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Legal status 

“Immobilienmärkte auf einen Blick” is prepared and 

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

material to which we refer, belong to the parties who 

elaborated the reports. This material is for your 

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

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

another specific product. Past performance of an 

investment is no guarantee for its future performance. 

Changes in foreign exchange rates may have an adverse 

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

information and opinions expressed in this material were 

obtained from sources believed to be reliable and in good 

faith, but no representation or warranty, express or 

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

than disclosures relating to valoRizE). All information and 

opinions as well as any prices indicated are current as of 

the date of this report and are subject to change without 

notice. 
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Management Summary 

 

• Ungleichgewichte im Hypothekarmarkt bleiben hoch. 

In den letzten 10 Jahren hat Wachstum der 

vergebenen Hypotheken das der Einkommen 

deutlich übertroffen. 

• Das in den vergangenen Jahren stark gestiegene 

Angebot an Mietwohnungen dürfte sich bald negativ 

auf de Bautätigkeit auswirken, zumal wenn die Zinsen 

wieder steigen.

 

• Traum von eigenen vier Wänden ist nicht nur 

emotional, sondern auch finanziell von Vorteil. Laut 

einer Studie kommen Wohneigentümer beträchtlich 

günstiger weg als Mieter. 

• Händler und Handelsimmobilienexperten arbeiten 

seit Jahren an Lösungen und Multichannel-

Strategien, um sich gegen die Konkurrenz Online-

Handel zu behaupten.

 

• Wohnen weiter teuer: Im Q1 ist der durchschnittliche 

Aufwand für Miete und Betriebskosten erstmals auf 

8 EUR/qm geklettert, ein Jahr davor waren es noch 

7.8 EUR. 

• Ergebnisse einer Studie zeigen, dass Digitalisierung 

voll in Hotellerie angekommen ist. Hotelmanager 

haben Gespür für Tragweite der laufenden 

Entwicklungen ausgebildet.

 

• The UK economy might stagnate or even contract in 

the second quarter, official data showed stockpiling 

provided a larger but temporary boost in the first 

three months of 2019 than previously thought. 

• Investment in central London offices fell more than a 

third in the first half of the year as Brexit cast a 

shadow over one of the UK’s healthier property 

markets.

 

• Imbalances on housing market pose "biggest stability 

risk". Central bank also warned that a "disorderly 

Brexit" and trade war between the US and China can 

seriously damage economic growth. 

• Hospitality businesses like restaurants and cafes are 

increasingly prevalent on Dutch shopping streets, as 

more and more retailers are disappearing from the 

landscape due to financial problems.

 

• The positive trend of the property market continues. 

The most expensive beach houses are in Campania, 

Liguria is second. Residential rate trend rose to 5 %. 

• Big investors hunting for office investment 

opportunities in Milan. Positive sentiment in 

hospitality sector.

 

• Increasing money coming from abroad for property 
buys. Strong increase of property prices in islands. 

• Prime office rental prices rose by 7 % in 2018. 

• Land plots in Attica see prices recover.
 

  

Schweiz 
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SCHWEIZ 

    

1.1. Allgemeine Marktinformationen 

SNB warnt vor Ungleichgewichten auf Hypothekenmarkt1 

Die Ungleichgewichte im Schweizer Hypothekarmarkt bleiben 

nach Ansicht der Schweizerischen Nationalbank (SNB) 

unverändert hoch. In den letzten zehn Jahren hat das 

Wachstum der vergebenen Hypotheken das der Einkommen 

deutlich übertroffen. Im Segment der Renditeliegenschaften 

haben die Ungleichgewichte im letzten Jahr sogar weiter 

zugenommen, stellte die SNB in ihrem am Donnerstag 

veröffentlichten „Bericht zur Finanzstabilität 2019“ fest. 

 

Renditeliegenschaften sind Wohn-, Gewerbe und 

Geschäftshäuser, die vermietet sind. Sie werfen also eine 

Rendite für den Investor ab. Die Preise für diese 

Liegenschaften sind in den letzten Jahren explodiert. Aktuell 

entfallen darauf rund 30 Prozent aller Hypotheken. Die SNB 

und die Finanzmarktaufsicht Finma werfen schon eine Weile 

ihr Augenmerk vermehrt auf diese Objekte. Und die 

Risikobereitschaft der Immobilienanleger ist offenbar 

ungebrochen hoch. Der Anteil der neu vergebenen 

Hypothekarkredite für Renditeliegenschaften mit einen 

hohem Belehnungsgrad und ausgereizter Tragbarkeit habe im 

letzten Jahr bei 25 Prozent gelegen, stellte die SNB in ihrem 

Bericht fest. 

Die Notenbank ist unverändert der Ansicht, dass bei den 

Renditeliegenschaften Massnahmen notwendig seien. Die 

Notenbank unterstütze in diesem Zusammenhang die 

Vorschläge des Bundesrates, die eine höhere Unterlegung der 

Hypotheken für Wohnrenditeliegenschaften mit mehr 

Eigenkapital durch die Banken vorsehen. 

Gleichzeitig begrüsst die SNB die Vorschläge der 

Schweizerischen Bankiervereinigung. Diese hatte im März 

angekündigt, sie wolle ihre Massnahmen zur Selbst-

regulierung bei der Hypothekenvergabe möglicherweise 

verschärfen. 

Die Banken prüfen also, ob Kredite für Liegenschaften, die als 

Investition gekauft werden, künftig nach härteren Kriterien 

vergeben werden. Kunden müssten höhere Voraussetzungen 

erfüllen, um einen Bankkredit zu erhalten. Neue Richtlinien 

dürften gemäss SNB noch in diesem Jahr umgesetzt werden 

und Anfang 2020 in Kraft treten. Die Notenbank lässt aber 

offen, ob es auf eine regulatorische Änderung oder neue 

Leitlinien zur Selbstregulierung durch die Banken selbst 

hinausläuft. 

Gleichzeitig habe 2018 das Engagement der Inlandbanken im 

Schweizer Hypotheken- und Immobilienmarkt weiter 

zugenommen. Dennoch bleibe die Widerstandsfähigkeit der 

meisten inländischen Banken angemessen, hält die SNB fest. 

Das signalisiere auch der Stresstest der Notenbank. Dessen 

Ergebnisse würden darauf hindeuten, dass die meisten 

inländisch ausgerichteten Banken genug stark kapitalisiert 

seien, um auch die Verluste selbst im negativsten Szenario 

aufzufangen. 

 

Die SNB setzt aber ein Ausrufezeichen. Eine Reihe von 

Banken, diese hielten zusammen einen „bedeutenden“ 

Marktanteil im Immobilienmarkt, würden im härtesten 

Szenario des Stresstests Probleme bekommen. Deren 

Überschusskapital würde in einem solchen Fall voraussichtlich 

auf ein Niveau nahe an oder gar unter das regulatorische 

Niveau fallen.

 

 

                                                                        
1 Online-Artikel vom 13.06.2019 auf www.moneycab.com 
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SCHWEIZ 
1.2. Wohn-Investmentmarkt 

Preiserwartungen steigen in den Wohnimmobilienmärkte der Schweiz2 

Trotz der sich abzeichnenden sinkenden Wohnungsmieten 

werden für Mehrfamilienhäuser weiterhin steigende Preise 

erwartet. Unter anderem zu diesem Ergebnis kommt die 

aktuelle Immobilien Umfrage der FPRE (Fahrländer Partner 

Raumentwicklung AG). Die 496 Teilnehmer der Frühlings-

umfrage 2019 von FPRE erwarten in den kommenden zwölf 

Monaten landesweit stabile bis leicht steigende 

Wohneigentumspreise. Der entsprechende Index, der sich bei 

der Herbstumfrage 2018 zum ersten Mal seit 2013 im leicht 

positiven Bereich befand, ist wiederum angestiegen 

(Preisindex für Wohneigentum: 12.7 Punkte). «Diese positive 

Entwicklung ist hauptsächlich auf die steigenden 

Preiserwartungen für Einfamilienhäuser zurückzuführen», 

sagt Stefan Fahrländer, Gründer und CEO der Fahrländer 

Partner Raumentwicklung AG. «Der Preiserwartungsindex für 

Einfamilienhäuser liegt mit 28.1 Punkten im klar positiven 

Bereich. Diese Erwartung gilt für alle Landesregionen ausser 

für die Südschweiz.» 

 

Ebenfalls für alle Landesregionen erwarten die Teilnehmer der 

FPRE-Umfrage weiterhin sinkende Wohnungsmieten. Der 

landesweite Preisindex liegt mit - 4.74 Punkten tiefer als bei 

der vorausgegangenen Umfrage. Doch ungeachtet der zu 

erwartenden sinkenden Cashflows aus den 

Renditeliegenschaften werden für Mehrfamilienhäuser 

weiterhin steigende Preise erwartet. «Der Preiserwartungs-

index für Mehrfamilienhäuser liegt mit 36.3 Punkten aktuell 

sogar leicht höher als im Herbst 2018», so Fahrländer. Einzige 

Ausnahme: Im regionalen Vergleich rechnen die Umfrage-

teilnehmer lediglich in der Südschweiz mit sinkenden Preisen. 

 

 
 

Im Büromarkt sind die Erwartungen hingegen pessimistischer 

als vor einem halben Jahr: In diesem Marktsegment gehen die 

Umfrageteilnehmer von weiterhin sinkenden Mieten und 

Transaktionspreisen aus. Wie Stefan Fahrländer berichtet, 

liegen die beiden Erwartungsindizes deutlich im negativen 

Bereich, der Preiserwartungsindex für Büroflächen bei 

- 37.4 Punkten, der für Büro- und Geschäftshäuser bei 

- 11.5 Punkten. «Allerdings liegen beide Indizes jeweils um 

mehr als 10 Indexpunkte höher als im Herbst 2018», betont der 

FPRE-Chef. «Die Region Zürich konnte für die Büro- und 

Geschäftshäuser sogar einen leicht positiven 

Preiserwartungsindex vorweisen.» 

 

 

 

                                                                        
2 Artikel im Schweizer Immobilienbrief Nr.281 vom 04.06.2019 auf www.immobilienbusiness.ch 

1.2.1. Kauf / Verkauf 
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SCHWEIZ 

Überangebot an Mietwohnungen Anlass zur Sorge3 

Die Bauwirtschaft muss den Gürtel wohl schon in absehbarer 

Zeit enger schnallen. Denn das in den vergangenen Jahren 

stark gestiegene Angebot an Mietwohnungen dürfte sich bald 

negativ auf die Bautätigkeit auswirken, zumal wenn die Zinsen 

wieder steigen. 

Aktuell geben insbesondere die steigenden Überangebote auf 

dem Mietwohnungsmarkt Anlass zur Sorge, wie die Credit 

Suisse in ihrem am Donnerstag publizierten Immobilien-

monitor zum zweiten Quartal 2019 schreibt. Spätestens dann, 

wenn die Zinsen dereinst wieder stiegen, dürfte es hier zu einer 

Korrektur kommen und die Umsätze aus dem Wohnungsbau 

dürften deutlich nachlassen. Der bereits seit 15 Jahren 

dauernde Aufwärtstrend in der Bauwirtschaft werde früher 

oder später enden, so das Fazit der CS. Deren Ökonomen 

gehen zwar derzeit noch nicht von einer anhaltenden 

Trendwende aus, rechnen aber dennoch bereits für die 

kommenden Quartale mit einer gewissen Abschwächung des 

Wohnungsbaus. Darauf deute die bereits im zweiten Semester 

2018 deutlich zurückgegangene Zahl der Baubewilligungen für 

Wohneinheiten. Die auf mittlere und längere Frist grössten 

Chancen im Hochbau sieht die Credit Suisse beim „Bauen im 

Bestand“, das heisst bei Umbau, Sanierungen und Ausbau. Der 

Anteil dieser Bautätigkeiten sei so gross wie nie zuvor in den 

vergangenen 25 Jahren und einiges spreche für eine 

Fortsetzung dieses Trends, so etwa der zunehmende 

Stellenwert der Nachhaltigkeit, die geringere Zinssensitivität 

oder die knappen Baulandreserven. Der sich mittelfristig 

abzeichnende Rückgang im Neubaugeschäft dürfte dadurch 

gemäss den CS-Ökonomen nur teilweise kompensiert werden. 

 

Weiter ist die Bank der Frage nachgegangen, wie sich die 

Abschaffung des Eigenmietwerts für Wohneigentum 

auswirken wird. Bekanntlich befinden sich für den angepeilten 

Systemwechsel in der Besteuerung von Wohneigentum fünf 

verschiedene Varianten in der Vernehmlassung. Gemeinsam 

sei diesen, dass der Eigenmietwert bei vom Eigentümer 

bewohnten Erstwohnungen nicht mehr besteuert würde, 

gleichzeitig aber auch die Abzugsmöglichkeiten für 

Unterhaltskosten entfallen sollen. Die Varianten 

unterscheiden sich jedoch hinsichtlich der Frage, inwieweit 

Zinskosten dennoch in Abzug gebracht werden dürften. Laut 

der CS sind die Varianten nicht einfach zu durchschauen und 

ihre effektive Steuerlast hängt unter anderem von der 

Vermögensstruktur des Eigentümers sowie vom aktuellen 

Zinsniveau ab. Verschiedene Modellrechnungen liessen aber 

den Schluss zu, dass der typische Eigentümer beim heutigen 

Zinsniveau in sämtlichen Varianten besser wegkäme als im 

aktuellen System. Umgekehrt wären Eigentümer bei hohen 

Zinsen in allen Varianten schlechter gestellt. Ein spezielles 

Kapitel des Immobilienmonitors ist dem Aufkommen von 

technologieaffinen Start-ups in der Immobilienbranche 

gewidmet. Der Begriff „PropTech“ (von Property Technology) 

für diese Dienstleistungsunternehmen sei mittlerweile vielen 

geläufig und diese Branche stehe in voller Blüte. Nach 

anfänglichem Zögern nutze mittlerweile eine grosse Mehrheit 

der Akteure in der Immobilienwirtschaft die Dienste der 

PropTech-Unternehmen in der einen oder anderen Form. 

 

Die Bäume wachsen aber noch nicht in den Himmel. Das 

Ertragspotential der PropTech-Branche sei zwar „enorm“, der 

Weg dahin aber noch weit, resümiert die CS. Zumal sich die 

Euphorie der Gründungsphase der einzelnen Unternehmen in 

vielen Fällen dem Ende zuneige. Viel Potential sieht die Bank 

beim wechselseitigen Verständnis zwischen den PropTechs 

und den etablierten Immobiliendienstleistern. Interessant sei 

die Frage, ob die PropTech-Branche bei einer verstärkten 

Kooperation mit den Etablierten eigenständig bleiben werde, 

oder ob es zu einer Verschmelzung der beiden Bereiche 

komme.

 

 

1.3. Büro-Investmentmarkt 

Rückkehr zu den Wurzeln des Bauens4 

Swiss Prime Site Immobilien will in Schlieren (ZH) auf dem 

JED-Areal einen Büroneubau mit nachhaltigem Gebäude-

konzept errichten: der Bau soll ohne Heizung, Lüftung, 

Kühlung oder Zuführung von Fremdenergie auskommen. 

                                                                        
3 Online-Artikel vom 06.06.2019 auf www.moneycab.com 
4 Online-Artikel auf www.immobilienbusiness.ch 

In Schlieren plant die Immobiliensparte der SPS Swiss Prime 

Site AG ein Bauprojekt der besonderen Art. Auf dem als 

Wissenstransfer-Hub konzipierten JED-Areal soll bis Ende 

2021 der «fortschrittlichste Arbeitsraum der Schweiz» 

entstehen; der geplante JED-Neubau «2226» in Schlieren sei 

1.2.2. Vermietung 

1.3.1. Kauf / Verkauf 
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SCHWEIZ 
eine «Rückkehr zu den Wurzeln des Bauens», wie die SPS in 

einer Mitteilung schreibt. Der Neubau sorge für das perfekte 

Arbeitsklima und zwar ohne herkömmliche Heiz-, Kühlungs- 

und Lüftungstechnik. Anstatt immer mehr in Technik zu 

investieren, um energiesparend zu bauen und Gebäude 

möglichst ökologisch zu betreiben, will die Immobilien-

gesellschaft in Schlieren ein von Prof. Dietmar Eberle 

konzipiertes Gebäude umsetzen, das sich auf «die 

elementaren Mittel der Architektur» konzentriere. Der Bau, 

der ohne technische Heizung, Kühlung und Lüftung 

auskommt, basiert auf einem visionären Gebäudekonzept von 

Baumschlager Eberle. Er wird in Massivbauweise erstellt und 

soll dadurch laut Swiss Prime Site einen hohen Speichereffekt 

aufweisen; die gewählten Oberflächen und Materialien sollen 

Temperaturschwankungen ausgleichen. Ziel ist es, die 

Temperatur in den Innenräumen konstant zwischen 22 und 

26 Grad Celsius halten zu können ohne Zufuhr von 

Fremdenergie. 

 

Konkret sollen im JED-Neubau Sensoren, die über das 

Gebäude verteilt sind, melden, wenn bestimmte Grenzwerte 

für CO2, Luftfeuchtigkeit und Temperatur erreicht sind. Dann 

öffnen und schließen sich beispielsweise Fenster automatisch, 

um die «raumklimatische Komfortzone» wieder zu erreichen. 

