new investments have come 

to light regarding the transformation of properties in the area 

                                                                        
38 Online-Article www.tornosnews.gr 
39 Online-Article www.tornosnews.gr 
40 Online-Article www.ekathimerini.com 

into small hotels or apartments for short-term rentals – or even 

both. 

“Over the last year the district of Psyrri has made a dynamic 

return to the property market. Domestic and foreign investors 

have acquired a multitude of properties, mostly abandoned, 

aiming to reconstruct them and turn them into 

accommodation units,” says Nasos Gavalas, managing 

director at property management company Mint. 
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Gavalas says this was quite predictable as the district has a 

high number of the right kind of properties and is an ideal 

location for the development of hospitality institutions.  

The eagerness of investors to develop properties in the center 

of Athens is based on the belief they can secure capital gains in 

the long term, which is backed by recent data: In the city center 

there are 1’476 properties available for short-term lets on the 

online platforms of Airbnb and HomeAway. According to 

analysis agency AirDNA, the average daily revenues for those 

apartments comes to 65 euros and the occupancy rate stands 

at 58 %. This translates into monthly revenues of 1’100 euros, 

which soars to 1’700 euros in the summer months, when the 

occupancy rate climbs to 83 % and average daily revenues to 

83 euros. 

 

 

7.3. Büro-Investmentmarkt 

Athens Real Estate Investment Climate Heats Up41 

According to a PricewaterhouseCoopers (PwC) report 

published this week, Athens climbed to 14th place 

in Europe from the 29th spot it held in 2017 regarding property 

investment prospects. 

The report was conducted by the London-based company for 

the well-known “Urban Land Institute.” It notes that Greece’s 

emergence from the financial crisis, the country’s access to 

money markets, and its growth rates are crucial factors which 

will help the property market boom. 

After conducting an analysis on Greece, the report highlights 

the benefits and disadvantages of Greece having the Euro as 

its currency. 

On one hand, the report explains, the Euro helps investors feel 

secure about their investments, as the common European 

currency offers stability to the economy. On the other hand, 

such a ”hard” currency has created obstacles to Greece’s 

efforts to find a ”new balance” in its economy. 

The report mentions that investors believe that not only 

residential but office-related properties will see a boom in 

the coming period in Athens. There is a lack of modern spaces 

in the Athenian property sector, which is expected to bring 

more investment in the upcoming months and years. 

PwC, the company which conducted the report, is the second-

largest professional services firm in the world. 

 

Keine belastbaren Angaben. 

 

 

7.4. Retail-Investmentmarkt 

Record high for commercial property transactions in Q142 

Transactions worth almost 300 million euros took place on 

Greece’s commercial property market in the first quarter of the 

year, mainly concerning the acquisition of investment assets 

such as stores and office buildings. 

This is a historic high for a three-month period, given that in 

recent years it would usually take 12 months for this segment 

to record a figure of 300-400 million euros. It also highlights 

the great demand for this category of property in the local 

market since 2017. 

The biggest transaction so far this year concerned the 
acquisition by Grivalia Properties of four properties hosting 
Sklavenitis hypermarket stores for 119 million euros. 

 

Greece only EU country where retail sales sink43 

Retail commerce in Greece has been suffering a decline this 

year, according to official statistics and market experts, largely 

due to overtaxation, shrinking disposable incomes and 

political uncertainty. 

                                                                        
41 Online-Article www.greece.greekreporter.com 
42 Online-Article www.ekathimerini.com 
43 Online-Article www.ekathimerini.com 

The index of business expectations in retail commerce has 

dropped to its lowest point in 18 months, with Greece being 
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decline in sales volume this year, according to recent Eurostat 

figures. 

The latest Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) data have 

shown that the annual decline of the retail sales volume in 

Greece was 2.9 % in January and 3.3 % in February. Eurostat 

data confirm that these figures make Greece the only country 

among the 28 EU states where an annual decline in this respect 

was recorded at the start of 2019. 

 

 

7.5. Hotel-Investmentmarkt 

Hotel bed supply in Athens to increase further44 

Tourism accommodation in Athens will expand by some 5’000 

beds in the coming years, the senior director general of the 

Piraeus Group and chief executive at Piraeus Real Estate 

estimated. 

Georgios Kormas said five-star hotels have increased by some 

30 % since 2011, with Greek tourism and the hotel sector in 

particular recording a significant improvement in terms of 

quality and supply. 

End-2018 data compiled by the Hellenic Chamber of Hotels 

showed that there were 649 hotels in Attica with 32’250 rooms 

and 61’029 beds. 

 

Greek Tourism Real Estate Outlook Positive45 

George Kormas, a senior manager in the Piraeus Bank Group 

and the CEO of Piraeus Real Estate, announced on Friday 

that Greek tourism, and the hotel sector in particular, have 

improved significantly in terms of quality and supply. The 

welcome news comes just before the much-anticipated tourist 

season of 2019 begins. 

Addressing an event organized by the Spanish embassy in 

Athens, Kormas noted that the Greek capital is expecting an 

increase of 5’000 beds, while the capacity of five-star hotels in 

the city has increased an impressive 30 % since 2011. 

Referring to the investment outlook of the tourism sector, 

Kormas underlined that Greece has improved its position as 

one of the world’s top tourism destinations. At the same time, 

he noted that there were challenges facing the sector as its 

course depends on foreign demand. 

This market is always subject to under economic pressure from 

international competition and an upgrade of the tourist 

product. 

The event was attended by Spanish enterprises interested in 
the domestic real estate market. Kormas presented Piraeus 
Bank’s strategy in the real estate market, and said that Piraeus 
Real Estate was a top choice and strategic partner for any 
investor interested in the Greek real estate market. 

