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Legal status 

“Immobilienmärkte auf einen Blick” is prepared and 

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

material to which we refer, belong to the parties who 

elaborated the reports. This material is for your 

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

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

another specific product. Past performance of an 

investment is no guarantee for its future performance. 

Changes in foreign exchange rates may have an adverse 

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

information and opinions expressed in this material were 

obtained from sources believed to be reliable and in good 

faith, but no representation or warranty, express or 

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

than disclosures relating to valoRizE). All information and 

opinions as well as any prices indicated are current as of 

the date of this report and are subject to change without 

notice. 

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

 

• Trend zur Urbanisierung ist ungebrochen: Städte sind 

attraktiv. Metropolregionen reagieren mit 

Verdichtung und bauen entsprechend in die Höhe, um 

zeitgemässen Wohnraum zu schaffen. 

• Mindestens zwei Kantonalbanken vergeben in 

gewissen Situationen Hypothekarkredite zu 

Minuszinsen. Das zeigt eine Umfrage der Tamedia-

Zeitungen (Paywall) unter den Instituten.

 

• Investments in Handelsimmobilien sind um 22 % 

gestiegen. Savills sieht Markt in der Transformation: 

Es entstehe eine neue Assetklasse in Mischnutzung. 

• Experten sind überrascht: Die deutsche Industrie 

verzeichnet einen Auftragseinbruch von 2,2 % - statt 

der erwarteten 0,2. Besserung ist nicht in Sicht.

 

• 2019 könnte Rekordjahr für Österreichischen 

Hotelinvestmentmarkt werden. Zu dieser Prognose 

kommen Immobilienexperten nach Veröffentlichung 

der Halbjahreszahlen. 

• "Shared Micromobility" mit Elektrorollern, E-Bikes 

oder E-Tretrollern boomt und hat enorm an Potenzial 

gewonnen. Das weltweite Marktvolumen bis 2030 auf 

bis zu 500 Milliarden US-Dollar anwachsen.

 

• UK‘s Financial Conduct Authority proposed a ban on 

cryptocurrency-related investment products to 

protect retail investors. 

• RevPAR rose 6 % in Q2 2019 according to latest "UK 

Hotel Market Tracker: Q2 2019".

 

• Hotel supply has seen strong growth in virtually all 

segments. Overall, hotel supply has increased at a 

compound annual rate of 4.2 % since 2011. 

• Amsterdam reckons it has more datacentres than any 

other major city in the world, and that’s turned out to 

be too much of a good thing.

 

• A slow recovery from the global financial crisis left 

Milan underdeveloped. 

• Italy had more overnight stays by foreign nationals 

than tourist hotspot France, it's been claimed r.

 

• Greece’s economy is expected to grow by 1.9 percent 
this year, the country’s central bank said in its annual 
monetary policy report on Monday, an expansion 
pace below what the government is projecting. 

• Overwhelmed with apartments and homes being 
turned into short-term rentals inspectors reportedly 
found that more than 20,000 properties aren’t 
registered as required, raising tax loss problems.
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SCHWEIZ 

    

1.1. Allgemeine Marktinformationen 

In diesen Märkten lauern Immobilienblasen1 

Befürchtungen zufolge geraten die Hauspreise in der Schweiz 

langsam in den roten Bereich. Doch es gibt Länder, in denen 

die Immobilienmärkte schon um einiges heisser geworden 

sind. 

 

Wo gibt es Immobilienblasen? Sorgen bereiten die Hauspreise 

in Kanada, Neuseeland, Australien, Norwegen, Schweden und 

Grossbritannien. Zu diesem Schluss kommt ein Report von 

«Bloomberg Economics». Der Ökonom Niraj Shah untersuchte 

dabei die Verhältnisse von Immobilienpreisen zu Einkommen 

und zu den Mietpreisen; er beobachtete ferner die allgemeine 

Preisentwicklung sowie die Verschuldung der privaten 

Haushalte. 

Oder konkreter: Er zeichnete die Trends nach, die in den 

letzten vier Jahren die Märkte geprägt hatten. 

 

Grundsätzlich sind allerdings viele Märkte noch im grünen 

Bereich. Der Bericht zeigt auch, dass die Hauspreise insgesamt 

– über 57 Staaten betrachtet – nun langsam den Spitzenwert 

erreichen, den sie vor der Finanzkrise 2008 hatten.  