Die Fenster seien so angeordnet und dimensioniert, dass im 

Hochsommer in den Räumen ohne Beschattung oder 

Kunstlicht gearbeitet werden kann. Der JED-Neubau wird 

insgesamt rund 14‘300 Quadratmeter Nutzfläche umfassen. 

Die Mietflächen zeichnen sich durch hohe Flexibilität aus: So 

ermöglicht der Bau etwa zusammenhängende Flächen von 

mehreren 1‘000 Quadratmetern sowie eine horizontale 

und/oder vertikale Nutzung über mehrere Stockwerke. Als 

Erholungszonen sind zudem Terrassen auf dem 2., 3. und 

4. Obergeschoss vorgesehen. 

 

 
 

Ein weiterer Vorteil: die zu erwartenden niedrigen 

Mietnebenkosten. Der Aufwand für Wartung und Unterhalt ist 

marginal; der Energieverbrauch wird minimiert, da sich die 

Haustechnik zur Hauptsache auf Steuerungssoftware 

beschränkt. Die Unterhalts- und Betriebskosten bei dem 

Neubau seien etwa nur rund halb so hoch wie bei 

herkömmlichen Immobilien, betont Peter Lehmann, CEO der 

Swiss Prime Site Immobilien AG. «Der ökologisch und 

ökonomisch zukunftsweisende Neubau ist derzeit der grösste 

seiner Art und ein Objekt mit internationaler Strahlkraft», sagt 

Lehmann. Baubeginn soll im kommenden Jahr sein, der 

Einzugstermin im Jahr 2022. Mit der Vermarktung der Flächen 

ist die Immoveris AG beauftragt.

 

Hoffnungszeichen am Horizont für die Büroflächenmärkte Schweiz5 

Mit der soliden wirtschaftlichen Entwicklung der Schweiz sind 

gute Voraussetzungen dafür gegeben, dass sich die Nachfrage 

nach Büroflächen erholt. Wer mit dem Tram Richtung 

Flughafen fährt, entdeckt im Norden Zürichs eine neue Stadt 

in der Stadt. 

So ähnlich sehen Metropolen aus, die auf der sprichwörtlich 

grünen Wiese entstehen. Links und rechts an der Strasse 

reihen sich glitzernde Hotels und gläserne Bürogebäude. 

Etwas nach hinten verschoben sind die Wohnsiedlungen. Alles 

an sich perfekt und verdichtet. Nur ein Schönheitsfehler weist 

auf eine Malaise hin: An den Bürofassaden hängen Frühling 

wie Herbst die gleichen Banderolen, die eine attraktive 

Büromiete an bester Lage verheissen. Die Ursachen der Krise 

liessen bereits viel Tinte fliessen. Eine plausible Erklärung 

besagt, dass weniger Büroflächen gefragt sind, wenn der 

                                                                        
5 Immobilienbrief Nr. 281 vom 04.06.2019 auf www.immobilienbusiness.ch 

Wirtschaftsmotor stockt und die Nettozuwanderung tief 

bleibt. 

Doch seit diesem Frühling spriessen nun endlich die ersten 

Hoffnungskeime in der Branche. Tatsächlich lässt sich laut den 

letzten Zahlen des Swiss Property Benchmarks von IAZI eine 

leichte Erholung ausmachen. Der Anteil der nicht realisierten 

Mieten (in Prozent zur Sollmiete) beträgt per Ende 2018 bei 

Geschäftsliegenschaften (2018: 7.2 %; 2017: 7.5 %). 

Demzufolge sind die Leerstände in diesem Segment um 

- 0.3 Prozentpunkte zurückgegangen. Laut den Werten der 

kantonalen Statistikämter ist die rückläufige Tendenz in 

Zürich sehr deutlich, während in Genf die Leerstände noch 

zunehmen. Allein um rund 35‘000 Quadratmeter haben sich 

die Leerstände an Büroflächen im Zentrum von Zürich 

reduziert, was einer Abnahme von etwa 20 Prozent entspricht. 

1.3.2. Vermietung 
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SCHWEIZ 
Die solide wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz im letzten 

Jahr hat die Voraussetzung dafür geschaffen, dass sich die 

Nachfrage nach Büroflächen verstärkt. 70‘000 Arbeitsstellen 

sind zu vergeben, während sich die Nettozuwanderung 

erstmals wieder seit 2013 erhöht. Gemessen an der Anzahl der 

Beschäftigten in verschiedenen Branchen lässt sich daraus 

eine zusätzliche Nachfrage nach 852‘000 Quadratmeter 

Büroflächen prognostizieren. Die Nachfrage dürfte in der IT-

Branche und bei Beratungs-dienstleistungen besonders hoch 

sein, während sie in der Finanzbranche eher niedrig ausfallen 

wird. 

 

 
 

 

1.4. Retail-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 
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1.5. Hotel-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 

 

 
 

 

1.6. Übrige Investmentmärkte 

In Bern entstehen 190 Micro-Wohnungen an zentraler Lage6 

Die Artisa Group hat von Swiss Life eine Liegenschaft an der 

Schwarztorstrasse/Belpstrasse in Bern erworben. Das 

Gebäude wird in den nächsten zwei Jahren umgebaut und es 

entstehen auf 7‘200 Quadratmeter rund 190 Micro-

Wohnungen. Bern ist nach Zürich, Lugano und Lausanne die 

vierte Stadt in der Schweiz, in der die Artisa Group das Micro-

Living-Konzept auf breiter Basis umsetzen wird. In den 

nächsten zwei Jahren sind schweizweit rund 1’000 Micro-

Appartements geplant. 

«Für uns ist der Erwerb der Liegenschaft an der 

Schwarztortrasse von strategischer Wichtigkeit, um auch in 

Bern mit Micro-Appartements präsent zu sein. Die Lage in 

unmittelbarer Nähe des Zentrums ist ideal, um erschwingliche 

und voll ausgestattete Micro-Wohnungen für eine sehr 

heterogene Zielgruppe anzubieten», sagt Andrea Blotti, 

Verwaltungsratsmitglied der Artisa Group AG. Micro-Living-

Liegenschaften entsprechen veränderten Wohnbedürfnissen: 

Immer mehr Menschen unterschiedlichen Alters pflegen einen 

individualistischen und mobilen Lebensstil. Gefragt sind 

kleinere, aber voll ausgestattete Wohnungen, kombiniert mit 

einfach buchbaren Dienstleistungen über eine eigens 

entwickelte App. Innerhalb der Artisa-Gruppe ist die City Pop 

AG für die Vermarktung und den Betrieb des innovativen 

Konzepts zuständig.  Das international tätige Immobilien-

unternehmen Artisa mit Niederlassungen in Zug, Lugano, 

Lausanne und Zürich entwirft, entwickelt und verwaltet 

Liegenschaften mit einem Marktwert von 700 Millionen 

Franken. An drei zentralen Standorten im Raum Zürich hat die 

Artisa Group Micro-Living-Projekte realisiert oder ist daran, sie 

umzusetzen. Die rund 300 Mini-Appartements, die bis 2021 

fertiggestellt sein werden, weisen eine Fläche von 25 bis 

43 Quadratmetern auf, sind komplett möbliert und mit den 

notwendigen Haushaltsgeräten ausgestattet. Auch in den 

anderen beiden Immobiliensparten nachhaltiges Wohnen und 

Wohnanlagen für das dritte und vierte Lebensalter baut Artisa 

ihren Bestand laufend aus. 

 

 

  

                                                                        
6 Online-Artikel vom 26.06.2019 auf www.moneycab.com 
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2.1. Allgemeine Marktinformationen 

In Deutschland wird weniger gebaut7 

In Deutschland wird mehr nach bezahlbaren Wohnungen 

gesucht, aber immer weniger gebaut. Berlin sucht nun mit 

dem Mietendeckel die Lösung, während der Bund die Länder 

in der Verantwortung sieht. Es wird offenbar immer enger auf 

dem deutschen Immobilienmarkt. Nachdem in den 

vergangenen Tagen vor allem der Rückgang an 

Sozialwohnungen kritisiert wurde, veröffentlichte das 

Statistische Bundesamt nun die bisherige Jahresbilanz über 

erteilte Baugenehmigungen. Und die zeigt: Es wird immer 

weniger gebaut mit einer Ausnahme. 

 

In den ersten vier Monaten dieses Jahres erteilten die 

zuständigen Behörden die Genehmigung für den Bau von 

105‘800 Wohnungen, entweder in bereits bestehenden 

Gebäuden oder als kompletten Neubau. Gegenüber dem 

Vorjahreszeitraum bedeutet das ein Minus von 1.3 Prozent. Im 

gesamten Jahr 2018 wurden rund 347‘000 Wohnungen 

genehmigt. Das Statistische Bundesamt begründet das Minus 

mit mangelnden Bauflächen in Ballungsräumen, gestiegenen 

Preisen in der Baubranche und dem überlasteten 

Handwerkergewerbe. Der Rückgang betrifft nahezu jede Art 

von geplanten Neubauten. Besonders deutlich wird er bei 

beantragten Genehmigungen für Zweifamilienhäuser. Hier 

wurden von Januar bis April rund 6‘500 Bauvorhaben bewilligt, 

gegenüber dem Vergleichszeitraum im vergangenen Jahr ein 

Rückgang von 5.2 Prozent. Ebenso wurden mit bislang knapp 

53‘400 ausgestellten Genehmigungen 0.5 Prozent weniger 

Mehrfamilienhäuser abgesegnet. 

 

 

                                                                        
7 Online-Artikel vom 19.06.2019 auf www.tagesschau.de 

Nur die Zahl der genehmigten Einfamilienhäuser stieg im 

Vergleich 2019/2018: Hier wurden mit rund 29‘000 Bau-

projekten 2.2 Prozent mehr Neubauten zugelassen. 

Der Rückgang an Neubauten widerspricht der breiten 

öffentlichen Forderung nach vor allem zusätzlichen sozial 

geförderten Wohnungen. Zwar stieg die Zahl der neu 

gebauten Sozialwohnungen im vergangenen Jahr leicht an: 

Laut Bundesbauministerium entstanden bundesweit 

27‘040 geförderte Wohnungen und damit 809 mehr als 2017. 

Doch nach Schätzung des Mieterbundes wären jährlich rund 

80‘000 zusätzliche Sozialwohnungen nötig, um den Bedarf in 

Deutschland zu decken. Der Bund hatte den sozialen 

Wohnungsbau 2018 mit rund 1.5 Milliarden Euro gefördert, will 

den Betrag langfristig aber auf etwa eine Milliarde Euro 

senken. 

 

Bundesbauminister Horst Seehofer sieht vor allem die 

Bundesländer in der Pflicht, die Lücken auf dem sozialen 

Wohnungsmarkt zu stopfen, immerhin falle die soziale 

Wohnraumförderung in deren Zuständigkeit. Er forderte die 

Länder auf, die Förderung durch den Bund durch Mittel aus 

den eigenen Haushaltskassen aufzustocken. Als erstes 

Bundesland schlug Berlin in dieser Woche einen neuen Weg 

ein, um ein anderes drängendes Problem auf dem 

Wohnungsmarkt anzugehen: die steigenden Mieten. Der 

Berliner Senat brachte die Eckpunkte für den sogenannten 

Mietendeckel auf den Weg. Fünf Jahre lang sollen die Preise 

nicht angehoben werden dürfen. 

Doch auch hier lässt die Landesregierung Ausnahmen zu: 

Erstens sollen bei Erstbezug von Neubauwohnungen die 

Mieten angesetzt werden können, die der aktuellen Marktlage 

entsprechen. Und zweitens soll für Sozialwohnungen ein 

eigenes Recht gelten. Kritik am Mietendeckel kommt vor 

allem aus der Immobilienbranche und von Wohnungs-
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genossenschaften. Die Neuregelung stelle einen Eingriff ins 

Eigentumsrecht dar, zudem müssten moderate Miet-

steigerungen erfolgen, um Kosten für Instandhaltung und 

Sanierung von Wohnungen zu finanzieren.

 

 

2.2. Wohn-Investmentmarkt 

Studie: Leben in eigener Immobilie 33 Prozent günstiger als zur Miete8 

Der Traum von den eigenen vier Wänden ist nicht nur 

emotional, sondern auch finanziell von Vorteil. Denn laut einer 

vom Verband der Sparda-Banken vorgestellten Studie 

kommen Wohneigentümer beträchtlich günstiger weg als 

Mieter. 

In einer gekauften Immobilie zu wohnen, ist im Schnitt 

33 Prozent günstiger als in einer gemieteten, so das Ergebnis 

der Studie „Wohnen in Deutschland“. So kostet laut der „Bild 

am Sonntag“ beispielsweise eine Wohnung in Berlin 8.27 Euro 

Miete pro Quadratmeter, während bei einem Kauf nur 

5.46 Euro pro Quadratmeter an Kosten für Baukredit, 

Grunderwerbssteuer und Instandhaltung anfallen. Das 

bedeutet einen Kostenvorteil von 34 Prozent. 

Auch in anderen Großstädten zeigt sich ein ähnlicher Trend, so 

haben Immobilienkäufer in Hamburg einen Kostenvorteil von 

39 Prozent und in Stuttgart von 29 Prozent. 

 

Eine repräsentative Umfrage im Zuge der Studie ergab, dass 

der Wunsch, in den eigenen vier Wänden und in einem 

lebenswerten Umfeld zu wohnen, bei zwei Dritteln der 

Befragten sehr stark ausgeprägt ist. Außerdem denkt ein 

Drittel aller Mieter bis 50 Jahre konkret über einen Kauf in den 

nächsten zwei bis drei Jahren nach. Trotzdem ist Deutschland 

mit einer Eigentumsquote von nur 47 Prozent im europaweiten 

Vergleich abgeschlagenes Schlusslicht. „Für die Befragten gibt 

es neben dem Wunsch nach den eigenen vier Wänden auch 

eine langfristige wirtschaftliche Komponente beim Erwerb 

einer eigenen Immobilie: Drei Viertel von ihnen sehen den Kauf 

als wichtigen Beitrag für ihre Altersvorsorge und über 

60 Prozent sind sich sicher, dass Kaufen am Ende günstiger ist 

als Mieten. 

 

Auch wenn der Kostenvorteil in den vergangenen Jahren etwas 

geringer geworden ist, deckt sich diese Einschätzung nach wie 

vor mit den Ergebnissen der Studie: Deutschlandweit gesehen 

liegt der finanzielle Vorteil noch immer bei rund 33 Prozent im 

Durchschnitt“, so Oliver Pöpplau, Vorstandsvorsitzender der 

Sparda-Bank Hamburg eG. Dank der historischen 

Niedrigzinsen sind die Zinskosten für Immobilienkäufer 

deutlich gesunken: So liegt die „Zinsersparnis“ gegenüber 

2008 bezogen auf die durchschnittliche Investitionssumme 

von 264‘000 Euro bei einer Laufzeit von 20 Jahren mit einer 

Eigenkapitalquote von 30 Prozent bei 72‘500 Euro. Doch auch 

wenn die Preissteigerungen in den Metropolen und 

Mittelstädten (100‘000 bis 600‘000 Einwohner) diese 

Zinsersparnis über die gestiegenen Kaufpreise kompensiert, 

so bringt das eigene Haus oder die eigene Wohnung doch 

Vorteile mit sich. 

 

 
 

„Sicher hat die Zinspolitik der EZB als eine Art 

„Brandbeschleuniger“ die Preisexplosion in den 

Ballungsräumen befeuert. Trotzdem sehen wir keine 

Überhitzung des Marktes. Denn neben dem Kostenvorteil 

eigener Immobilien ist auch die Wertstabilität gegeben das 

heißt, selbst in diesen hochpreisigen Zeiten lohnt es sich, 

Wohneigentum zu bilden. Und das nicht nur aus finanzieller 

Sicht: 63 Prozent der Befragten Immobilieneigentümer gaben 

an, sehr zufrieden mit ihrer Wohnsituation zu sein mehr als 

doppelt so viele, wie unter den Mietern. 

Der Kauf einer Immobilie macht offensichtlich in den 

allermeisten Fällen glücklich“, so Oliver Pöpplau.

  

                                                                        
8 Online-Artikel vom 27.06.2019 auf www.anlegen-in-immobilien.de 
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In Deutschland kocht der Ärger über die steigenden Mieten hoch9 

Mietpreisdeckel und Enteignung werden als dirigistische 

Rezepte plötzlich hoffähig. In Berlin haben sich die Mieten in 

den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Die Hauptstadt 

lässt dabei selbst den Hotspot München hinter sich, wo es im 

Durchschnitt nur um zwei Drittel nach oben ging. Populistisch 

geben sich jetzt Politiker aller Couleur offen für staatliche 

Eingriffe in den freien Markt. 