 

 

7.6. Übrige Investmentmärkte 

Deadline for offers for casino license at Helleniko site extended to May 31, 201946 

The first, and mostly expected, extension of a deadline to 

submit binding offers for an integrated resort casino at the 

Helleniko site was announced on Monday by Greece's gaming 

commission, naftemporiki.gr reports. 

The new deadline is May 31, 2019, after being moved from 

April 22. 

Interest has so far been declared by Ceasars Entertainment, 

Mohegan Gaming, Hard Rock and Genting. 

According to reports, the one-month extension is related to 

pending issues dealing with zoning at the Helleniko site, where 

the old Athens airport once operated. Specifically, an 

unspecified number of ministerial decisions are pending, along 

with an environmental impact study that will be up for debate 

until May 14. 

At last word, nevertheless, the ministerial decisions and the environmental impact study will take months to conclude. 

  

                                                                        
44 Online-Article www.ekathimerini.com 
45 Online-Article www.greece.greekreporter.com 
46 Online-Article www.tornosnews.gr 
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8.0. Weitere Infos zum Thema / Quellen 
Nachfolgend nur einige der vielen verschiedenen Anbieter von Informationen zu diesem Thema. 

 

BNP Paribas Real Estate International Reports Knight Frank Research Portal 

CBRE Global Research Gateway Rohmert Medien 

Moneycab 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 

 

 

10.0. Kontakt 
valoRizE ag | Höfle 38 | 9496 Balzers (FL) 

 

Martin Meili  | martin.meili@valorize.info 

Valeria Robertiello | valeria.robertiello@valorize.info 
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11.0. Disclaimer 
Immobilienmärkte auf einen Blick is prepared and published by valoRizE AG ("valoRizE"). The rights to the material to which we 

refer, belong to the parties who elaborated the reports. This material is for your information only and is not intended as an offer, 

or a solicitation of an offer, to buy or sell any investment or another specific product. Certain services and products are subject to 

legal restrictions and cannot be offered worldwide on an unrestricted basis and/or may not be eligible for sale to all investors. Past 

performance of an investment is no guarantee for its future performance. Changes in foreign exchange rates may have an adverse 

effect on the price, value or income of an investment. All information and opinions expressed in this material were obtained from 

sources believed to be reliable and in good faith, but no representation or warranty, express or implied, is made as to its accuracy 

or completeness (other than disclosures relating to valoRizE). All information and opinions as well as any prices indicated are 

current as of the date of this report, and are subject to change without notice. The analysis contained herein is based on numerous 

assumptions. Different assumptions could result in materially different results. Opinions expressed herein may differ or be contrary 

to those expressed by other business areas or divisions of valoRizE as a result of using different assumptions and/or criteria. At any 

time, investment decisions (including whether to buy, sell or hold) made by valoRizE and its employees may differ from or be 

contrary to the opinions expressed in valoRizE research publications. Some investments may not be readily realizable since the 

market is illiquid and therefore valuing the investment and identifying the risk to which you are exposed may be difficult to quantify. 

valoRizE relies on information barriers to control the flow of information contained in one or more areas within valoRizE, into other 

areas, units, divisions or affiliates of valoRizE. Additional information will be made available upon request. The analyst(s) 

responsible for the preparation of this report may interact with trading desk personnel, sales personnel and other constituencies 

for the purpose of gathering, synthesizing and interpreting market information. Tax treatment depends on the individual 

circumstances and may be subject to change in the future. valoRizE does not provide legal or tax advice and makes no 

representations as to the tax treatment of assets or the investment returns thereon both in general or with reference to specific 

client's circumstances and needs. We are of necessity unable to take into account the particular investment objectives, financial 

situation and needs of our individual clients and we would recommend that you take financial and/or tax advice as to the 

implications (including tax) of investing in any of the products mentioned herein. This material may not be reproduced or copies 

circulated without prior authority of valoRizE. valoRizE expressly prohibits the distribution and transfer of this material to third 

parties for any reason. valoRizE accepts no liability whatsoever for any claims or lawsuits from any third parties arising from the 

use or distribution of this material. This report is for distribution only under such circumstances as may be permitted by applicable 

law. Forecasts and estimates are current only as of the date of this publication and may change without notice. Additional 

information on the relevant authors of this publication and other publication(s) referenced in this report; and copies of any past 

reports on this topic; are available upon request from valoRizE. Because this publication avoids the use of legal language, 

information about the law may have been expressed in general statements. All information provided by valoRizE is intended as 

general information regarding real estate and should never be treated as specific advice or recommendations. valoRizE is not 

regulated in by the FMA or other equivalent authorities in any other jurisdiction. valoRizE only discusses available real estate 

investment opportunities with qualified valoRizE clients with whom valoRizE is satisfied have sufficient knowledge to make an 

informed decision. While valoRizE endeavours to identify innovative and exclusive, low risk real estate investment opportunities, 

both valoRizE and its clients acknowledge that all real estate investments, real estate and otherwise, are subject to an element of 

risk. While the information presented in this report has been researched and is thought to be reasonable and accurate, any real 

estate investment is speculative in nature. valoRizE cannot and do not guarantee any rate of return or investment timeline based 

on the information presented herein. No part may be reproduced by any process without prior and written permission from 

valoRizE. External Asset Managers / External Financial Consultants: In case this research or publication is provided to an External 

Asset Manager or an External Financial Consultant, valoRizE expressly prohibits that it is redistributed by the External Asset 

Manager or the External Financial Consultant and is made available to their clients and/or third parties. 
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