Auch in der Schweiz, die von Shah ebenfalls untersucht wurde, 

war die Entwicklung der letzten Jahre noch vergleichsweise 

gemässigt. In den roten Bereich geriet nur ein Aspekt: Die 

Verschuldung der privaten Haushalte ist sehr hoch – was 

bekanntlich wiederum am hohen Anteil der Hypotheken liegt.

 

 
1 Online-Artikel vom 16.07.2019 auf www.cash.ch 
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SCHWEIZ 
1.2. Wohn-Investmentmarkt 

Kanton Zürich 2019: Wohntraum trifft auf Wohnrealität2 

Der Trend zur Urbanisierung ist ungebrochen: Städte sind 

attraktiv, denn hier entstehen die meisten Arbeitsplätze. Die 

Metropolregionen reagieren mit Verdichtung und bauen 

entsprechend in die Höhe, um zeitgemässen Wohnraum zu 

schaffen. Am Beispiel des Kanton Zürich zeigt sich, dass Herr 

und Frau Schweizer selbst als Gutverdiener weiter in die 

Agglomeration ausweichen müssen, um sich Wohneigentum 

leisten zu können. 

MoneyPark hat die in der Wohntraumstudie 2018/19 

ermittelten Wohnträume der Schweizer Bevölkerung mit der 

aktuellen Marktsituation und -entwicklung am Beispiel des 

Kantons Zürich verglichen und neue, wichtige Erkenntnisse 

herausgearbeitet. 

 

Jobwachstum in den Metropolräumen 

Die mittleren Verkaufspreise von Einfamilienhäusern und 

Eigentumswohnungen sind im Kanton Zürich im vergangenen 

Jahr um rund 3.5 Prozent angestiegen. Hintergrund ist ein seit 

Jahren anhaltender Trend: Die wirtschaftliche Dynamik 

verlagert sich zunehmend in die urbanen Zentren – das 

Jobwachstum in der Schweiz geht seit 1995 fast ausschliesslich 

auf das Konto der Kernstädte und Agglomerationen. Doch 

obwohl Zürich seit Jahren wächst, sind die Flächenressourcen 

naturgemäss knapp. Dennoch werden die Bauzonen auch 

künftig nicht erweitert. Das verfügbare Angebot an 

Wohnimmobilien ist entsprechend gering. Die Stadt Zürich 

wird von 409’000 Einwohnern (2017) in zwanzig Jahren auf 

rund 520’000 Einwohner wachsen. Denn knapp zwanzig 

Prozent aller Zuwanderer aus dem Ausland lassen sich im 

Kanton Zürich nieder, das entspricht jährlich rund 20’000 

Personen. Das starke Bevölkerungswachstum hat unmittel-

baren Einfluss auf die Preisentwicklung von Wohneigentum. 

 

Zentral gelegen: Luxus-Eigentumswohnungen 

Wer im Stadtzentrum selbst eine moderne Wohnung kaufen 

möchte, muss dafür exklusive Preise zahlen. So kostete 2018 

eine 4-Zimmer-Wohnung (120-180 m2) in der Zürcher 

Innenstadt durchschnittlich 1.43 Mio. Franken. Im Vergleich zu 

2017 (1.31 Mio.) und 2016 (1.05 Mio.) sind damit die Preise um 

9 resp. um ganze 36 Prozent seit 2016 gestiegen. Auch die 

Miet- und Kaufpreise in den neuen Wohntürmen klettern 

gemeinsam mit den Stockwerken in die Höhe, da diese über so 

genannte Stockwerkaufschläge gestaffelt sind. So kostet etwa 

eine 5.5-Zimmer-Eigentumswohnung (170 m2) in einem der 

Three Point Towers in Dübendorf im 21. Stockwerk 1.64 Mio. 