 

Fast glaubt man, die altehrwürdige DDR wolle wieder 

auferstehen. Lediglich die Hardcore-Wirtschaftsliberalen 

laufen Sturm. Volkes Stimme scheint jedoch den staatlichen 

Eingriffen Sympathie entgegen zu bringen. Darum blöken 

viele Entscheidungsträger mit der Herde. Vor allem kotierte 

Immobilienunternehmen wie Vonovia und Deutsche Wohnen 

waren in den letzten Jahren nicht gerade zimperlich, wenn es 

um sogenannte Luxusrenovierungen ging. Mietern wird oft 

gegen deren Interessen eine „Verbesserung der 

Wohnsituation“ aufgezwungen, in Form von neuem Bad, 

neuer Küche oder Wärmedämmung. Die Investitionen werden 

dann kräftig auf die Miete überwälzt. Das ist ein 

supereinfaches Business-Modell. Die Sahne auf der Torte für 

die Investoren ist die Wertsteigerung des Objekts. 

Da der Druck auf die Mieten durch den Zuzug in die 

Ballungszentren seit Jahrzehnten anhält, wird zusätzlich jeder 

Mieterwechsel ausgenutzt, um die Mieten kräftig zu erhöhen. 

Immobilieninvestments scheinen zum Selbstläufer zu werden. 

Die Branche zieht immer mehr Finanzinvestoren an. In den 

letzten fünf Jahren konnten sich die Aktienkurse von Vonovia 

und Deutsche Wohnen verdreifachen. 

Erst in den letzten Tagen führte die sich verschärfende 

Diskussion über staatliche Zwangsmassnahmen zu einer 

kleinen Korrektur. Schuld an der jetzigen Mietmisere hat aber 

der Finanzminister. Mit der Einführung der sogenannten 

Abgeltungssteuer auf Kapitalgewinne öffnete er alle 

Schleusentore. Als hätte jemand den Schalter umgelegt, 

rauschten die Immobilienpreise in Deutschland genau ab 2009 

auf und davon. Denn während Aktiengewinne plötzlich mit 

weiteren 26.4 Prozent besteuert wurden, blieben Immobilien 

aussen vor. Wer eine Immobilie mindestens zehn Jahre hält, 

kann den Verkaufserlös steuerfrei mitnehmen, gleichgültig, ob 

die Immobilie selbst oder fremd genutzt wird. 

 

Ja sogar der Verkauf mehrerer Immobilien kann sich steuerlich 

lohnen, und zwar dann, wann man selbst kein Einkommen hat. 

Versteuert wird der Hausverkauf nämlich nicht pauschal, 

sondern auf Basis des persönlichen Einkommenssteuersatzes. 

Personen ohne eigenes Einkommen versteuern daher nur 

wenige Prozente auf ihre Immobilieninvestments, während 

Aktienbesitzer, und da insbesondere die Kleinanleger, umso 

mehr bluten, je länger sie an ihrem Investment festhalten. 

 

Statt populistische Flickschusterei zu betreiben, sollte das 

Deutsche Finanzministerium lieber über die Abschaffung der 

ungerechten Abgeltungssteuer nachdenken. Das würde den in 

Deutschland verzerrten Anlagemarkt wieder ins 

Gleichgewicht bringen und die Immobilienblase verhindern.

 

 

2.3. Büro-Investmentmarkt 

Wirtschaftliche Abkühlung verschafft angespannten Büromärkten ab 2020 etwas Luft10 

Wolfgang Speer, Head of Office & Occupier Services bei 

Colliers International: „An Deutschland als einer der führenden 

Exportnationen wird diese Entwicklung nicht spurlos 

vorbeigehen. Wir gehen dennoch von einer fortgesetzten 

Wachstumsphase aus. Die Gemeinschaftsprognose der 

Wirtschaftsforschungsinstitute und die Annahmen der 

Bundesregierung gehen nach einem spürbaren Rückgang des 

BIP-Wachstums für 2019 auf 0.8 bzw. 0.5 Prozent von 1.8 bzw. 

1.5 Prozent für 2020 aus. Damit befinden wir uns dank einer 

vom Niedrigzinsniveau angekurbelten robusten Binnen-

                                                                        
9 Online-Artikel vom 18.06.2019 auf www.moneycab.com 
10 Online-Artikel vom 12.06.2019 www.colliers.de 

konjunktur weiter im Wachstumsmodus, auch wenn der 

Gegenwind zugenommen hat.“ 

 

Neben den exogenen wachstumsbremsenden Risiken werden 

zunehmend auch die Auswirkungen des mittlerweile über 

zehn Jahre andauernden Wirtschaftsaufschwungs spürbar. 

Speer mit Blick auf die Büromärkte: „Die Auslastung der 

Kapazitäten, zu denen auch die ´Produktionsfaktoren´ Arbeit 

und Immobilien zählen, hat einen sehr hohen Grad erreicht. 

Der Arbeitsmarkt mit seiner historisch niedrigen 

Arbeitslosenquote nähert sich allmählich der 

2.2.2. Vermietung 
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Vollbeschäftigung. Folgerichtig wird sich das 

Bürobeschäftigtenwachstum, das selbst während der 

schweren Rezession 2009 bei 1.8 Prozent und im Aufschwung 

seither bei jährlich mindestens 2 Prozent lag, laut Prognose 

von bulwiengesa verlangsamen wohlgemerkt verlangsamen, 

nicht schrumpfen!

 

 
 

Angesichts der hohen Flächenauslastung an den Büromärkten, 

die sich in einer seit 2010 rückläufigen Leerstandsreserve 

bemerkbar macht und in den TOP 7 bei einer Quote von 

3 Prozent angekommen ist, ist die in der Dynamik 

ausgebremste Nachfragentwicklung aus Sicht der stark 

angespannten Mietmärkte positiv zu werten. Das gilt auch 

bezüglich der aktuell zu beobachtender Ausdehnung der 

Fertigstellungspipeline.“ Vor dem Platzen der dotcom-Blase 

Anfang der 2000 beliefen sich über alle TOP 7 hinweg die 

jährlichen Flächenneuzugänge im Schnitt auf rund 

87 Prozent des Flächenumsatzes. Während der beiden 

Abschwünge Mitte der 90er Jahre sowie Anfang der 2000er 

lag das jährliche Angebotswachstum neuer Flächen wegen 

der mangelnden Nachfrage deutlich über dem Flächen-

umsatz. Als Lehre aus der Krise gelangten ab Mitte 2000 

angesichts geringerer Fertigstellungsvolumina im Mittel 

nur noch 32 Prozent des zeitgleich registrierten 

Flächenumsatzes an den Markt. Auch während der 

stärksten Rezession 2008/2009 lag der Anteil mit knapp 

40 Prozent kaum darüber, in der seitdem anhaltenden 

Boomphase mit lediglich 24 Prozent wider Erwarten sogar 

deutlich darunter. Speer: „Wenn jetzt für 2020/21 mit 

knapp 50 Prozent erstmals eine Rückkehr zu einem leicht 

höheren Wert zu beobachten ist, ist dies angesichts eines 

über Jahre aufgebauten Nachholbedarfs plus den 

Mehrbedarf für eine weiterwachsende Zahl Büro-

beschäftigter immer noch als gering anzusehen.“  Auch hier 

wurde der seit der Abschwungphase Mitte der 90er Jahre über 

alle sieben Bürozentren kumulierte Leerstand im Verhältnis 

zur Flächennachfrage betrachtet: Ergebnis: Nur vor dem 

Platzen der dotcom-Blase war der Stand zum Ende der 

Boomphase ähnlich niedrig wie heute. Angesichts des 

damaligen Höhenflugs beim Bürobeschäftigtenwachstum 

waren die Nachfragerückgänge an den Büromärkten heftiger 

als im vorherigen bzw. nachfolgenden Zyklus, der Leerstand 

wuchs während der Krise auf mehr als das Dreifache des 

Jahresflächenumsatzes an. Bevor dieser Überhang in den 

Folgejahren abgebaut werden konnte, folgte schon die 

schwere Rezession von 2009.

 

Keine belastbaren Angaben. 

 

2.3.2. Vermietung 
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2.4. Retail-Investmentmarkt 

Zwischen Retouren und schneller Lieferung11 

Der Online-Handel als Herausforderer und Alternative zum 

stationären Geschäft hat im Einzelhandel schon sehr viel 

bewegt. Händler und Handelsimmobilienexperten arbeiten 

seit Jahren an Lösungen und Multichannel-Strategien, um sich 

gegen die Konkurrenz zu behaupten. 

 

 
 

Aber auch beim Online-Handel läuft der Betrieb nicht so 

reibungslos, wie sich das im Idealfall darstellt. Für die Online-

Händler hat dieser Vertrieb auch seinen Preis, wie die Studie 

„Versand- und Retourenmanagement im eCommerce 2019“ 

des EHI Retail Institutes zeigt. 

Ein zentrales Thema, das den Versandhandel generell 

beschäftigt, sind die „Retouren“, also die Ware, die wieder 

zurückgeschickt wird, weil sie nicht passt, nicht gefällt oder 

nicht den Vorstellungen entspricht. Denn Fotos sind niemals 

so genau, wie das reale Produkt im Geschäft. Da die 

Bearbeitung jedes zurückgeschickten Paketes laut EHI Retail 

Institute im Durchschnitt 10 Euro kostet, ist die finanzielle 

Belastung beispielsweise für die Modeanbieter hoch. Hier liegt 

die Retouren-Quote mit durchschnittlich 40 % von allen 

Branchen am höchsten. Retouren sind laut Studie in dieser 

Branche aber auch Teil des Geschäftsmodells, um 

Auswahlkäufe zu ermöglichen. Denn im Geschäft haben 

Kunden auch die Gelegenheit, Bekleidung auszuprobieren und 

zu testen was passt und was gefällt. Ein wichtiges Thema ist 

für 86 % der im Rahmen der Studie Befragten aber auch die 

Retouren-Vermeidung, weshalb die Gründe für den 

Rückversand genau erfasst werden. Die Mehrzahl (78 %) setzt 

zudem darauf, im Online-Shop detaillierte Informationen als 

Entscheidungshilfen zu geben. 

 

                                                                        
11 Der Handelsimmobilien Report vom 07.06.2019 auf www.rohmert-medien.de 

Im Bereich Bücher und Medien, Consumer Electronics, 

Heimwerker- und Gartenartikel liegt die Retourenquote mit 

rund 10 % deutlich niedriger und bei Lebensmitteln sogar 

unter 10 %. Bei Parfümerie Artikel, Spielwaren und Babyartikel 

sowie im Bereich Wohnen und Einrichten sind es 20 % und bei 

Sport- sowie Freizeitartikeln 30 %. Über alle Branchen hinweg 

liegt die durchschnittliche Retouren-Quote bei 20 %. Befragt 

hat das EHI Retail Institute für die Studie Versand- und 

Retourenmanagement im eCommerce 2019 im Januar 

95 namhafte Online-Händler aus Österreich, der Schweiz und 

schwerpunktmäßig aus Deutschland über ihre Anforderungen 

an das Versand- und Retouren-Geschäft. 

Entscheidend ist für die Online-Anbieter nach dem 

Rückversand, in welchem Zustand die Ware ist. In diesem 

Punkt schneidet der Mode- und Accessoires-Handel aber gut 

ab, denn laut Studie sind 82 % der zurückgeschickten 

Kleidungsstücke noch in einem guten Zustand und können 

wieder als A-Ware verkauft werden. Aber immerhin gilt das für 

18 % der Retouren nicht. 

Im Bereich Sport- und Freizeit liegt die Quote mit 70 % genau 

auf dem über alle Branchen gemessenen Durchschnittswert. 

Produkte, die nicht mehr als A-Ware verkauft werden können, 

sind laut Studie so stark beschädigt, dass eine Aufbereitung zu 

aufwendig oder zu teuer wäre. In solchen Fällen werden die 

Artikel entweder als B-Ware, in Outlets oder an das Personal 

verkauft, gespendet, an die Lieferanten zurückgesendet oder 

recycelt. Nur selten würden die Produkte komplett entsorgt. 

 

Das andere Schwerpunktthema des Online-Handels ist die 

Zustellung. Zwar wird die Ware bequem nach Hause geliefert, 

doch im stationären Handel kann der Kunde das Produkt sofort 

mitnehmen. Deshalb ist die schnelle Zustellung für Online-

Händler ein Service, mit dem sie gegenüber dem stationären 

Handel noch Boden gut machen wollen. „Morgens bestellt und 

abends im Haus so scheint der perfekte Bestellvorgang 

auszusehen“, heißt es in der EHI-Studie. 

Nach dem Kriterium der schnellen Zustellung wählen auch 

80 % der Händler ihre Zustelldienste aus. Bislang beträgt die 

schnellstmögliche Lieferzeit im Schnitt 24 Stunden. Damit hat 

sich die Durchschnittsgeschwindigkeit gegenüber dem 

Vorjahr nicht erhöht. Für eine Lieferung innerhalb dieser 

24 Stunden, die 41 % der Befragten schaffen, nehmen etwa 

die Hälfte der Händler einen Aufpreis. Weitere 40 % der 

Befragten liefern innerhalb der nächsten ein bis zwei 

2.4.1. Kauf / Verkauf 
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Werktage. Viele aus diesem Kreis wollen die Lieferzeit in den 

nächsten Jahren aber verkürzen. 

Das große Ziel der Branche ist freilich die Same Day Delivery, 

für die die Auslieferungszentren näher an die Städte 

heranrücken müssen. Beim Erwerb der entsprechenden 

Grundstücke stehen die Immobilienspezialisten aber vielfach 

in Konkurrenz mit anderen Nutzungsarten, vor allem Wohnen. 

„Für die nächsten drei Jahre ist eine weitere Beschleunigung 

der Liefergeschwindigkeiten geplant“, schreibt das EHI. 

Bislang bieten erst 10 % der befragten Online-Händler die 

Auslieferung noch am Tag der Bestellung, 38 % haben dieses 

Ziel aber fest auf der Agenda. 

Die Motivation für die Händler ist eindeutig: Laut EHI geht das 

Gros der Händler (78 % der Nennungen) davon aus, dass die 

Kunden das wünschen, viele (47 % der Nennungen) wollen den 

Kunden damit auch einen besonderen Service bieten. Etwa 

genauso viele sehen sich bei dieser Frage unter 

Wettbewerbsdruck. Auf die Einschätzung, dass die Kunden so 

schnell wie im stationären Geschäft bedient werden wollen, 

entfielen nur 23 % der Nennungen. Einige Händler (19 % der 

Nennungen) glauben auch, durch die schnelle Lieferung 

Retouren vermeiden zu können.

 

Keine belastbaren Angaben. 

 

 

2.5. Hotel-Investmentmarkt 

Münchens Touristik auf Rekordniveau12 

Angebot wächst weiter, Auslastung stagniert auf hohem 

Niveau die aus „Der Immobilienbrief“-Sicht bei der Beurteilung 

des Münchener Marktes oft vernachlässigte Entwicklung 

Münchens von einer lebenswerten bayerischen Großstadt zu 

einer Weltmetropole findet nicht nur in den Preisen für 

Wohnraum, sondern auch im Tourismus Niederschlag. 

Der Tourismus in München hat seit 2002 immer neue 

Spitzenwerte erreicht. 2018 wurden gut 16 Mio. 

Übernachtungen gezählt. Das seien 10 % mehr als 2017 und 

mehr als doppelt so viele wie 2002, berichtet der der „City 

Report Hotelmarkt München“ von BNP Paribas Real Estate. 

Die Zahl der Ankünfte stieg um knapp 8 % auf 7.8 Mio. 

München liegt damit auf Platz 9 der meistbesuchten Städte 

Europas und in Deutschland hinter Berlin auf Platz 2. 

 

 

                                                                        
12 Der Immobilienbrief Nr. 452 vom 28.06.2019 auf www.rohmert-medien.de 

Bei ausländischen Touristen ist München mit 45 % sogar die 

beliebteste deutsche Stadt. Alexander Trobitz, Head of Hotel 

Services bei BNP ParibasReal Estate (BNPPRE) sieht München 

als Profiteuer des allgemeinen Trends zum Städtetourismus, 

des konjunkturell boomenden Geschäftsreisemarktes und des 

Wachstums im Messe- und Kongressgeschäft. Die Übernacht-

ungsnachfrage sei seit 2010 um 61 % an. Damit liege München 

im Wachstum auf Platz 2 hinter Frankfurt. Das Bettenangebot 

habe sich seit der Jahrtausendwende in etwa verdoppelt. 

Zwischen 2015 und 2018 wurden etwa 14‘000 Hotelbetten 

zugebaut. Das entspräche der Bettenkapazität einer 

Großstadt wie Leipzig. Da sich die Nachfrage (+ 61 %) nach wie 

vor dynamischer zeige als die Angebotsseite (+ 49 %) habe sich 

die Performance der Hoteliers verbessert. 

Die Auslastungsquote lag 2018 bei 75.6 % und damit + 3.3 %-

Punkte über 2010. Der durchschnittliche Netto- Zimmerpreis 

stieg auf knapp 128 Euro. Die Kombination beider 

Wachstumseffekte führt zu einem sehr deutlichen Anstieg des 

RevPAR, des Umsatzes pro verfügbare Zimmer. Diesem 

Anstieg stehen nur geringe Kosten gegenüber, so dass sich die 

Ertragssituation deutlich verbessert. Aktuell sind im 

Münchener Stadtgebiet bis einschließlich 2023 weitere 8‘500 

zusätzliche Hotelbetten in Planung oder im Bau. Das 

entspräche circa 11.5 % der derzeitigen Bettenkapazität. 

Zwischen 2010 und 2018 wurden jährlich im Schnitt etwa 

423 Mio. Euro in Münchener Hotelimmobilien investiert und 

liegt knapp hinter Berlin mit 428 Mio. Euro. Die bisherige 

Bestmarke des Jahres 2017 mit einem Transaktionsvolumen 
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von damals 934 Mio. Euro wurde aber mangels Angebots weit 

verfehlt. Die bayerische Landeshauptstadt habe ihre Stellung 

als eine der wichtigsten Tourismusmetropolen Europas in den 

letzten Jahren weiter gefestigt. Allerdings mache sich der hohe 

jährliche Kapazitätszuwachs seit 2015 bei der Auslastungs-

quote bemerkbar, die seitdem trotz der hohen Nachfrage 

stagniere. Grundsätzlich gäbe es im Moment jedoch keinerlei 

Anzeichen für ein Ende der positiven Nachfrageentwicklung 

auf dem Münchener Hotelmarkt.

 

Keine belastbaren Angaben. 

 

 

2.6. Übrige Investmentmärkte 

Bank of China setzt auf Blockhaim- Plattform für Immobilien Entwicklung 13 

Die Blockchain-Technologie wird immer beliebter 

insbesondere in China. Auch die Großbank Bank of China setzt 

anscheinend große Hoffnungen in diese Zukunftstechnologie. 

 

Laut einer Studie von Blockdata gibt es im Reich der Mitte 

derzeit 263 Blockchain-Projekte. Damit kann China knapp 

25 Prozent aller derartigen Projekte global für sich verbuchen 

und nimmt weltweit den Spitzenplatz ein. Zudem kommen 

laut Daten der Weltorganisation für geistiges Eigentum 

(WIPO) inzwischen die weltweit meisten Blockchain-

Patentanmeldungen aus China. Mehrere dieser Projekte 

betreffen auch die Immobilienbranche. So arbeiten laut „BTC 

Echo“ beispielsweise die Immobilienentwicklungsfirma New 

World Development (NWD) und das Hong Kong Applied 

Science and Technology Research Institute (ASTRI) 

gemeinsam an einer Blockchain-Plattform für Immobilien-

Transaktionen. Einer der Vorteile, die diese Plattform bieten 

soll, ist eine hohe Sicherheit bei der Übermittlung von 

Kundeninformationen. So können etwa autorisierte, 

verschlüsselte und digital unterzeichnete Verträge an 

Geschäftspartner verschickt werden. Ein weiterer Vorteil ist, 

dass das Unterzeichnen von Verkaufs- und Kaufverträgen oder 

die Hypothekenanmeldung durch digitale Genehmigungen 

papierlos abgewickelt werden können. 

Einer der ersten Nutzer soll die Bank of China werden. Die 

chinesische Großbank sieht anscheinend großes Potential in 

der Blockchain-Technologie das lässt zumindest daraus 

schließen, dass sie bereits im vergangenen Jahr eine 

Kooperation einging, um eine Blockchain-Anwendung für 

Zahlungssysteme zu entwickeln. 

Ein weiteres Beispiel, wie die Blockchain Technologie Einzug in 

den Immobiliensektor hält, ist das Pekinger CITIC Notarbüro, 

das im April eröffnete. Wie „Cointelegraph“ berichtet, hat 

damit der erste chinesische Blockchain-Notar seinen 

Geschäftsbetrieb aufgenommen. 

Mittels der Blockchain soll die Notarisierung kostengünstiger, 

effizienter, aber auch sicherer werden. Um Dokumente 

notariell und rechtskräftig zu beglaubigen, müsse nur noch ein 

Code eingescannt werden, um den Inhalt einer Urkunde zu 

verifizieren. Fälschungen oder Manipulationen seien bei der 

Blockchain-Technologie kaum möglich, hieß es weiter.

 

 
 

  

                                                                        
13 Online-Artikel vom 01.06.2019 auf www.anlegen-in-immobilien.de 
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3.1. Allgemeine Marktinformationen 

Österreichs Wirtschaft wächst weiterhin schwächer14 

Vor allem heuer dämpfen die geringeren Exporte die Industrie 

und damit das BIP insgesamt. Fürs laufende Jahr haben die 

Wirtschaftsforscher ihre Wachstumsprognosen nicht gesenkt, 

das Wifo nur für 2020. Weiterhin glauben die Institute, dass die 

Arbeitslosigkeit langsamer sinken wird. 

 

Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) rechnet für heuer nur 

mit 1.7 Prozent Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP), 

nachdem es voriges Jahr real noch 2.7 Prozent zugelegt hatte. 

Das Institut für Höhere Studien (IHS) sieht in seiner neuen 

Prognose von Donnerstag - wie schon im März - eine 

Abschwächung des BIP-Anstiegs auf 1.5 Prozent und erwartet 

für 2020 weiterhin 1.6 Prozent Plus. Das Wifo dagegen senkte 

nun seine Erwartung für 2020 von 1.8 auf 1.5 Prozent, wegen 

der geringeren Anstiege bei Investitionen und Außenhandel. 

 

Anders als die Exporte, die sich durch die international 

schwächere Konjunktur gedämpfter entwickeln - was vor 

allem die Industrie belastet -, wächst der Konsum der 

Privathaushalte bzw. die Binnennachfrage laut Wifo und IHS 

"robust". Begünstigt wird das von einem anhaltenden 

Beschäftigungs- und Lohnwachstum. "Der private Konsum 

bleibt eine wichtige Konjunkturstütze in Österreich", erklärte 

das IHS. 

 

Mit der Abkühlung der Konjunktur flaut die Beschäftigungs-

dynamik ab "und der Abbau der Arbeitslosigkeit gerät ins 

Stocken", so das Wifo: Die Beschäftigung dürfte zwar 2019/20 

weiter steigen - aber nicht genug, um eine höhere 

Arbeitslosigkeit zu verhindern. 

 

Die Risiken seiner Sommer-Prognose sieht das Wifo "verstärkt 

abwärtsgerichtet", resultierend aus dem internationalen 

Umfeld. Die inländischen Risiken seien dagegen in Summe 

aufwärtsgerichtet, da Beschäftigung und Einkommen den 

Privatkonsum weiter stützen. 

 

 

3.2. Wohn-Investmentmarkt 

WKÖ-Immobilientreuhänder präsentieren Immobilienpreisspiegel 201915 

„Im Jahr 2018 gab es insgesamt 108’000 Immobilien-

Transaktionen, was einen geringfügigen Rückgang von rund 

2.6 % im Vergleich zu 2017 bedeutet. Während die Anzahl der 

verbücherten Kaufverträge in den Kategorien Wohnhaus und 

Wald österreichweit gestiegen ist, sind die Transaktionen in 

den Kategorien Bauland, Landwirtschaft und Wohnung 

tendenziell rückgängig. Das Transaktionsvolumen ist um 5 %, 

auf rund 29.5 Mrd. Euro, gestiegen. Über 20’000 

Baugrundstücke, rund 43’000 Eigentumswohnungen und 

                                                                        
14 Online-Artikel vom 27.06.2019 auf www.nachrichten.at 
15 Online-Artikel vom 18.06.2019 auf www.boerse-express.com 

annährend 30’000 verbaute Liegenschaften und wechselten 

ihre Besitzer,“ fasst Georg Edlauer, Obmann des Fach-

verbandes der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der 

Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die Ergebnisse des 

aktuellen Immobilienpreisspiegels 2019, der heute, Dienstag, 

in Wien präsentiert wurde, zusammen. 

Seit 30 Jahren publiziert der Fachverband der Immobilien- und 

Vermögenstreuhänder jährlich den österreichischen 

Immobilienpreisspiegel, ein - nicht nur für die 

Inhalt Österreich 
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Immobilienwirtschaft - österreichweit, anerkanntes 

Nachschlagewerk. „Wir evaluieren und arbeiten laufend daran, 

den Preisspiegel marktgerecht anzupassen und eine noch 

größere Detailtiefe der Daten anzubieten“, unterstreicht 

Edlauer. 

Österreichweit sind die Kosten für Baugrundstücke um 4.97 % 

auf durchschnittlich 265.87 Euro/m² gestiegen. Neuwertige 

Mietwohnungen werden bundesweit im Durchschnitt um 

7.62 Euro netto pro Quadratmeter vermietet (+ 1.24 %). Bei 

Wohnimmobilien – so der aktuelle Preisspiegel 2019 – ist der 

durchschnittliche Quadratmeterpreis Erstbezug 

österreichweit um 8.8 % gestiegen, wobei ein direkter 

Vergleich mit dem Preisspiegel aufgrund der aktualisierten 

Parameter nicht möglich ist. 

 

„Wir verzeichnen in allen Landeshauptstädten einen Anstieg 

der Büromieten, was wir als guten wirtschaftlichen Indikator 

deuten,“ berichtet Gerald Gollenz, Obmann-Stv. des 

Fachverbandes. Die massive Fertigstellung von 260’000 

Quadratmeter Bürofläche in Wien hat in keiner Form zu einem 

Abschwung der Preise geführt, und die kommenden Projekte 

in den Landeshauptstädten wie Linz, Graz, Innsbruck oder 

Salzburg bringen dringend benötigte innovative Flächen auf 

den Markt. 

Bei den Geschäftsflächen zeige sich die Situation eher 

durchwachsen. Das sei einerseits der aktuellen 

Wirtschaftsentwicklung geschuldet, andererseits zeigt E-

Commerce immer stärkere Auswirkungen, so Gollenz. Die 

Gesamtgröße der Handelsflächen ist rückläufig. „Es wird 

sicherlich sehr spannend, wie und in welcher Form die 

Geschäftsflächen in den kommenden Jahren genutzt werden. 

Eine sinnvolle Nutzung wird an den einzelnen Betreibern 

liegen“, zeigt sich Gollenz überzeugt. Der wichtigste Faktor 

wird die Anpassung des Mietermixes an die Wünsche und 

Gewohnheiten der Konsumenten sein. 

 

„Wien ist grundsätzlich anders“, unterstreicht der stv. 

Fachverbands-Obmann Michael Pisecky. Im Vergleich zu allen 

anderen Bundesländern, wo die Eigentumsquote bei 

durchschnittlich 60 % liegt, bewohnen in Wien nur 20 % der 

Bevölkerung eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus. Der 

Markt ist also vergleichsweise klein. Es gibt kaum gebrauchte 

Eigentumswohnungen, weshalb die Preise auch 2018 um 4 % 

gestiegen sind. 

Mit einer moderaten weiteren Steigerung ist auch in den 

kommenden Jahren zu rechnen. Im Erstbezug gibt es viele 

Fertigstellungen und ein breites Angebot, speziell in den 

Bezirken 10, 21, 22, und 23. Getrieben durch die hohen 

Grundkosten und die gerade in den letzten Jahren stark 

gestiegenen Baukosten, liegen die Preise um 6.5 % über dem 

Vorjahr. Durch den hohen Marktdruck werden höhere Preise 

auf Kundenseite allerdings kaum mehr akzeptiert. Gegenteilig 

wirkt sich die neue Widmungskategorie aus, die mit der letzten 

Bauordnungsnovelle beschlossen wurde und die vorsieht, dass 

bei Um-und Neuwidmungen 2/3 für den geförderten Wohnbau 

reserviert sind. „Damit sinkt der Wert für Baugrundstücke, was 

wiederum dazu führt, dass kaum verkauft wird und die Preise 

für bereits gewidmete Grundstücke steigen“, kritisiert Pisecky. 

Die gewerblichen Bauträger tragen wesentlich zur 

zunehmenden Sättigung des Marktes bei und durch die vielen 

Investitionen in freifinanzierte Miethäuser und 

Vorsorgewohnungen ist hier großes Angebot vorhanden. Die 

Mietpreise sanken im vergangenen Jahr um 2.3 %, speziell bei 

größeren Wohnungen. Die Nachfrage nach 

Einfamilienhäusern bleibt hoch, viele Wiener weichen nach 

Niederösterreich aus. 

Der große Anteil an Sozialwohnungen in Wien prägt weiterhin 

die Wohnsituation, wirkt preisdämpfend, es mangelt an 

sozialer Treffsicherheit. Günstige Wohnungen, speziell schon 

lange vermietete, werden „aufgehoben“ und fehlen so dem 

Markt für die Neuvergabe. Der Handlungsbedarf für eine 

ausgewogene Bewirtschaftung des Wiener Wohnmarkts 

bleibt groß. 

 

„Der Run auf Zinshäuser ist nicht abgeebbt. Dies zeigt sich 

schon alleine daran, dass die Milliardengrenze zum 4. Mal in 

Folge übertroffen wurde. Mit 1.38 Milliarden Euro verzeichnet 

OTTO Immobilien im Vorjahr den stärksten Umsatz seit 

Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2009“, erklärt Otto 

anhand der Ergebnisse aus dem Ersten Wiener Zinshaus-

Marktbericht von OTTO Immobilien. Während die 

Maximalpreise auf hohem Niveau stabil geblieben bzw. nur 

leicht angestiegen sind, legten die Mindestpreise in einigen 

Bezirken teils kräftig zu. Der höchste Zuwachs bei den 

Mindestpreisen wurde mit einem Plus von 23 % im 2. Bezirk 

verzeichnet, allerdings war dieser auch führend bei den 

Preissteigerungen der Maximalpreise mit 7%. Die Renditen 

spiegeln aktuell das besondere Investoreninteresse an Lagen 

im 1., 2., 15. und 20. Bezirk wider – hier fielen die 

Maximalrenditen zwischen 0.2 %- und 0.4 %-Punkten. Laut 

Otto Immobilien ist nur mehr in einigen Bezirken außerhalb 

des Gürtels eine Rendite um 3 % erzielbar. Alle anderen liegen 

darunter. Bei den Preiskategorien war die Zahl verkaufter 

Zinshäuser bis 5 Mio. Euro mit einem Anteil von 79 % diesmal 

vergleichsweise niedriger, der Anteil der Verkäufe mit höheren 

Volumina hat sich heuer im Vergleich zu 2017 von 10 % auf 

21 % mehr als verdoppelt.
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Wohnen: Mietpreis durchschlägt Acht-Euro-Marke16 

Wohnen hat sich in Österreich weiter verteuert: Im ersten 

Quartal ist der durchschnittliche Aufwand für Miete und 

Betriebskosten erstmals auf acht Euro pro Quadratmeter 

geklettert, ein Jahr davor waren es noch 7.8 Euro. Die 

Nettomieten stiegen in dem Zeitraum von 5.7 auf 5.9 Euro je 

Quadratmeter, gab die Statistik Austria am Donnerstag 

bekannt. 

 

Die ermittelten Mietkosten beziehen sich auf bundesweit 

hochgerechnet 1.63 Millionen Hauptmietwohnungen. Im 

Schnitt kosteten Hauptmietwohnungen brutto zuletzt 

528.8 Euro (Miete samt Betriebskosten) pro Monat, nach 

509.8 Euro ein Jahr davor. Die monatlichen Nettomieten 

wuchsen von 376.1 auf 394.4 Euro, die Betriebskosten von 

134.0 auf 134.9 Euro oder - unverändert – 2.1 Euro pro 

Quadratmeter. Die Mieten erhöhten sich somit stärker als die 

Betriebskosten. 

 

Auch im längerfristigen Vergleich galoppieren die Anstiege der 

Nettomieten jenen der Betriebskosten davon. Binnen sieben 

Jahren, vom 1. Quartal 2012 bis zum 1. Quartal 2019, stiegen 

die Nettomieten (Mietzins inklusive Umsatzsteuer) pro 

Wohnung im Schnitt um 27.1 Prozent, die Betriebskosten pro 

Wohnungen aber nur um 10.3 Prozent. Der Gesamtaufwand 

aus Miete und Betriebskosten legte in dieser Zeitspanne um 

22.6 Prozent zu. 

 

Pro Quadratmeter erhöhten sich die Mieten und die 

Betriebskosten stärker als pro Wohnung, was daran liegt, dass 

die Wohnungen im Schnitt kleiner werden. Dementsprechend 

legten die Nettomieten in diesen sieben Jahren pro 

Quadratmeter um mehr als 30 Prozent zu, die Betriebskosten 

um ungefähr ein Sechstel und die Gesamtmieten inklusive 

Betriebskosten um über ein Viertel. Die Gesamtzahl der 

Hauptmietwohnungen in Österreich wuchs in der Zeit von 

1.47 auf 1.63 Millionen. 

 

 

 

 

3.3. Büro-Investmentmarkt 

Wenige neue Bürogebäude im heurigen Jahr in Wien17 

Es wird ein schwaches Jahr – zumindest was die Fertigstellung 

neuer Büroflächen in Wien betrifft. Bei EHL rechnet man mit 

nur 42’000 m², bei Otto Immobilien nur mit 40’700 m² an neuen 

Flächen. Die Vermietungsleistung dürfte stabil bleiben und 

wieder 250’000 m² erreichen. 