Franken, im 30. schon 1.79 Mio. (+9%), auf der 33. Etage 

schliesslich zahlt man dafür stolze 1.85 Mio. (+13%). (Quelle: 

ADT Innova Verkaufs AG) 

2018 sind in der Stadt Zürich 480 neue Eigentumswohnungen 

entstanden. Doch übersteigt die Nachfrage nach wie vor das 

Angebot an Wohneigentum – fast unabhängig vom 

Kaufpreisniveau. So sind etwa die in den letzten Jahren 

entstandenen 115 Luxus-Eigentumswohnungen an der 

Europaallee allesamt verkauft worden – vorwiegend an 

vermögende Ältere oder Singles und berufstätige Paare, die 

sich den Luxus des urbanen Lebens mit Rundumblick leisten 

können und in unmittelbarer Nähe zum Arbeitsplatz leben 

möchten. (Quelle: Statistisches Amt, Kt. Zürich) 

 

Finanzierbares Wohneigentum entsteht in den 

Agglomerationen 

Weniger vermögensstarken Familien bleibt nur das 

Ausweichen in die Agglomerationen, doch auch hier kann sich 

ein Kauf gegenüber Mieten stark auszahlen: Denn die 

effektiven Kosten für Eigentümer liegen 50 Prozent unter 

denen der Mieter. 

 
 

2 Studie vom 10.07.2019 auf www.moneypark.ch 

1.2.1. Kauf / Verkauf 
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SCHWEIZ 
Zudem werden die Agglomerationen dem mehrheitlichen 

Wunsch nach einer ruhigen Lage, Nähe zum ÖV, Schulen und 

Kindergärten sowie guten Einkaufsmöglichkeiten und 

Naherholungsgebieten gerecht. Die ruhige Lage ist ein Faktor, 

der bei der Wahl der Wohnumgebung genauso stark ins 

Gewicht fällt wie der Kaufpreis resp. die Miete. 

«Agglomerationen bieten gerade jungen Familien 

bezahlbaren Wohnraum inkl. eigenen oder einfach nutzbaren 

Grünflächen sowie eine weniger kostspielige 

Betreuungslogistik als im Stadtzentrum», sagt Stefan A. 

Heitmann, Gründer und CEO von MoneyPark. 

 

Auch alternative Tragbarkeitsmodelle helfen, die 

Eigentumsquote zu steigern 

Wohneigentum bleibt der Traum vieler Schweizer – mit weiter 

steigender Tendenz auch in den jungen Generationen.  Um 

jedoch einer breiteren Käuferschicht Wohneigentum 

überhaupt zugänglich zu machen, gilt es, neben der Schaffung 

von Wohnraum in den Agglomerationsräumen auch die 

Diskussion über alternative Tragbarkeitsmodelle zu forcieren. 

Die geltenden Kriterien auf Basis eines kalkulatorischen 

Zinssatzes von fünf Prozent stellen eine zunehmend 

unüberwindliche Hürde für Durchschnittsverdiener dar. Dabei 

sind die Tragbarkeitskosten real stark gesunken. «Angesichts 

der andauernden Tiefzinsphase, in der 10-jährige 

Festhypotheken zu einem Zinssatz von unter einem Prozent 

abgeschlossen werden können, sind die geltenden 

Vergabekriterien sehr restriktiv. Sie erschweren 

Normalverdienern, jungen Familien und älteren 

Kreditnehmern den Weg ins Eigenheim massiv», erklärt S. 

Heitmann. 

Damit die Realisierung des Traums vom Eigenheim nicht nur 

wenigen gut situierten Personen vorbehalten bleibt, ist die 

starre Modellberechnung dringend zu individualisieren und 

damit näher an die realen Kosten heranzuführen. Dazu 

gehören neue Finanzierungsmodelle und -produkte, aber auch 

die Berücksichtigung des individuellen energetischen 

Zustandes des Objektes zur Berechnung realitätsnaher 

Nebenkosten. Nur so werden sich einerseits der Wohntraum 

vieler und andererseits das gesellschaftspolitische Interesse an 

einer höheren Wohneigentumsquote realisieren lassen. Denn 

eigentlich sind die Voraussetzungen für den Erwerb von 

Wohneigentum dank des stabilen Arbeitsmarkts, intakter 

Verkehrsinfrastruktur sowie den derzeit extrem niedrigen 

Hypothekarzinsen grundsätzlich positiv.
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SCHWEIZ 

 
 

Eigenmietwert vor der Abschaffung?3 

DAS EIGENMIETWERTSYSTEM SOLL ABGESCHAFFT 

WERDEN, WOBEI ES HINSICHTLICH DER GENAUEN 

AUSGESTALTUNG NOCH EINIGE OFFENE FRAGEN GIBT. 