Fertiggestellt wird heuer der Bauteil 2 des Technologie-

zentrums in der Seestadt, das gerade in Betrieb genommen 

wird, und auch das HoHo ganz in der Nähe ist fast fertig. Im 

Finale sind Strabag und Immorent mit der Silo-Erweiterung 

Silo Plus in Liesing. Von den dort entstehenden 15’000 m² sind 

derzeit knapp 40 Prozent vermietet. 

Beim Innoplaza in Meidling ist Entwickler S+B beim 

Innenausbau angelangt. Es wurde schon im Vorjahr an die BNP 

Paribas verkauft und ist seit kurzem fast ganz vermietet, 

nämlich an das AMS. 

 

Zumindest teilweise fertiggestellt wird dann noch The Brick 

am Wienerberg. Zu Jahresende will dort die Wienerberger AG 

im ganzen ersten Bauteil auf 15’000 m² ihre neue Zentrale 

                                                                        
16 Online-Artikel vom 13.06.2019 auf www.kleinezeitung.at 
17 Online-Artikel vom 28.06.2019 auf www.derstandard.at 

beziehen. Laut dem Bauherrn, der Soravia Group, wird das 

auch möglich sein. 

Der mittlere Bauteil des Projekts mit der markanten 

Ziegelfassade zur Triester Straße wird 9’000 m² umfassen und 

mehrere Mieter haben. 2’000 m² sind noch verfügbar. Diese 

beiden Bauteile wurden im Dezember an die Wiener 

Städtische verkauft. Der dritte Bauteil bleibt im Besitz von 

Soravia und wird an die internationale Hotelgruppe Plateno 

verpachtet. 

 

Erst im nächsten Jahr wird das Prater Glacis der IG Immobilien 

fertig. Dort ziehen drei Hotel- bzw. Hostel-Konzepte ein, 

außerdem gibt es 4’000 m² an Büroflächen. Lange war dort 

eine Coworking-Nutzung im Gespräch, das dürfte sich nun 

aber erledigt haben. Man befinde sich in Endverhandlungen 

mit einem Mieter, der alle 4’000 m² nehmen würde – und der 

entstammt nicht dem Coworking-Segment, sagt eine 

Sprecherin dem STANDARD. 

Zu den mehreren größeren Entwicklungen, die für 2020 

ebenfalls in der Pipeline sind, zählt auch das QBC 1+2 der UBM 
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(34’000 m²), die neue Buwog-Zentrale in der Rathausstraße, 

wo vor wenigen Tagen die Dachgleiche gefeiert wurde 

(9'000 m², zur Gänze Eigennutzung), und der Office Park 4 am 

Flughafen (26’000 m²). Dort wird dann die US-

Innovationsplattform Plug and Play einen Start-up-Hub 

eröffnen; auf wieviel Fläche, steht im Detail noch nicht fest. 

Auf 2’700 m² wird der Flughafen jedenfalls auch selbst eine 

Coworking-Area betreiben. 

 

Für 2021 ist dann die Fertigstellung des höchsten derzeit in Bau 

befindlichen Büroturms geplant, nämlich des Austro Tower 

von Soravia. Seit Herbst wird in Erdberg gleich neben dem 

102 Meter hohen Orbi Tower gebaut. Diesen wird der Austro 

Tower mit 135 Metern deutlich überragen, ebenso wie die 

unmittelbar nördlich angrenzenden, in Bau befindlichen 

Triiiple-Türme. 

28’000 m² Bürofläche entstehen im Austro Tower, 80 Prozent 

davon sind für Austro Control und Asfinag reserviert, 5’900 m² 

noch verfügbar. Und genau zwischen den Baustellen des 

Austro Tower und der drei Triiiple-Wohntürme von ARE und 

Soravia ist auch noch ein etwas kleinerer Triiiple-Büroturm 

geplant. Ab wann der gebaut wird, ist aber offen. Höher als die 

bisher bekannten rund 40 Meter wird Triiiple 4 jedenfalls 

werden, sagt Soravia-Sprecherin Yana Boyer-Telmer dem 

STANDARD. Es gäbe aber derzeit noch keine Pläne. 
 

 

 

Keine belastbaren Angaben. 

 

 

3.4. Retail-Investmentmarkt 

Stationärer Handel behauptet sich18 

Die Einzelhandelsumsätze pro Kopf verschieben sich in Europa 

seit Jahren, auch aufgrund der Dynamik im eCommerce. Nach 

wie vor wird allerdings ein Großteil der Retail-Umsätze im 

stationären Handel erwirtschaftet, in Österreich aktuell mehr 

als 90 Prozent. Der Onlineanteil liegt zurzeit bei 6.7 Prozent 

und könnte sich in den nächsten fünf Jahren auf rund acht 

Prozent erhöhen, zeigt der "Outlook for Retail Property" von 

CBRE. 

 

Österreich liegt in Bezug auf Verkaufsfläche sowie 

Einzelhandelsumsatz pro Kopf im europäischen Spitzenfeld. 

Diese Position sollte durch das erwartete Bevölkerungs- wie 

Einkommenswachstum der kommenden Jahre gehalten 

werden. "Die Entwicklungen der einzelnen Sektoren dürften 

                                                                        
18 Online-Artikel vom 29.06.2019 auf www.immo.sn.at 

inhomogen verlaufen in den kommenden Jahren. Die Umsätze 

im Onlinehandel bei Lebensmitteln - ausgehend von einem 

sehr niedrigen Niveau - werden sich mehr als verdoppeln bis 

2023, die Flächenentwicklung im stationären Lebensmittel-

handel sollte parallel dazu stabil bleiben", erwartet Walter 

Wölfler, Head of Retail CEE & Austria bei CBRE. In den 

Sektoren Bekleidung und Möbel verschieben sich die Umsätze 

demnach deutlich in Richtung Onlinehandel. "Der Bedarf an 

stationären Flächen wird sehr stark von den Omnichannel-

Strategien der Retailer abhängen. Insgesamt erwarten wir ein 

noch stärkeres symbiotisches Zusammenwachsen von 

stationärem und Onlinehandel." 

 

3.3.2. Vermietung 

3.4.1. Kauf / Verkauf 
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Im Bereich Mittel- und Osteuropa ist Tschechien der am 

besten entwickelte Retailmarkt der Region. Dort wird der 

höchste Pro-Kopf-Umsatz erzielt, dort ist aber auch der Anteil 

des Onlinehandels mit rund 11.7 Prozent am signifikantesten. 

"Wir empfehlen allen Retailern, sich jeden Markt einzeln und 

genau anzusehen und Entscheidungen pro Markt zu treffen, 

denn nicht überall werden globale Trends im selben Ausmaß 

und Tempo umgesetzt", sagt Wölfler. 

 

Alle vier untersuchten Sektoren - Lebensmittel, Bekleidung, 

Kosmetik und Möbelhandel - werden in der CEE-Region in den 

nächsten fünf Jahren von einem robusten Wachstum des 

Flächenbedarfs geprägt sein. "Der Retail-Markt in Zentral- und 

Osteuropa wird deutlich zulegen, sowohl stationär als auch 

online", bestätigt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer 

Will. 

 

"Die Zahlen bestätigen unsere Strategie: Die Verkaufsumsätze 

der Einzelhändler in unseren Retail-Immobilien sind im 

zurückliegenden Geschäftsjahr um 5.6 Prozent gestiegen. 

Damit performen wir rund 40 Prozent besser als der gesamte 

stationäre Handel in diesen Ländern", ergänzt Gerald Grüll, 

Head of Retail der Immofinanz. 

 

 

 

Keine belastbaren Angaben. 

 

 

3.5. Hotel-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 

 

Digitalisierung ist fester Bestandteil der Hotellerie19 

Die Digitalisierung ist inzwischen fest in der Hotellerie 

verankert. Das ist das Ergebnis der jetzt veröffentlichten 

Benchmarkstudie „Hotellerie 4.1“. Durchgeführt wurde die 

länderübergreifende Digitalisierungsstudie bereits zum 

dritten Mal von Roland Berger, dem Hotelverband 

Deutschland (IHA) und der Österreichischen Hotelier-

vereinigung (ÖHV). Studienautor Dr. Vladimir Preveden, 

Partner bei Roland Berger, fasst die Ergebnisse wie folgt 

zusammen: „Die Ergebnisse ‚Hotellerie 4.1‘ zeigen klar, dass 

die Digitalisierung voll in der Hotellerie angekommen ist, und 

das nicht nur seit gestern. Die Hotelmanager haben ein Gespür 

für die Tragweite der laufenden Entwicklungen ausgebildet 

und wissen, dass sie nicht ins Hintertreffen geraten dürfen.“ 

 

Für die Analyse wurden knapp 600 Hoteliers aus Deutschland 

und Österreich befragt, die mehrheitlich die tiefgreifenden 

Auswirkungen sehen (86 % DE bzw. 92 % AT). Die Folgen des 

Megatrends Digitalisierung auf die Branche und den eigenen 

Betrieb bewerten sie als sehr wichtig oder wichtig. IHA-

Hauptgeschäftsführer Markus Luthe kommentiert: „Eine 

Start-up-Mentalität und der damit verbundene offene und 

agile Zugang zum Thema Technologie halten Einzug in die 

Branche: Knapp jeder zweite Hotelier sieht sich bei der 

Umsetzung neuer digitaler Trends vorne mit dabei. Wer rastet, 

                                                                        
19 Online-Artikel vom 13.06.2019 auf www.hogapage.de 

rostet in dem Fall nicht nur, sondern läuft Gefahr auf der 

Strecke zu bleiben.“ 

 

Voraussetzung dafür ist für Dr. Markus Gratzer, 

Generalsekretär der ÖHV, vor allem das Wissen um die 

Möglichkeiten und deren Einsatz im Betrieb. Dabei geht es vor 

allem um einfache operative Anwendbarkeit der Lösungen. 

Das spiegelt sich in den Ergebnissen der Befragung wider: Um 

auf dem Feld noch fitter zu werden, benötigen die 

Unternehmen mehr digitalen Support von außen (71 % DE 

bzw. 78 % AT) und gleichzeitig mehr Know-how im Betrieb 

(60 % DE bzw. 73 % AT): „Genau hier setzen wir an. Die 

Hotellerie schätzt uns als Wissensprovider. An unserem ÖHV-

Campus bekommen die Hotels jene Tools in die Hand, mit 

denen sie im Online-Match um den Gast als Sieger vom Platz 

gehen“, betont Gratzer mit Verweis auf die Weiterbildungs- 

und Partnerprogramme beider Vereine. In dem 

Zusammenhang wir auch eine zeitgemäße Ausbildung für die 

Fachkräfte von morgen gefordert. „Die Schulen müssen dem 

Nachwuchs die Tools von morgen beibringen mit 

Lerninhalten, die laufend evaluiert und mit Inputs aus der 

Praxis angereichert werden“, sind sich die Interessenvertreter 

einig.

3.4.2. Vermietung 

3.5.1. Kauf / Verkauf 

3.5.2. Betrieb 
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Als Top-Chancen sehen die Betriebe nach wie vor, neue Gäste 

zu gewinnen (80 % DE bzw. 85 % AT) und die Auslastung zu 

steigern (75 % DE bzw. 72 % AT). Als interessanter bewertet 

Preveden die Nennungen hinter den Spitzenplätzen: mehr 

Effizienz, maßgeschneiderte Lösungen, Entlastung der 

Mitarbeiter: „Das ist die nächste Phase der Digitalisierung! 

Immer mehr Unternehmen erkennen und nutzen diese 

digitalen Anwendungen zur innerbetrieblichen Optimierung 

von Abläufen und Prozessen.“ Gleichzeitig werden die 

Herausforderungen bewusster wahrgenommen. Mit den 

neuen Möglichkeiten steigen Wettbewerbsdruck, Komplexität 

und Anforderungen an die Datensicherheit. Luft nach oben 

ortet der Experte noch mit Blick auf die Customer Journey. 

Während der Gast an einigen Touchpoints, wie der Buchung 

oder Hotelsuche, bereits digital gut abgeholt wird, sieht 

Preveden speziell noch während des Aufenthaltes und bei der 

Buchung von Zusatzangeboten Potential. 

 

Wie Gratzer weiter mitteilt, seien online buchbare Zimmer, 

eine responsive Website und die aktive Betreuung von 

Facebook und Instagram sind schon lange nicht mehr Kür, 

sondern Pflicht. Den Analyseergebnissen zu Folge, fielen 

Chatbots und Sprachassistenten wie Siri, Alexa und Co. bis 

dato noch nicht allzu sehr ins Gewicht, was sich in den 

nächsten Jahren deutlich ändern wird, ist Gratzer überzeugt: 

„Die Zukunft gehört der der automatisierten Kommunikation 

und der Sprachsteuerung, sofern sie die ihr immanenten und 

für ein Hotelzimmer besonderen Datenschutzprobleme in den 

Griff bekommt. Das wird sich bei der nächsten Neuauflage der 

Studie zeigen.“ Auch hinter den Kulissen hält die 

Digitalisierung immer mehr Einzug. „Suchmaschinen-

optimierung und Revenue Management sind aus dem 

Hotelalltag nicht mehr wegzudenken, aber auch die 

Mitarbeiterkommunikation wird immer digitaler“, erklärt 

Luthe. Laut Studie möchten die Betriebe intern vor allem in 

Lösungen zur mobilen Weiterbildung und Tools für 

Teamkommunikation in den nächsten Jahren investieren.
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3.6. Übrige Investmentmärkte 

Luxusgut Stellplatz: In Österreichs Großstädten werden knapp 100 Euro Miete fällig20 

Autos werden die meiste Zeit nicht bewegt, sondern stehen 

herum. Doch das Parken in einer Tiefgarage oder auf einem 

privaten Stellplatz geht in Österreich ins Geld. In Wien werden 

im Median 98 Euro pro Monat für einen angemieteten 

Parkplatz fällig. Das zeigt eine Preis-Analyse von immowelt.at, 

in der die Mieten für Stellplätze und Garagen in den 5 größten 

Städten Österreichs untersucht wurden. Demnach sind die 

Mieten in der Hauptstadt am höchsten. Im Vergleich zu 2017 

stieg der Median-Preis dort nochmals um 9 Prozent. 

Insbesondere im 1. Wiener Bezirk sind Stellplätze ein 

begehrtes Gut, sodass in der Spitze Preise von 360 Euro und 

mehr pro Monat verlangt werden. In Randbezirken wie 

beispielsweise Ottakring können Autobesitzer aber auch 

schon ab 20 Euro einen Außenstellplatz anmieten. 

 

Etwas günstiger als in der Hauptstadt mieten sich die 

Bewohner in Innsbruck (90 Euro) und Salzburg (88 Euro) eine 

Stellfläche für ihr Fahrzeug. Auch dort ziehen begehrte 

Zentrumslagen den Preis in die Höhe. So werden in der Nähe 

des Inn-Ufers in Innsbruck oder rund um den Salzburger 

Hauptbahnhof Preise von bis zu 150 Euro für Stellplätze in 

Parkhäusern fällig. In den Randbezirken beider Städte kann 

man indes bereits ab circa 50 Euro monatlich einen Stellplatz 

anmieten. Während die Preise in Innsbruck und Salzburg im 

Vergleich zu 2017 stabil blieben, stieg der Median-Wert für 

einen Stellplatz in Linz um 5 Prozent auf im Mittel 84 Euro. 

In Graz kommen Autofahrer im Vergleich noch am günstigsten 

weg. 75 Euro werden dort im Mittel bei Anmietung einer 

Garage oder eines Stellplatzes fällig. Aber im Vergleich zum 

Vorjahr zogen die Preise mit 14 Prozent kräftig an. Das ist die 

größte Steigerung der untersuchten Städte. 2017 wurden in 

Graz im Mittel noch 66 Euro verlangt. 

 

Die Mietpreise für Garagen und Stellplätze in den 

österreichischen Großstädten im Überblick: 

 
 

Datenbasis für die Berechnung der Stellplatz-Mietpreise in den 

5 größten Städten Österreichs waren 9’100 Garagen und 

Stellplätze, die im Jahr 2017 und 2018 auf immowelt.at 

inseriert wurden. Die Preise spiegeln den Median der 

Nettomieten bei Neuvermietung wider. Der Median ist der 

mittlere Wert der Angebotspreise.

 

 
 

  

                                                                        
20 Online-Artikel vom 06.06.2019 auf www.ots.at 
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4.1. Allgemeine Marktinformationen 

UK economy risks stagnating in second quarter, economists warn21 

The UK economy might stagnate or even contract in the 

second quarter, economists said on Friday after official data 

showed stockpiling provided a larger but temporary boost in 

the first three months of 2019 than previously thought. 

Companies reduced their inventories by £ 1.2 bn at the end of 

last year and then increased them by £ 6.6 bn in the first three 

months of this year, according to the revised and detailed first-

quarter economic growth data from the Office for National 

Statistics. 

This £7.8bn boost to economic growth was much greater than 

the previous estimate of £ 6.4 bn. And in the first quarter, the 

manufacturing sector expanded at the fastest pace since 1999. 

 

 
 

But overall economic growth in the first quarter was unrevised 

at 0.5 per cent over the previous quarter because the change in 

inventories was offset by a drag on growth from net exports as 

stocks were largely imported. 

Economists warned that even if companies kept their stocks at 

the new levels, the lack of further growth would contribute 

                                                                        
21 Online-Artikel vom 28.06.2019 auf www.ft.com 

towards a possible contraction in economic output in the 

second quarter. 

The strong first-quarter performance “won’t be repeated” 

warned Andrew Wishart, UK economist at Capital Economics, 

a consultancy. “The economy was on a temporary high in Q1 

due to activity being brought forward ahead of the original 

Brexit deadline,” he said. 

“GDP grew solidly and was unrevised in the first quarter of 

2019, with manufacturing seeing strong growth due to orders 

being brought forward ahead of the UK’s original EU departure 

date,” said Rob Kent-Smith, head of gross domestic product at 

the ONS. 

But Howard Archer, chief economic adviser at EY Item Club, a 

consultancy, warned that the second quarter was likely to be 

very different. “We suspect GDP will contract slightly in the 

second quarter,” he said. 

British consumer spending also expanded at a healthy 0.6 per 

cent over the previous quarter, but the increase resulted in a 

deterioration in household saving rates and net borrowing. 

“Such strong growth [in household spending] is not 

sustainable; indeed, households had to reduce their saving 

rate to 4.1 per cent, from 4.5 per cent in Q4, to fund most of 

the increase,” said Samuel Tombs, chief UK economist at 

consultancy Pantheon Macroeconomics. 

In the first three months of the year, the household saving 

ratio, the difference between disposable income and 

spending, was the joint fourth-lowest quarterly reading since 

records began in 1963. 
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Household saving has been historically low for 18 months, 

following a marked drop-off in non-pension saving in recent 

years,” said Mr Kent-Smith. 

Persistently low household saving rates “could reduce the 

resilience of households to downturns,” a Commons Treasury 

committee report into household finances warned last 

summer. 

Additionally, household net borrowing increased. In the first 

three months of the year, households spent £ 6 bn more than 

they earned, up from £ 3.4 bn in the previous quarter. The 

figure marks an unprecedented 10th consecutive quarter of 

households being net borrowers since records began in the late 

1980s.

 

 

4.2. Wohn-Investmentmarkt 

Real estate stocks have room to gain, residential in favor22 

The once-sleepy U.S. real estate sector could be poised to 

continue its revival into the second half of 2019, but investors 

are selective in their bets on property companies. 

While residential and industrial Real Estate Investment Trusts 

(REITs) are the most popular bets, office REITs look less 

attractive and retail is out of favor. 

The dividend-rich, slow-growth S&P 500 Real Estate index 

SPLRCR has risen 18.5 % so far in 2019, beating the S&P 500’s 

16.99 % gain. Unless the tide turns, real estate is on track for 

its biggest annual advance since 2014. 

At several points this year and as recently as June 5, the real 

estate’s index’s year-to-date gains outpaced even the high-

flying tech sector. 

Sector investors are optimistic that REITs can advance more as 

long as broader U.S. earnings growth stays weak and interest 

rates stay low. 

“If the Fed policy is benign and you don’t see an acceleration of 

earnings, (REIT) dividend yields and a steady cash flow are 

pretty attractive to investors,” said Bob Zenouzi, Macquarie 

Investment’s chief investment officer for real estate. 

He sees REIT dividend yields of 4.5 % and cash flow growth of 

4 - 5 % bringing a high-single digit to low-double digit 

percentage return rate for REIT investors in the next 12 to 

18 months. 

 

Also citing solid REIT earnings expectations and high 

dividends, Gina Szymanski, portfolio manager, at AEW Capital 

Management, is looking for REIT returns in the high single-

digit range in the next 12 months. 

                                                                        
22 Online-Artikel vom 30.06.2019 auf www.reuters.com 

However, the sector’s price to net asset book value multiple is 

3.8, higher than its historical average of less than 2.5 and the 

broader S&P’s ratio of 3.2, according to data from Datastream 

by Refinitiv. 

 

The rapid gain, driven by low U.S. interest rates and concerns 

about U.S.-China trade relations as well as economic growth, 

has given some investors pause and the sector has 

underperformed in the last five days. 

But in residential REITs AEW’s Szymanski favors landlords of 

single-family houses. Companies in this sector include 

American Homes 4 Rent (AMH.N), up 21.6 % so far this year, 

and Invitation Homes (INVH.K), up 32.1 %. 

“The demand is strong. There’s decent visibility. Investors 

aren’t rewarding it with same premium as industries around a 

lot longer,” said Szymanski. 

Cedrik Lachance, Director of REIT Research at Green Street 

Advisors said residential REITs are benefiting from trends such 

as “limited supply and pricing power that’s good to great 

depending on the subsector.” 

 

 

4.2.1. Kauf / Verkauf 
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In single family residential, he said there is strong pricing 

power, limited supply and strong demand as younger people 

are looking to move from apartments to houses but - weighed 

down by student debt - many can’t afford to buy a house. 

“Incomes are moving nicely but it’s still challenging to put 

together a down payment for a home,” he said adding that in 

multi-family homes, supply and demand are in balance. 

The FTSE Nareit equity residential index FTFN17 has risen 

17.8 % so far this year, just below the broader S&P REIT index. 

The FTSE Nareit Equity Industrial index FTFN14 has risen 

29.1 % so far in 2019 making it the biggest gainer of the main 

REIT subsectors. Investors favor the sector, which include 

warehouses used by online retailers such as Amazon.com 

(AMZN.O), over traditional retail malls which have struggled 

horribly. 

The FTSE Nareit Equity Regional Mall index FTFN2 has fallen 

6.4 % so far this year. If the Trump administration were to 

escalate its trade war with China and slap more tariffs on 

imports as threatened, that could hurt online retailers and hurt 

warehouse demand, but investors are still bullish. “There are 

trade risks, but the e-commerce effect has been disruptive,” 

said Macquarie’s Zenouzi. 

Office REIT’s are less popular with the FTSE Nareit equity 

office index FTFN15 4.5 % in the last 3 months though it is still 

up 13.5 % year-to-date, as investors are less bullish about 

that’s sector’s outlook. 

“We’re cautious about the office business,” said Green Street’s 

Lachance. “There’s been a fair amount of supply and at the 

same time there’s been a trend in towards densification. 

You’re sitting closer to your colleagues than you were before.” 

 

AEW’s Szymanski has a preference for Asia-Pacific and 

European real estate over U.S. investments but notes that one 

wrinkle in Europe is the uncertain UK outlook because of 

Brexit. 

Since the U.S. real estate sector has underperformed in the last 

five sessions with a 4 % decline versus the S&P’s 1 % drop, 

Green Street’s Lachance says REIT’s have moved back 

“squarely into fair value range.” 

 

Wells Fargo’s Head of Real Asset Strategy, John LaForge did 

not see much upside for REITs, as he expected 10-year yields 

to rise again this year, adding more competition for high-

yielding REITs. But with lingering investor concern about 

global economic growth and the U.S.-China trade war, he does 

not expect a big sell-off in the safe-haven sector either. 

“People like the safety for now. What would roil them a little 

bit and shake people out of REITs is if China and the U.S. do a 

trade deal.” LaForge said.

 

Rent rises caused by drop in supply say landlords23 

Responding to reports out today by the Resolution Foundation 

which warns that rent levels are making young people less 

mobile and the Housing Commission which argues that the 

number of households facing affordability issues with their 

housing costs has increased most in the rental market, David 

Smith, Policy Director for the Residential Landlords 

Association said: 

 

“The biggest threat to rent levels are the policies being 

pursued by the Government which are choking off the supply 

of homes for private rent as demand is increasing. We warned 

Ministers that this would happen, but they have not listened. 

 

“Instead of attacking the private rented sector we need pro-

growth policies that recognise the need for more homes of a 

good standard and at an affordable rent. Making renting less 

attractive for landlords will not make a substantial difference 

to the availability of property. We must focus on building more 

homes to address this.” 

 

                                                                        
23 Online-Artikel vom 03.06.2019 auf www.news.rla.org.uk 

The Royal Institution for Chartered Surveyors has warned that 

average annual rent rises are likely to be around three per cent 

for the next five years as a result of the demand for rental 

properties continuing to outstrip supply. 

 

Government statistics show that 10 per cent of private 

landlords representing 18 per cent of tenancies are already 

planning to decrease the number of properties they rent out, 

whilst five per cent of landlords, representing five per cent of 

tenancies, plan to sell all of their properties. Recent stamp duty 

statistics point to investment in the sector slowing up. 

 

4.2.2. Vermietung 
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4.3. Büro-Investmentmarkt 

Investment in central London offices drops 37% from a year ago24 

Investment in central London offices fell more than a third in 

the first half of the year as Brexit cast a shadow over one of the 

UK’s healthier property markets. 

According to figures from property consultancy Cushman & 

Wakefield, investors are on track to trade £ 5.5 bn of central 

London office buildings in the first half of 2019, a 37 per cent 

drop from a year earlier. 

Julian Sandbach, head of central London capital markets at 

property agents JLL, said: “Much [investor] capital is sitting on 

the sidelines awaiting further clarification on Brexit 

outcomes.” 

James Beckham, head of London investment properties at 

rival CBRE, said: “The obvious presenting issue is Brexit, but I 

think there is also a stand-off between buyers and sellers, so 

there is not so much stock on the market.” 

Agents say the collapse of a small number of office 

transactions has led to caution among sellers, who are 

reluctant to risk placing a building on the market and then 

having to withdraw it if they do not receive high enough offers. 

Martin Lay, co-head of London capital markets at Cushman, 

said: “Activity …  is continuing to be held back by a lack of 

available opportunities, as reflected by only 14 assets with a 

total investment volume of £ 639 m being brought to the 

market so far in June, compared with £ 2.7 bn in 37 deals this 

time last year.” 

He said domestic and overseas investors were still looking to 

buy London properties, however. About £ 2.1 bn of office 

buildings are at present under offer in 20 potential deals across 

the capital. 

Mr Beckham said the sale of 8 Finsbury Circus, a City of London 

building placed on the market this year with an asking price of 

£ 260 m by the Japanese group Mitsubishi Estate, would be a 

test of the market. 

The London office market has proved more resilient than 

many analysts expected since the UK voted to leave the EU in 

2016, partly thanks to strong demand for office space from 

tech companies and shared office groups such as WeWork. 

Vacancy rates across central London have fallen from 5 per 

cent to 4.5 per cent over the past year, according to Cushman, 

while City of London office yields have remained around 4 per 

cent in the first quarter, a 10-year low. 

Capital from China and South Korea — partly lured by the 

weakness of sterling — has helped bolster the investment 

market since the 2016 vote. Annual London office investment 

volumes were almost £ 20 bn in 2017 and £ 19.5 bn last year, 

Cushman said. 

But investment from those countries has receded for now. “We 

are yet to see a new international capital source emerge,” said 

Mr Sandbach, adding that private individuals, family offices 

and local UK buyers had stepped into the gap. 

 

Economists at Capital Economics said on Wednesday that “the 

increased chance of a no deal Brexit” was weighing on 

commercial property markets, while monthly office rental 

growth had stalled — although on an annual basis, rents 

continued to increase.

 

Crossrail to inflate Canary Wharf office rents25 

Businesses tempted to Canary Wharf as one of the most 

affordable places in London to rent office space are in for a 

nasty shock when Crossrail eventually opens, according to a 

new study. 

Property agent Knight Frank forecasts that once the delayed 

Elizabeth Line project is in operation, rents in Canary Wharf 

will increase 23 % to £ 58 per square foot. 

The new line will give firms quicker journey times to the City 

and West End. 

 

                                                                        
24 Online-Artikel vom 26.06.2019 auf www.ft.com 
25 Online-Artikel vom 04.06.2019 auf www.standard.co.uk 
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Faisal Durrani, associate at Knight Frank said: “Our forecasts 

show that Canary Wharf is, at 17 %, likely to experience the 

third strongest rate of rental growth in Central London over 

the next five years, with only the City Core and Southbank 

likely to see slightly stronger rises of 17.1 % and 17.8 %, 

respectively.” 

Landlords are benefiting from strong demand but limited 

supply. Durrani said his firm is tracking 28 active office 

requirements over 100’000 square feet, however only 

18 schemes in the capital can service these. Of these 18, nine 

are located in the Docklands and five are in Canary Wharf.

 

 
 

 

4.4. Retail-Investmentmarkt 

Fashion victim: private equity investments in UK shopping centres turn sour26 

Bricks-and-mortar retail is going out of fashion, and that is a 

problem for private equity. 

In recent years, the private equity industry has binged on 

portfolios of shopping malls. As the entire retail landscape 

shifts because of economic malaise and a shift to ecommerce, 

many mall owners may find they are in similar trouble to their 

tenants. 

“You’ve got this perfect storm of what’s happening in the 

occupational retail sector generally,” said Oliver s’Jacob, head 

of the London private equity real estate team at law firm 

Morrison & Foerster. “No one knows if that’s cyclical or a 

completely structural change in the way people shop.” 

                                                                        
26 Online-Artikel vom 12.06.2019 auf www.fnlondon.com 

Private equity firms were at the forefront of a slew of UK 

shopping centre deals in 2014 and 2015, a high point for the 

sector when investment hit a 10-year record. 

In 2014 private equity firms invested just under £ 3 bn into the 

sector, almost half the total £ 6.09 bn, according to real estate 

company Colliers International. In 2015, of the total £ 4.49 bn 

investment in the sector, private equity accounted for about 

46 %. 

Some of the biggest names in the industry were among those 

that poured money in. In 2014, for instance, Lone Star bought 

the Tiger shopping centre portfolio made up of seven assets 

for £ 260 m, while Benson Elliot acquired the Mander Centre in 

Wolverhampton for £ 59 m.
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High street visits hit six-year low as Brexit uncertainty deters shoppers27 

The fate of Sir Philip Green’s sprawling fashion empire will be 

decided this week as new shopper figures lay bare the 

challenge faced by traditional retailers hit by customers 

deserting high streets, shopping centres and retail parks across 

the country. 

The British Retail Consortium’s (BRC) monthly footfall tracker 

for May shows store visits hit a six-year low in May as cooler 

weather and the ongoing political uncertainty around Brexit 

deterred shoppers. 

The BRC chief executive, Helen Dickinson, said the 3.5 % 

decline recorded by its Springboard monthly footfall tracker 

was the worst since January 2013. 

She said: “The UK experienced the worst footfall figures in six 

years, with declines in every region, and across high streets, 

retail parks and shopping centres. This reflects our recent sales 

data, which showed the largest drop in retail sales on record.” 

 

 
 

Last week the BRC’s health check of consumer spending 

showed the biggest drop in almost a quarter of a century, with 

sales down 2.7% – the weakest performance since it began its 

monthly survey in 1995. 

The high street is being rocked by sweeping changes in 

shopping habits as consumers shop online rather than visit 

their high street. Household names including New Look, 

Mothercare and Debenhams have resorted to an insolvency 

process known as a company voluntary arrangement (CVA) to 

close stores and seek lower rents. 

Green’s Topshop-to-Burton group is the latest retailer to ask 

its landlords to accept lower rents as profits collapse in the face 

of competition from online stores such as Asos and Boohoo. Its 

high street brands, which also include Wallis, Miss Selfridge 

and Evans, have been left behind in part because of a lack of 

investment in a digital strategy. But also because its wealthy 

owners famously paid themselves a £ 1.2 bn dividend – the 

biggest in UK corporate history – in 2005. 

Last week Green and his Monaco-based wife, Tina, agreed to 

cough up an extra £ 30 m in a bid to get landlords to rally 

around a plan that involves rent reductions on nearly 200 of its 

570 shops. That is on top of the £ 150 m pledged by the couple 

to shore up the company’s pension fund and finance a landlord 

compensation scheme. 

The final vote is set to be held on Wednesday after the 

company postponed last week’s poll when it became clear it 

had failed to win enough support from landlords. Under 

insolvency rules, Arcadia could extend the adjournment by 

another week, if required. Arcadia has previously warned that 

if the CVA fails the alternative would be administration. 

It is not clear whether the new terms would be enough to 

garner the support of 75 % of creditors with a handful of key 

property firms, including Arcadia’s biggest landlord the 

shopping centre operator Intu, among last week’s holdouts. 

Springboard’s marketing and insights director, Diane Wehrle, 

said the May figures were disappointing but compared with a 

particularly strong performance a year ago when the UK had 

been basking in sunshine, coupled with the run-up to the World 

Cup and the marriage of Prince Harry and Meghan, Duchess of 

Sussex. 

A breakdown of the figures shows the number of high street 

visits down by nearly 5 %, while retail parks and shopping 

centres saw declines of 0.8 % and 3.6 % respectively. With all 

parts of the company recording visitor declines, the worst-hit 

region was the south west where footfall tumbled 6.1 %. 

Wehrle said: “All destination types found it much tougher this 

May to attract customers, but the fact that the greatest impact 

was felt by high streets is not a surprise given the much poorer 

weather than in May last year.” 

Optimism among manufacturing firms has also slumped to its 

lowest level in six years, according to a survey by more than 

4’000 companies by the business advisory firm BDO. 

Companies stockpiling goods has “artificially inflated” growth 

in recent months, it found. 