SOLANGE DIE HYPOTHEKARZINSEN NICHT WIEDER 

MARKANT STEIGEN, WÄREN HAUSEIGENTÜMER DIE 

GEWINNER EINES SYSTEMWECHSELS, HEISST ES EINER 

AKTUELLEN STUDIE VON CREDIT SUISSE RESEARCH ZUM 

THEMA. 

 

Das Parlament in Bern plant einen Systemwechsel bei der 

Wohneigentumsbesteuerung: Der Eigenmietwert soll 

abgeschafft werden – nicht zuletzt aufgrund der national wie 

international in die Kritik geratenen hohen Verschuldung der 

Schweizer Haushalte. Der Systemwechsel hat zum Ziel, aktuell 

bestehende Anreize, Schulden nicht zurückzuzahlen, zu 

beseitigen. Kritisiert wird am aktuellen System zudem, dass es 

Haushalte, die ihre Hypothekarschulden zurückzahlen (z.B. 

Pensionäre), finanziell bestraft. Darüber hinaus will man den 

 
3 Schweizer Immobilienbrief Nr. 282 

Hypothekarschuldzinsabzug einschränken, die 

Unterhaltskosten für Liegenschaften sollen nicht mehr 

abzugsfähig sein. Auf Bundesebene sollen auch Energiespar- 

und Umweltabzüge sowie Abzüge für denkmalpflegerische 

Arbeiten entfallen. 

Gleichzeitig sollen Ersterwerber, um dem Verfassungsauftrag 

der Wohneigentumsförderung Genü ge zu tun, in den ersten 

zehn Jahren nach dem Erwerb auch weiterhin 

Schuldzinsabzüge geltend machen dürfen. 

In der Vernehmlassung der Gesetzesanpassungen stehen in 

Bezug auf die Abzugsmöglichkeiten der Schuldzinsen gleich 

fünf Varianten zur Diskussion: (1) Abzüge im Umfang von 100 

Prozent der steuerbaren Vermögenserträge, (2) Abzüge im 

Umfang von 80 Prozent der steuerbaren Vermögenserträge, 

(3) Abzüge im Umfang der steuerbaren Erträge aus 

unbeweglichen Vermögen plus 50.000 CHF für Beteiligungen 

von mindestens 10 Prozent am Grund- oder Stammkapital 

einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, (4) Abzüge im 

1.2.2. Vermietung 
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SCHWEIZ 
Umfang der steuerbaren Erträge aus unbeweglichem 

Vermögen und (5) keine Abzüge. 

In einem sehr lesenswerten Beitrag zum Thema setzen sich die 

Autoren in der jüngsten Ausgabe des Credit Suisse Immobilien 

Monitor mit der Frage auseinander, wie sich ein solcher 

Systemwechsel für Eigentümer auswirken könnte. Hierzu 

haben sie einen Eigentümer betrachtet, der schon mehr als 

zehn Jahre in seiner Eigentumswohnung (Kaufpreis: 750.000 

CHF) lebt und noch eine Belehnungsquote von 50 Prozent 

aufweist. «Dank den heute sehr tiefen Hypothekarzinsen 

würde der Eigentümer in sämtlichen vorgeschlagenen 

Varianten besser wegkommen als im bisherigen System», 

stellen die Autoren fest. Im bisherigen System erhöhe sich sein 

steuerbares Einkommen um 5.300 CHF. In den Varianten 1 und 

2 wären trotz Wegfallens des Eigenmietwerts weiterhin 

Abzüge in der Höhe der steuerbaren Vermögenserträge 

(100%, rsp. 80%) möglich. Anders gestalte sich die Situation 

dagegen in den Varianten 3 und 4 – denn viele Eigentümer sind 

weder Besitzer einer Renditeliegenschaft noch einer 

genügend hohen Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft oder 

Genossenschaft und können daher nichts abziehen. In 

Variante 5 sind gar keine Abzüge mehr zulässig – auch nicht für 

Besitzer von Renditeliegenschaften oder Ferienhäuser. 