BDO’s Peter Hemington said: ‘The manufacturing industry is 

set to be particularly badly affected over the next few months 

as it becomes clear that Brexit contingency planning artificially 

inflated growth at the start of 2019.”
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4.5. Hotel-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 

 

UK’s Tourism Sector Gets Government Backing as Brexit Looms28 

Outgoing UK Prime Minister Theresa May announced the 

country’s first-ever tourism sector deal Thursday, giving a 

broad backing to the industry in the form of training, 

infrastructure, and data collection schemes. 

The deal has been in the works for some time, as industry 

players have been keen to shore up support for the industry in 

the wake of Britain’s decision to leave the European Union. In 

2018, the United Kingdom welcomed 38 million visitors. 

No funding details for the initiative were released. The effort is 

significant in that it is the first time the tourism industry has 

directly negotiated with the government for sector-wide deal. 

 

“As one of the most visited countries in the world, the UK is a 

world leader in international tourism and it is crucial that we 

remain globally competitive to meet growing demands,” May 

said. “That’s why today I am pleased to announce the UK’s first 

ever tourism sector deal, ensuring that we continue to 

innovate, boost connectivity and economic productivity, 

expand career pathways and break down barriers for visitors 

with disabilities.” 

 

Neither the government’s nor destination marketing 

organization VisitBritain’s announcement mentioned the 

B word (Brexit). However, it’s fair to say that it’s an issue that’s 

top of mind for the industry, as uncertainty over how the 

country will leave the bloc means travel companies don’t know 

what preparations they need to put in place. 

Though tourism is in the enviable position of not needing a 

trade deal post-Brexit — and an aviation agreement has 

already been secured in the event of no deal — there is no 

doubt that inbound and outbound traveler flows are highly 

dependent on the strength of the pound. The announcement’s 

timing, one could surmise, might have something to do with 

an outgoing prime minister keen to leave something of a 

positive legacy in the waning days of her tenure. 

 

The plan has clear priorities, which the industry collectively 

lobbied for and negotiated with the government’s Department 

for Digital, Culture, Media & Sport in creation of the deal. The 

first is a new Tourism Data Hub, which will collect and update 

data on visitor preferences to assist in targeting international 

                                                                        
28 Online-Artikel vom 28.06.2019 auf www.skift.com 

visitors. To support job growth, the plan will create 

30’000 apprenticeships per year by 2025 and provide 

mentorship to 10’000 industry employees. To account for the 

nine million more annual visitors the United Kingdom expects 

to welcome by 2025, 130’000 hotel rooms will be built, with 

75 percent of those outside of London. 

 

Five new “tourism zones” will offer cross-sector support to 

regions who want to boost their visitor numbers, particularly 

off season. Similarly, the plan also adds support for business 

events and conferences — including improved broadband 

connectivity — which will encourage off-season visits. Lastly, it 

outlines the government’s ambitions to improve internal 

infrastructure to help tourists get around and become the 

world’s most accessible destination for differently-abled 

visitors, something the private sector persistently overlooks, 

as outlined by Mobility Mojo’s CEO at Skift Forum Europe in 

April. 

 

The industry is unsurprisingly pleased. Simon Vincent, 

European president at Hilton, called it “an important vote of 

confidence in the UK tourism industry” and Jeremy Sanders, 

Oyo’s head of UK, said the deal would be a boon to smaller, 

independent players who are coming up in the country’s 

“sophisticated and challenging” market. 

 

 
 

The British Tourism Authority — which encompasses both 

VisitBritain and VisitEngland — celebrates its 50th anniversary 

this year and will project manage the deal’s implementation.
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4.6. Übrige Investmentmärkte 

Forget retail property — it's all about investing in logistics space29 

There has been a visible decline in the health of Britain’s high 

streets over the past few years. Fewer shoppers are spending 

money at shops, instead using the internet to buy goods. 

Online sales count for around a fifth of all retail sales in the UK, 

according to the Office for National Statistics, a proportion 

that is growing every year. Ten years ago, online made up just 

one-twentieth of all retail sales. 

The success of digital businesses such as Amazon, ASOS, and 

Ocado are testaments to this fundamental shift in the retail 

market. As a result, demand for retail store space is dwindling. 

Retailers are pulling out of high streets and town centres, 

limiting their physical presence to all-encompassing 

destination hubs, such as the Westfield retail and leisure 

complexes. 

As Deloitte said in a recent report on retail sector trends, there 

will be “fewer, better stores” in the future. But that does not 

mean you should ignore the retail sector of commercial 

property. You might just need to rethink and look forward 

instead. 

With the advent and rapid growth of internet shopping has 

come an explosion in demand for logistics space. 

These businesses need vast warehouses and distribution 

centres to handle all the retail sales coming from online. To 

deliver everywhere, and deliver fast, these logistics centres are 

required all over Britain. 

As online shopping demand grows, so will the need for this 

logistics space, creating opportunity for investors. 

One advantage for investors is that e-commerce firms are 

increasingly reliant on high-tech warehousing and distribution 

centres to manage the retail demand. Because of all this 

investment-heavy complex state-of-the-art machinery and 

technology, logistics tenants now tend to take longer leases. 

“They need modern, functional, and efficient buildings and 

that is very capital intensive,” Andrew Allen, global head of 

investment research, real estate, at Aberdeen Standard 

Investments, told What Investment last year. 

 

“It means that the occupiers are much more wedded to their 

warehouses for a longer period of time,” Allen said. 

“In Europe, it means we are seeing leases lengthening from 

three, five, or six years to much longer duration, more in line 

with how things have been seen in the UK.” 

Moreover, the logistics market has held up well despite the 

recent political turmoil in Britain over Brexit, and the ongoing 

uncertainty for business over if and when the country will leave 

the European Union. 

The property firm Savills said in a recent report that 

investment volumes for distribution warehouses came in at 

£ 3.55 bn for 2018, a "marginal" decline over the year — a figure 

it described as “encouraging.” 

"The three-year rolling average has now reached a new height 

of £ 3.32 bn, the highest level ever recorded and up from 

£ 2.1 bn just five years ago,” Savills said. 

"Relative to other sectors, which saw significantly reduced 

transaction levels, volumes, and notably pricing, logistics 

proved stubbornly resilient despite growing geopolitical and 

economic uncertainty." 

Mike Gibson, head of UK research at property firm CBRE, is 

optimistic about the market's future. 

"The e-commerce revolution will continue to drive sustained 

demand for industrial and logistics space in 2019, with demand 

for bigger 'big boxes' increasing fastest," Gibson wrote in his 

outlook for the year. 

"'No deal' Brexit concerns have not yet been a major force in 

driving demand, and speculative development is starting to 

address supply-side concerns.  

"Investment demand remains very strong, but investors will 

need to keep an eye on innovations in logistics technology." 
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5.1. Allgemeine Marktinformationen 

Dutch economy likely to slow as trade rows worsen, central bank says30 

Economic growth in the Netherlands is likely to slow in the 

next two years as escalating trade tension between the U.S. 

and China curtails exports, the Dutch central bank said on 

Tuesday. 

 

The central bank cut its outlook for growth of the Dutch 

economy to 1.6 % for 2019 and 1.5 % for 2020 from a previous 

forecast of 1.7 %, citing intensifying trade tension as the main 

reason for the downgrade. 

 

Growth will probably drop to 1.4 % in 2021 but could fall 

further if recent tariff threats between the United States, 

China and Europe escalate, the central bank said. 

 

“We still expect all parties involved to take a step back once 

they reach the edge of the abyss, and not a step forward”, DNB 

director Tjerk Kroes said. “But this is one of the major 

uncertainties for the Dutch economy.” 

 

Growth in the euro zone’s fifth-largest economy is helped by 

record-low unemployment, which is expected to boost 

incomes and consumer spending in the next two years. 

 

 

 

 

 

 

5.2. Wohn-Investmentmarkt 

DUTCH HOUSING MARKET “BIGGEST STABILITY RISK” TO NETHERLANDS; CENTRAL 

BANK WARNS OF HARD BREXIT31 

Imbalances on the Dutch housing market pose the "biggest 

stability risk" to the Netherlands, Dutch central bank DNB said 

in its latest Financial Stability Overview. The central bank also 

warned that a "disorderly Brexit" and the trade war between 

the United States and China can seriously damage economic 

growth. 

 

The prices of houses in the Netherlands are still rising, albeit 

less rapidly than before, and the housing shortage continues. 

This makes it increasingly difficult for the average Dutch 

person to be able to afford a house. 

 

                                                                        
30 Online-Artikel vom 11.06.2019 auf www.uk.reuters.com 
31 Online-Artikel vom 05.06.2019 auf www.nltimes.nl 

According to DNB, the housing market has a great deal of 

influence on the Dutch economy. Over the past years the sharp 

price increases on the housing market gave the economic 

growth a major boost, while the price falls during the financial 

crisis exacerbated the economic downturn. "A possible new fall 

in house prices can have significant consequences for the 

Dutch economy and also for the Dutch banking system", DNB 

said. 

 

The risk to global financial stability is increasing due to low 

interest rates and ample liquidity ratios, the bank said. The 

financial markets are developing exuberantly and there is no 
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incentive to reduce debts - which can cause a bubble and 

jeopardize financial stability if the sentiment changes. 

 

Globally, debts are at a high level. The joint debts of 

households, non-financial corporations and governments 

stood at 230 percent of GDP in the third quarter of last year. At 

the end o 2005, they were around 200 percent. The stock 

markets have now largely recovered from the fall in prices late 

last year, which means that concerns about overvaluations and 

the risk of market reversal remain high, DNB said. 

"Against this background, a sharp correction on the financial 

markets poses a risk to current financial stability." According 

to DNB, such a market shift can be triggered by an unexpected 

adjustment of monetary policy or by a major crisis in a large 

country. The Dutch central bank referred to the trade war 

between the US and China, a hard Brexit, and the fragile 

economic and budgetary situation in Italy as potential triggers. 

 

 

 

 

 
 

Most housing corporations set to limit rent rises to inflation32 

Most housing corporation tenants will see their rent rise by no 

more than the rate of inflation this July, corporation umbrella 

group Aedes said on Monday. One in five housing corporations 

will put up their rents by more than the official rate of inflation 

of 1.6 %, while 40 % will stick to below that figure, Aedes said. 

The corporations and tenants lobby group Woonbond reached 

a deal at the end of last year to limit rent rises to inflation from 

2020, but this year’s limited increases show landlords are 

already sticking to the new rules, Aedes said. Dutch housing 

corporations own some 2.4 million houses, of which all but 

around 5 % fall into the social housing sector with rents of 

below € 710 a month. Some four million people currently live 

in property owned by one of the country’s 300 housing 

corporations, who own around one third of the country’s total 

housing stock.

 

 

5.3. Büro-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 
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5.4. Retail-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 

 

CAFES SAVING SHOPPING STREETS AS HUDSON’S BAY CONSIDERS EARLY NL EXIT33 

Hospitality businesses like restaurants and cafes are 

increasingly prevalent on Dutch shopping streets, as more and 

more retailers are disappearing from the landscape due to 

financial problems. The latest business struggling to cope in 

the Dutch retail scene is Canadian department store chain 

Hudson's Bay. Only two years after entering the Dutch market, 

the parent company is looking to cut back, which may include 

closing stores. 

 

In the major shopping cities in the Netherlands, 23 percent of 

retail spaces are now filled by hospitality businesses, 

compared to 16 percent in 2010, RTL Nieuws reports. "We are 

becoming more and more South-European, we are catching up 

with our Calvinist backlog", retail expert Hans van Tellingen 

from store researcher Strabo said to the broadcaster. 

 

A major factor in the increasing number of restaurants and 

cafes on Dutch shopping streets, is vacancy left by other 

businesses going bankrupt. Since the start of last year, toy 

store chain Intertoys, clothing shop Sissy Boy, travel agency 

FlyOrange, retailer Leapp, and Kijkshop were all declared 

bankrupt. Because of the vacancies left by closing stores, 

rental prices are falling to levels that the hospitality industry 

can pay, Jorg Snoeck, retail expert at RetailDetail, said to RTL. 

 

Hudson's Bay may be the latest chain to leave empty 

shopfronts on Dutch streets. The Canadian chain is not 

performing as well as expected on the European market. 

Parent company HBC announced this week that it is selling its 

German activities to its Austrian competitor Signa. Hudson's 

Bay is staying active in the Netherlands, but the company 

expects to have to cut back, NU.nl reports. "HBC has hired a 

financial adviser to look at the options for the Dutch branch, 

which is not performing as expected", HBC said in a statement. 

Closing stores is one of the options that will be examined. 

 

The first Dutch Hudson's Bay store opened with great fanfare 

in Amsterdam in 2017. The department store chain has been 

struggling with disappointing results in the Netherlands from 

the start. Earlier this year there were rumors that the parent 

company was considering having the Dutch stores declared 

bankrupt. 

 

 

 

5.5. Hotel-Investmentmarkt 

Horwath names top Netherlands cities for hotel investment34 

Horwath HTL and Dutch bank ABN AMRO have released the 

Dutch Hotel City Index 2019, a ranking of the top 15 cities in 

the Netherlands for hotel investors. 

The report comes on the heels of increasingly restrictive hotel 

policies in a range of cities that offer fewer opportunities for 

new hotel developments. For investors of existing hotels and 
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34 Online-Artikel vom 24.06.2019 auf www.hotelmanagement.net 

developments, this can result in reduced competition and a 

more stable market, noted Horwath HTL. 

 

The four major Dutch cities (Amsterdam, Rotterdam, The 

Hague and Utrecht) and Haarlemmermeer make up the top 

five cities for hospitality investment. 
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According to the report, Haarlemmermeer advanced to third 

place, which Horwath credited to high demand for hotel 

rooms. Amstelveen has made it onto the index for the first 

time, which can be credited to several large hotels opening in 

the city that drove the number of beds up sixfold over three 

years.  

Utrecht, on the other hand, declined three places in the 

ranking compared to last year and due to several large hotels 

opening within a short period, the short-term projections are 

slightly less positive, noted the report, Leiden and Enschede 

also dropped in the rankings primarily due to the low scores in 

supply and demand factors, it added 

The Index shows Amsterdam again has the best prospects. The 

city's restrictive hotel policy will most likely limit the growth of 

hotel supply from 2020 onward, while demand will continue to 

rise. To meet demand, investors are seeking opportunities in 

the periphery, the reported indicated. 

After Amsterdam, the average occupancy rate in 

Haarlemmermeer was the highest in the country in 2018. The 

growth in occupancy percentages in Utrecht increased, and 

the RevPAR remained a fraction higher than in 

Haarlemmermeer. The supply of hotel rooms will grow 

approximately 70 percent in Utrecht, and 20 percent in 

Haarlemmermeer. 

Hotels in Rotterdam showed an increase in average room rates 

in 2018. Here, current hotel developments will add 33 percent 

to the supply of rooms. Rotterdam's "strong potential" for 

investment is confirmed by the number of new businesses 

being established throughout the city, although The Hague 

has the most new businesses opening. The hotels in that city 

have a similar performance of demand indicators as 

Rotterdam, although the growth in demand is slightly less in 

The Hague, which will likely continue throughout 2019. 

Horwath HTL noted investors are eyeing Amstelveen and 

Almere more often partly because both cities show a strong 

growth in GDP. 

 

Horwath HTL expects both supply and demand to keep 

growing throughout The Netherlands this year, with room 

growth continuing at "a rapid pace" in the major Dutch cities.  

Hotels in Amsterdam achieved the highest average room rate 

last year at € 162), an increase of 5.2 percent compared to 

2017. The Amsterdam market showed a 2 percent growth in 

average occupancy rate, while the hotel policy will limit the 

increase of hotel supply, according to the report.  

Demand has outgrown supply in Utrecht, which presents an 

opportunity for hotel development, noted the report. Due to a 

€ 6 increase in average room rate, the revenue per available 

room (RevPAR) in Rotterdam increased by approximately 

10 percent in 2018. 

At the start of 2019, the tourist tax increased from 5 percent to 

6 percent in Utrecht and from 6 percent to 7 percent in 

Amsterdam. As a result, the municipality of Amsterdam 

expects to generate € 105 million additional income in 2020. 

In the Hague and Haarlem, hotel guests are expected to pay an 

additional euro per person per night. The increase in tourist tax 

could suppress the growth of demand factors in various cities. 

 

 

Keine belastbaren Angaben. 

 

 

5.6. Übrige Investmentmärkte 

Keine belastbaren Angaben. 

 

  

5.5.2. Vermietung 
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6.1. Allgemeine Marktinformationen 

The positive trend of the property market continues35 

According to the Revenue Agency, the first three months 

residential transactions grew by 8.8 %, reporting 138’525 

transactions. 

 

In Bologna and Genoa, the market grew respectively by 15.2 % 

and 12.9 %, followed by Rome and Milan with 11 %. Florence 

and Naples registered a negative trend, respectively with -

5.2 % and - 1.3 %. 

 

 

 

6.2. Wohn-Investmentmarkt 

THE MOST EXPENSIVE BEACH HOUSES ARE IN CAMPANIA, LIGURIA IS SECOND36 

With Ischia, Capri and Amalfi coast, Campania is the most 

expensive destination when it comes to buying a holiday 

home. 

The average price on the Amalfi coast, in fact, is 

5’391 euro/Sq m. Liguria is second with 5’908 euro/Sq m in 

Portofino. They’re followed by Versilia (4’983 euro/Sq m) and 

the Ponza islands (4’461 euro/Sq m). Gallura is slightly above 

4’000 euro/Sq m. Calabria is the most accessible with 

1’288 euro/Sq m. 

 

 

Scenari Immobiliari: Returns from rents rose to 5 %37 

Short-term rental platforms like Airbnb drive the new trend of 

apartment rentals. Such a formula works particularly well in 

tourist destinations like Rome, Venice, and Florence, where 

                                                                        
35 Online article at www.ilsole24ore.com 
36 Online article at www.infodata.ilsole24ore.com 
37 Online article at www.auraree.com 
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In other cities, like Palermo, Pisa, Catania, Mestre or Bologna, 

which receive tourists for about thirty weeks throughout the 

year, the returns are assessed around 3.4 % gross. 

Finally, in Milan and Turin, which register a peak of visitors 

during special events such as the Fashion Week, while they’re 

relatively calm during the rest of the year, it’s more convenient 

to rent long-term.

 

 

6.3. Büro-Investmentmarkt 

Big investors hunting for opportunities in Milan38 

In 2018 Milan reported investments in non-residential assets 

for 3.1 billion euro, 2.1 billion of which only in offices. 

According to Bnp Paribas, Milan attracted 60 % of the national 

investments in the office segment, showing the big gap 

between the city and the rest of Italy. In a country dominated 

by economic stagnation and political uncertainties, the 

efficient administration of the city of Milan stands out to the 

eyes of international investors. 

 

Offices in Milan have a vacancy rate equal to 5 %, while in 

London and Paris is 10.6 %, due to the significant presence of 

low-quality assets built during the construction boom between 

the Eighties and the Nineties. The industry looks now towards 

modern, connected and energy efficient buildings, as in the 

case of Hines, which announced investments in Milan for 

3 billion euro by 2021. 

 

Moreover, new opportunities may arise in the case Milan is 

chosen to host the winter Olympic games in 2026, replicating 

in this way the success of Expo, as well as an opportunity to 

promote the city and gain international visibility. 

 

The City of Milan aims at re-investing the profits from the 

urbanisations works in social housing and public schools for an 

amount of approximately 600 million euro. Developers need to 

implement affordable housing as well as luxury residences.

 

Keine belastbaren Angaben. 

 

 

6.4. Retail-Investmentmarkt 

Westfield Milano: inauguration postponed to 202239 

The maxi mall in Segrate was born from the joint venture 

between Unibail Rodamco (holding 75 % of the capital) and 

Stilo Immobiliare Finanziaria of the Percassi Group. The 

inauguration, expected by the end of 2019, has now been 

postponed to 2022. 

 

                                                                        
38 Online article at www.auraree.com 
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Rental record: Lvmh to pay 24 million euro in Via Montenapoleone, Milan40 

The luxury group decided to extend its flagship store, uniting 

all its brand in just one shop, by taking over the Armani store 

nearby and the entire building at number 2 of 

Via Montenapoleone. The rent is said to amount around 

24 million euro for an area of 8’000 Sq m. The owner of the 

property is the company Bacamul of the Babbini family.

 

 

6.5. Hotel-Investmentmarkt 

Hotel Bauer in Venice acquired by Elliott Fund together with Blue Skye41 

Elliott Fund and Blue Skye acquired the Bauer Hotel in Venice, 

whose value is assessed around 400 million euro. The 

transaction was carried out through the issuance of a bond in 

two tranches (106 million and 12.6 million euro).

 

More tourists and modern facilities for the Italian hospitality sector42 

The latest survey by World Capital in collaboration with 

Nomisma shows a positive sentiment prevailing among the 

businesses surveyed (69.20 %), reporting a 25 % growth. 

For 46.20 % of the people surveyed, Italian tourists will 

constitute 50 - 75 % of the total visitors, while 38.50 % think 

that more than half of the tourists will come from abroad. 

57.70 % would invest in renewing furniture and facilities, 

34.60 % in training the staff, and 26.90 % in marketing.

 

 

6.6. Übrige Investmentmärkte 

Arexpo: MilanoSesto like the Silicon Valley43 

Arexpo is currently working on two large-scale requalification 

projects in Milan. 

In the former area that hosted the Expo, it will be implemented 

the Human Technopole. The project had been awarded to 

LendLease, with a total investment of 2 billion, plus other 

2 billion of State funding. The plan will include a district 

specialised in scientific research (Mind), plus the university 

campuses of Università Statale (380 million), the Galeazzi 

Hospital (300 million), along with several pharmaceutical and 

research companies. 

The second project is MilanoSesto, consisting in the 

requalification of the former Falck steelworks. Intesa Sanpaolo 

is one of the investors, with an investment of 600 million. 

Unlike Human Technopole, MilanoSesto will mainly have a 

residential vocation. The 1.4 million Sq m area will be occupied 

for 30 % by private properties and for 70 % by public facilities, 

including the healthcare district named Città della Salute and 

various departments of Università Statale and Bicocca.
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7.1. Allgemeine Marktinformationen 

More and more money coming in from abroad for property buys44 

The inflow of foreign for the acquisition and development of 

real estate in Greece showed an annual increase of 130 % in the 

first quarter of the year, according to data published by the 

Bank of Greece. 

The increase is a clear indication that this year foreign 

investors will be at the forefront once more of boosting 

demand for property in Greece, despite a small swing by some 

Greeks in favor of buying a house. If the existing pace of 

property purchases continues throughout 2019, it is possible 

the year will end with total inflow of funds coming to 3 billion €, 

another historic high for Greek realty. 

In 2018, the amount of money placed in the local property 

market rose 172 % from 2017, to reach about 1.3 billion €. 

Almost half of that, or 655 million €, concerned property 

purchases by foreign investors, while the rest regarded 

investment moves, such as the development and 

reconstruction of existing properties. In 2017, an estimated 

300 million € came into Greece for the acquisition of 

properties. 

Real estate market professionals say that the main factors 

behind this massive spike in interest in Greek realty – besides 

a sense of financial stability after the end of the bailouts – are 

the expectation of considerable returns from the utilization of 

properties for short-term rentals and the success of the 

residence permit concession program for non-European Union 

citizens buying property assets of at least 250’000 €. 

This year, up to June 4’645 new “Golden Visas” have already 

been issued to non-EU investors. At this rate by the end of the 

year some 1’550 residence permits will have been issued, up 

from last year’s 1’400 Golden Visas. In total, since the start of 

this program in mid-2013, Greece has issued 4’537 such 

residence permits, with 60 % of them (2’757) concerning 

Chinese investors who continue to be the most active. 

The vice chairman of the Greek-Chinese Chamber, Nikolaos 

Yiannidis, recently told an event at the Arexpo 2019 fair that 

“more than any other nationality, Chinese Golden Visa holders 

are taking advantage of the option of having residence permits 

also issued for their spouse and children up to the age of 

24 years, bringing their families to Greece.” 

Russian and Turkish investors take up this option at a far lower 

rate. 
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7.2. Wohn-Investmentmarkt 

Holiday properties on islands see prices soar this summer45 

Holiday homes are rapidly becoming the hottest property on 

the Greek real estate market this year, if the soaring asking 

prices recorded by property ads website Spitogatos are 

anything to go by. 

Compared to last summer, the price hikes come up to 18.2 %, 

as in the case of Santorini, where the average asking price 

amounts to 3’465 € per square meter today. 

Other islands that have witnessed a surge in average rates for 

holiday properties include Antiparos (3’810 €/sq.m., 

up 18.1 %), Aigina (1’990 €/sq.m., up 15.8 %), Skopelos 

(1’490 €/sq.m., up 13.4 %) and Ithaca (2’465 €/sq.m., up 

13.1 %). Double-digit growth has also been observed on Tinos 

(11.6 % to 1’720 €/sq.m.) and Kythnos (10.5 % to 

2’190 €/sq.m.). 

The most expensive island by far remains Myconos. The 

average asking price at this popular Cyclades destination is 

5’230 €/sq.m., up 7 % on last year, according to ads on 

spitogatos.gr. The Myconos holiday home market, just like 

that on Santorini and several other islands in the Cyclades, 

including Antiparos, today excludes all but the wealthiest 

buyers – many of whom do so with investment rather than 

vacations in mind – mainly from the countries of the Middle 

East, as well as from Europe and the US. 

On the other hand, there are islands that have seen their rates 

head south, as they have not benefited so much from the 

increased tourism flows of the last few years, or holidaymakers 

are deterred from visiting for other reasons, as has been the 

case on the islands of the eastern Aegean that have seen the 

bulk of migrant arrivals. 

Data show that prices on the island of Skiathos have dropped 

16.6 % this year from 2018 to 2’560 €/sq.m. and are now 

reverting to normal due to lack of demand. Rates on Samos 

have fallen 6.8 %, on Lesvos by 6.2 %, in Iraklio on Crete by 

4.2 % and on Evia by 3.8 %. 

Bank of Greece data showed a massive annual rise of 157.7 % 

in capital inflows from abroad for the acquisition of properties 

in the country in January. This came after an even bigger jump 

of 205.5 % in January 2018, compared to January 2017.

 

 
  

                                                                        
45 Online article at www.ekathimerini.com 

7.2.1. Kauf / Verkauf 

mailto:opportunities@valorize.info
http://www.valorize.info/
http://www.ekathimerini.com/241800/article/ekathimerini/business/holiday-properties-on-islands-see-prices-soar-this-summer


 

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

Seite 41 / 45 | ©2019 

GRIECHENLAND 

Blueground rentals expand around the world46 

Property rentals startup Blueground aims to more than double 

the apartments it leases out in Greece and abroad by the end 

of the year. 

The Greek company is already managing over 

2’000 apartments around the world (up from 1’500 at end-

2018) and is currently adding some 200 on a monthly basis, a 

figure that is also growing. By the end of this year, the Athens-

based enterprise expects to be managing close to 

4’000 properties, and the target for 2023 is 50’000 properties. 

 

Blueground officials say Athens is one of its biggest markets, 

with the company intending to lease out about 

1’000 apartments in the capital by year-end, from 450 at the 

end of 2018. The startup is seeking properties in the city 

center, as well as in the southern and northern suburbs. It 

places an emphasis on areas of high demand near business 

centers such as downtown Athens, Ambelokipi, Mets, 

Kolonaki, Aghia Paraskevi, Psychico, Halandri, Filothei, 

Kifissia, Maroussi, Elliniko, Glyfada, Palaio Faliro and Voula. 

 

Besides Athens, Blueground is also active in Istanbul, Dubai 

and six US cities (New York, Boston, Washington, Chicago, San 

Francisco and Los Angeles). It has tripled its turnover on an 

annual basis, as just 18 months ago it was only managing 

700 properties. 

 

 
 

 

7.3. Büro-Investmentmarkt 

Pangaea plans for a new hotel and a modern office building47 

NBG Pangaea is considering the development of a new hotel 

on Syngrou Avenue, near the center of Athens, as well as a 

modern office building close to the Onassis Cultural Center, 

continuing its significant investment program. 

In mid-May the real estate investment company signed 

provisional contracts for the acquisition of the old office 

building on Syngrou. This is a complex with a total floor area of 

5’300 square meters, whose cost will come to 5.87 million €, 

with a 1.17-million-euro down payment already made. 

Sources say that thanks to the excellent location of the asset, 

Pangaea is considering refurbishing the building and offering 

it for operation it as a hotel, although no definitive decision has 

been made yet. 

 

The Athens-listed corporation is also involved in another 

important investment move in cooperation with Dimand Real 

Estate, which concerns the utilization of two assets it expects 

to acquire from Bank of Cyprus in the coming weeks. 

 

They are two adjacent properties on Lagoumitzi Street (just off 

Syngrou) which formed part of the portfolio of 21 assets that 

Pangaea agreed to buy from BoC last November, for a total of 

150 million €. 

 

Its plans provide for the demolition of the buildings and the 

construction of a single office block. 
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Prime office space prices rose 7 % in 201848 

The prices of prime office space in Greece rose 7 % last year 

compared to 2017 as the country’s economic recovery gained 

pace, the central bank said on Thursday, with the increase 

most pronounced in Athens. 

Greece is recovering from a multi-year recession, which shrank 

its economy by a quarter, and residential and commercial real 

estate prices, which were hit hard during the country’s debt 

crisis, are now rebounding. 

The recovery in the residential property market gained 

momentum in last year’s final quarter, helped by an improving 

economy and growing foreign interest. 

The Bank of Greece said prices for properties with prime office 

space in Athens increased by 9 %, while office rents 

nationwide rose by 1.9 % compared to a year earlier. 

 

 

7.4. Retail-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 

 

 

7.5. Hotel-Investmentmarkt 

Grecotel hotel group invested € 475 million between 2004 - 201849 

N. Daskalantonakis-Grecotel Group is implementing a 

renovation program of its hotels with the aim to enhance 

quality and luxury hospitality infrastructure in regional Greece, 

according to ANA. 

The Group invested 475 million € in the period 2004 - 2018 to 

build, renovate, expand and upgrade existing hotels. 

Investments to build and upgrade the Riviera Olympia & Aqua 

Park in the west Peloponnese reached 103 million €. The four-

star hotel complex has 33 luxury villas with a private pool, 

26 suites, 417 luxury rooms, and 167 bungalows. 
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Costa Navarino cooperates with Bayern for resort's football camps in Greece50 

Costa Navarino, one of Greece's pre-eminent resorts, this 

week announced a collaboration agreement with German 

powerhouse Bayern Munich, with members of the pro football 

club's coaching staff holding practices for youth players from 

July 1 to Aug. 31. 

 

Football camps are the latest addition to the Costa Navarino 

resort, in extreme southwest Greece, which includes The 

Westin Resort Costa Navarino or The Romanos and a Luxury 

Collection Resort.  
 

 

7.6. Übrige Investmentmärkte 

Plots of land in Attica see prices recover after a decade of decline51 

Following the improvement seen in Greece’s residential 

property market, plots of land have also started enjoying a 

price recovery, according to a survey by Geoaxis Property & 

Valuation Services. 

Geoaxis data concerning the second quarter of the year show 

that plots in Attica have recorded their first yearly increase in 

prices since 2009. In certain areas of the capital, including 

Maroussi, Peristeri, Holargos, Palaio Faliro and Ambelokipi, 

prices grew by 2.27 % on average from 2018. 

The biggest annual increase was seen in the northern suburb 

of Maroussi, where the average rate came to 660 € per square 

meter. Ambelokipi followed with an increase of 2.2 % to 

1’805 €/sq.m., while in Holargos the rise reached 2.15 % and 

the mean rate in Q2 2019 stood at 935 €/sq.m. 

In Palaio Faliro the average rate came to 1’190 €/sq.m., up 

1.7 % on last year, and in Peristeri it was 705 €/sq.m., bettering 

last year’s rates by 1.55 %. 

Giannis Xylas, head of Geoaxis and the RICS Hellas/Valuation 

Professional Group (VPG), says in his analysis that “builders are 

slowly beginning to obtain some funds and are investing them 

in the residential plots market, resulting in both construction 

activity and transactions recording a slightly upward trend. 

The picture in the southern suburbs [of Athens] is clearly more 

encouraging than in the northern suburbs,” he writes. 

He adds that new buildings have gradually started to go up 

since early 2018, mainly in areas with buyers of medium-level 

purchasing power, such as Palaio Faliro and Aghia Paraskevi. 

In those districts plots were purchased during the crisis years 

at low prices and the Single Property Tax (ENFIA) due is not 

prohibitive for the buyer/owner. 

Another survey by the Association of Agents and Chartered 

Surveyors of Greece, based on the Independent Authority for 

Public Revenue’s transactions database, showed that 

3’839 plot sales were recorded across Greece in 2018, after 

2’586 in 2017 (excluding January and February 2017), while 

923 plot transactions were recorded around the country in the 

first few months of this year. In the last couple of years plot 

sales have accounted for 12.23 % of all property transactions. 
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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 
ASTRI Applied Science and Technology Research Institute 

BRC British Retail Consortium 

CS Credit Suisse 

CVA Company Voluntary Arrangement 

DDPA Dutch Data Protection Authority 

DNB Dutch Central Bank 

FPRE Fahrländer Partner Raumentwicklung AG 

Finma Finanzmarktaufsicht 

GDPR General Data Protection Regulation 

IHA Hotelverband Deutschland 

IHS Institut für Höhere Studien 

JLL Jones Lang LaSalle 

NWD New World Development 

ÖHV Österreichische Hoteliervereinigung 

ONS Office for National Statistics 

REIC Real Estate Investment Company 

REIT Real Estate Investment Trust 

RevPAR Revenue per availabe room 

RICS Royal Institution of Chartered Surveyors 

SNB Schweizer Nationalbank 

SPS Swiss Prime Site AG 

Sq ft Square feet / Quadratfuss 

Sqm Square meter / Quadratmeter 

Wifo Wirtschaftsforschungsinstitut 

WIPO Weltorganisation für geistiges Eigentum 

WKÖ Wirtschaftskammer Österreich 

 

 

10.0. Kontakt 
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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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