 

BEI HÖHEREN ZINSSÄTZEN LOHNT SICH DER 

SYSTEMWECHSEL NICHT 

Anders sehe die Situation dagegen aus, wenn die 

Hypothekarzinsen wieder steigen, stellen die CS-Researcher 

fest: «Bei höheren Zinsen konnten Eigentümer bisher ihre 

Zinskosten durch entsprechend höhere Abzüge lindern, weil 

die Eigenmietwertbesteuerung per Saldo ihr steuerbares 

Einkommen senkte.» Nach einem Systemwechsel wären 

Eigentümer bei hohen Zinsen jedoch in allen Varianten 

schlechter gestellt. Ab welchem Zinssatz dies der Fall wäre, 

hänge dabei stark von der persönlichen Situation ab, so die 

Autoren. Die Bundesverwaltung schätze aber, dass der 

Systemwechsel gemäss Variante 1 bei einem Zinssatz von 3,5 

Prozent einkommensneutral ist – was bedeute, dass 

Eigentümer im Durchschnitt ab einem Zinssatz von 3,5 

Prozent mehr bezahlen müssten als heute. 

 

WENIG SACHGERECHTE VORSCHLÄGE 

Aus Sicht der CS-Autoren gefährden die vielen Varianten, 

welche die Einschätzung der möglichen Folgen eines 

Systemwechsels erschweren, die ursprüngliche 

Kompromissbereitschaft von Mieter- und 

Eigentümerverbänden. Aus ihrer Sicht wäre ein Vorschlag, den 

beide Seiten mittragen, ein eindeutiges Signal für einen 

Systemwechsel gewesen. In der jetzigen Variantenvielfalt 

erachten die CS-Experten auch die Vermischung von Themen 

als problematisch – und führen dazu unter anderem Variante 5 

an, die keine Schuldzinsabzüge für private Besitzer von 

Renditeliegenschaften mehr ermögliche – wobei gleichzeitig 

die Mieteinnahmen weiterhin versteuert werden müssten. Die 

CS-Autoren werten dies als «kein sachgerechtes Ergebnis». 

Ferner verweisen sie unter anderem darauf, dass bei einem 

Wegfall der steuerlichen Abzüge für 

Liegenschaftsunterhaltskosten zu erwarten sei, dass die 

Eigentümer künftig weniger in Sanierungsmassnahmen 

investieren – was sich negativ auf die Qualität des Schweizer 

Gebäudebestands auswirken und in der Folge mittel- bis 

langfristig auch in einem Wertverlust der Liegenschaften nie 

derschlagen dürfte: «Der Rückgang an Sanierungen dürfte 

auch Teile des Ausbaugewerbes mit tieferen Umsätzen und 

möglichen Stellenverlusten treffen.» Kurzfristig dürfte das 

Sanierungsvolumen allerdings steigen, weil etliche bereits 

geplante Sanierungen vorgezogen würden, solange die 

Abzugsmöglichkeiten noch gelten. 

 

 
 

AUF DIE KOMPROMISSFÄHIGKEIT ACHTEN 

Derzeit ist der Gesetzesentwurf in der Vernehmlassung. Bis 

am 12. Juli 2019 haben eingeladene Organisationen und 

Interessengruppen Zeit, Stellung zu beziehen. Die Chance, 

dass der Entwurf noch vor den Parlamentswahlen im Herbst 

2019 in den Kammern besprochen wird, erachten die CS-

Autoren als sehr gering und einen Entschluss des Parlaments 

vor dem Sommer 2020 als unrealistisch: «Daher ist ein 

Systemwechsel kaum vor 2022 zu erwarten. Im Falle eines 

Referendums wäre eine weitere Verzögerung möglich.» 

Die Chancen für einen Systemwechsel gemäss den bisher 

bekannten Rahmenbedingungen erachten die CS-Researcher 

als gut, zumal sich sowohl der Mieter- wie auch der 

Hauseigentümerverband bisher grundsätzlich offen dafür 

zeigen. Weil jedoch die bisherigen Anläufe für einen 

Systemwechsel vor allem an der Frage der verbleibenden 
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SCHWEIZ 
Abzugsmöglichkeiten gescheitert seien, sei es wichtig, dass 

sowohl Hauseigentümerverband als auch Mieterverband 

hinter der endgültigen Form des geplanten Systemwechsels 

stehen – ansonsten würde die Wahrscheinlichkeit eines 

erfolgreichen Referendums signifikant steigen.

 

 

1.3. Büro-Investmentmarkt 

Schweizer Immobilien: Renditen bei Büroflächen holen auf4 

Die stabile Binnennachfrage sowie ein robuster Schweizer 

Arbeitsmarkt dürften die Geschäftsflächennachfrage zwar 

weiterhin stützen. Die UBS erwartet in den nächsten 

Quartalen aber eine Verlangsamung des 

Beschäftigungswachstums. 

 

Das Beschäftigungswachstum in Büro- und Industriebranchen 

setzte sich im ersten Quartal 2019 fort. Die gute Konjunktur 

wirkte sich auch auf die Einkaufszentren positiv aus und die 

steigende Zahl an Logiernächten stützte die Auslastung vieler 

Hotels. 

Wie aus der neuesten Studie zu Schweizer Immobilien des 

Chief Investment Office (CIO) von UBS Global Wealth 

Management hervorgeht, lagen die Gesamtrenditen von 

Geschäftsflächen kumuliert über die letzten fünf Jahre knapp 

13% unterhalb denjenigen von Wohnliegenschaften. Auch im 

vergangenen Jahr erzielten Wohnliegenschaften mit 7,1% die 

höchsten Renditen. Doch erwirtschafteten bei den 

Geschäftsflächen die Büroliegenschaften mit 6,5% nur 

geringfügig tiefere Renditen, dicht gefolgt von 

Industrieflächen mit 5,8%. Deutlich weniger rentabel waren 

hingegen Verkaufsflächen mit 3,5% (dem tiefsten Wert seit 15 

Jahren) und Hotels mit 3,4%. 

 

Stabile Geschäftsflächennachfrage 

Nach einem starken vergangenen Jahr dürfte sich das 

Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr zwar auf 1,3 Prozent 

verlangsamen. Die UBS-Experten erwarten jedoch, dass die 

starke Binnennachfrage sowie ein robuster Arbeitsmarkt die 

Nachfrage auf dem Geschäftsflächenmarkt stützen. Ein 

Unsicherheitsfaktor sei aber der Welthandel. Bei einer 

globalen Konjunkturverschlechterung könnte die hiesige 

Exportwirtschaft in Mitleidenschaft gezogen werden und auf 

die Geschäftsflächennachfrage drücken. 

Wie die Studienautoren feststellen, sind die Aussichten 

tendenziell für den Büro- und Industrieflächenmarkt besser als 

für den Verkaufsflächenmarkt. Letzterer hat weiterhin mit der 

wachsenden Bedeutung des Online-Handels zu kämpfen. 

Dies sei aber primär dem schwächelnden 

Wohnimmobilienmarkt geschuldet, wo steigende Leerstände 

 
4 Online-Artikel vom 17.07.2019 auf www.investrends.ch 

die Angebotsmieten weiterhin unter Druck setzen. Das starke 

Wachstum der Bürobeschäftigung setzte sich das fünfte 

Quartal in Folge fort. 

 

 
 

Angebotsmieten gesunken 

Im ersten Quartal 2019 stieg die Beschäftigung in den 

Branchen, die Büroflächen nachfragen, um 2,2 Prozent im 

Vergleich zum Vorjahr. Dies übersteigt den 10-Jahres-

Durchschnitt von 1,5 Prozent deutlich. Hochgerechnet auf das 

Gesamtjahr entspricht dies einer Zusatznachfrage von gut 600 

000 Quadratmetern. Aber trotz der starken 

Beschäftigungszahlen gaben die Angebotsmieten von 

Büroflächen im vergangenen Jahr nach. Im Schlussquartal 

2018 lagen die Angebotsmieten in der Stadt Zürich um rund 4 

Prozent und in der Stadt Genf um rund 6 Prozent tiefer als 

noch im Vorjahr. 

Das Nachfragewachstum konzentrierte sich in den letzten 

beiden Jahren stark auf Zentrumslagen. Gesunkene 

Leerstandsquoten in den Städten führten bis anhin in den 

Agglomerationen aber nur punktuell zu einer Verbesserung 

der Vermietungsperspektiven. So blieben die Angebotsquoten 

im ersten Quartal im Durchschnitt der grössten Büromärkte im 

Vorjahresvergleich relativ stabil. 

Der Ausblick hat sich gegenüber dem Jahresbeginn 

verschlechtert. Zwar ging die Anzahl der Bewilligungen für 

neue Büroflächen im ersten Halbjahr dieses Jahres im 

Vergleich zum Vorjahr zurück. Doch angesichts der 

1.3.1. Kauf / Verkauf 

mailto:opportunities@valorize.info
http://www.valorize.info/
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SCHWEIZ 
schwächeren Konjunktur rechnen die UBS-Experten in der 

zweiten Jahreshälfte auch mit einem geringeren 

Nachfragewachstum nach Büro- und Industrieflächen. Das 

Beschäftigungswachstum dürfte wieder unter den 

langfristigen Trend sinken, sodass die Leerstände stagnieren 

sollten.

 

 
 

Büroflächennachfrage / Bankenmarkt im Umbruch5 

AUCH IM ELFTEN JAHRE NACH DEM LEHMAN-CRASH, DEM 

AUFTAKT DER INTERNATIONALEN FINANZ- UND 

WIRTSCHAFTSKRISE, SIND DIE AUFRÄUMARBEITEN NICHT 

ABGESCHLOSSEN. JEDE ZEHNTE BANK WIRD IN DEN 

NÄCHSTEN FÜNF JAHREN VOM MARKT VERSCHWINDEN. 

ZU DIESEM SCHLUSS KOMMT DAS «RETAIL BANKING 

RADAR 2019 » VON A.T. KEARNEY. 

 

Seit 10 Jahren analysiert A.T. Kearney in seinem «Retail 

Banking Radar» die Performance europäischer Filialbanken. 

Für die aktuelle Studie wurden die Daten von fast 92 

Privatkundenbanken und Bankengruppen in 22 europäischen 

Ländern hinsichtlich der Kriterien Ertrag pro Kunde und 

Mitarbeiter, Gewinn pro Kunde, Cost-Income-Ratio und 

Kreditrisikovorsorgequote untersucht. Die Studie zeigt, dass 

die Gewinne der Banken aufgrund des positiven 

wirtschaftlichen Umfelds und der geringeren Risikokosten, die 

mit fünf Prozent auf niedrigem Niveau liegen (2008: 12%), auf 

einem Allzeithoch sind. Die Erträge stagnieren aber mit 1 

Prozent Wachstum in Westeuropa. «Unsere Daten zeigen, 

 
5 Schweizer Immobilienbrief Nr. 282 

dass der Bankensektor heute stärker als vor 10 Jahren ist, aber 

stagniert, was Profitabilität und Kosteneffizienz betrifft. Viele 

Banken stehen vor einer strategischen Transformation, um die 

Ergebnisse zu verbessern», sagt Daniela Chikova, Partner 

Financial Services bei A.T. Kearney und Autorin der Studie. 

 

MARKTKONSOLIDIERUNG NIMMT AN FAHRT AUF 

Seit 2008 haben europaweit 24,6 Prozent der Banken 

geschlossen; die Zahl der Bankangestellten verrin gerte sich 

um rund 12 Prozent (1,3 % p.a.). In den nordischen Ländern 

wurden in den letzten zehn Jahren sogar mehr als 50 Prozent 

aller Filialen geschlossen und auch in der Schweiz schmilzt das 

Netz jedes Jahr um zwei bis drei Prozent. Die 

Marktkonsolidierung wird nach Einschätzung von A.T. 

Kearney noch fünf bis zehn Jahre andauern. «In den nächsten 

fünf Jahren wird jede zehnte Bank entweder durch Verkauf 

oder Zusammenschluss nicht mehr am Markt sein, darunter 

auch bekannte Namen», so Chikova. Überleben würden nur 

«jene Institute, die sich besonders deutlich bei Kosten, Ertrag 

und Digitalisierung vom Wettbewerb absetzen». 

1.3.2. Vermietung 

mailto:opportunities@valorize.info
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SCHWEIZ 
Im Branchenschnitt konnte zwar von 2008 bis 2018 insgesamt 

das Volumen gesteigert werden, doch im gleichen Zeitraum 

sank der Ertrag pro Kundde aufgrund der anhaltend niedrigen 

Zinsmarge um elf Prozent. Wurden 2008 noch Einnahmen von 

700 Euro pro Kunde erzielt, waren 2018 nur mehr 623 Euro. 

Chicova zufolge werden diese Einnahmen bis 2020/21 

nochmals auf dann 595 Euro sinken. Die Folge: Die Banken 

leiden unter einem enormen Kostendruck sowie neuen 

Regulierungen, die für viele Institute das Aus bedeuten 

könnten. Mehr als ein Drittel der europäischen Banken seien 

«Wackelkandidaten», so Chicova: «Trotz, historisch 

betrachtet, überdurchschnittlicher Leistungen und des 

Drehens an der Kostenschraube verlieren sie immer weiter an 

Boden.» 

 

SCHWEIZER BANKEN AUF KURS 

In Sachen Ertragskraft des klassischen 

Privatkundengeschäftes schlagen sich die Schweizer Banken 

gut. Mit einer Cost-Income-Ratio von 58 Prozent liegen sie vor 

Deutschland (69 %) und Frankreich (70%), aber zwei 

Prozentpunkte hinter dem UK (56%). Beim Ertrag pro Kunde 

verzeichnet die Schweiz mit 0,4 Prozent nur ein geringes 

Wachstum und liegt auf einer Ebene mit Grossbritannien. «Die 

Schweizer Banken konnten in 2018 gegenüber dem Vorjahr die 

Erträge um 2,8 Prozent steigern», sagt Sven Strebel von A.T. 

Kearney Switzerland, Co-Autor der Studie. Der Anstieg sei vor 

allem dem Kommissionsertrag geschuldet, der im Vergleich 

zum Vorjahr um 9,2 Prozent anstieg, verglichen mit einem 

Anstieg von 1,3 Prozent beim Zinsdifferenzgeschäft. 

«Getrieben durch eine Fortsetzung des Immobilienbooms ist 

das Kreditvolumen um 3,8 Prozent gestiegen, die Zinsmargen 

sind allerdings rückläufig was auf einen stärkeren 

Konkurrenzkampf hindeutet», so Strebel. 

 

WETTBEWERBER IM BANKENMARKT Zu schaffen macht den 

klassischen Banken auch der Erfolg von Neobanken wie etwa 

Revolut, Monzo und N26. Diese zu 100 Prozent digital, ohne 

Filialen und auf Mobilgeräte ausgerichteten Institute jagen 

den klassischen Banken die «Digital Natives» ab. Das Radar 

zeigt, dass die Kundenbasis der Neobanken seit 2011 um mehr 

als 15 Millionen gewachsen ist. Im Gegensatz dazu haben die 

klassischen Banken 2 Millionen Kunden verloren. 

«In den nächsten fünf Jahren werden 50 bis 85 Millionen zu 

Neobanken wechseln. Um im Privatkundengeschäft über 2019 

hinaus bestehen zu können, müssen sich traditionelle Banken 

den vielfältigen, neuen Bankangeboten auf dem Markt 

stellen», so Chikova und prognostiziert, dass viele 

traditionsreiche Geldhäuser eigene Neobanken auf der grünen 

Wiese gründen werden.

 

 

mailto:opportunities@valorize.info
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SCHWEIZ 
1.4. Retail-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 

 

Schweizer Immobilien: Renditen bei Büroflächen holen auf6 

Die Detaillisten stehen aufgrund der sinkenden 

Konsumentennachfrage unter Druck. Die 

Detailhandelsumsätze liegen rund 3 Prozent tiefer als noch im 

Jahr 2008, während der Onlinehandel weiter zunimmt. 

Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Onlineumsätze um rund 

10 Prozent und sind damit doppelt so hoch wie noch vor zehn 

Jahren. Insgesamt wurde Ende 2018 rund jeder zehnte Franken 

im Detailhandel online ausgegeben. Zwar büsste der 

Einkaufstourismus gegenüber dem Spitzenjahr 2015 leicht an 

Dynamik ein, das Niveau bleibt aber hoch. Alleine an der 

deutsch-schweizerischen Grenze wurden im Jahr 2018 rund 

doppelt so viele Ausfuhrscheine wie 2008 bestätigt. 

Rund 700 000 Quadratmeter Verkaufsflächen waren Ende 

2018 im Angebot, etwa doppelt so viel wie im Jahr 2012. Die 

Verkaufsflächenmieten liegen rund 8 Prozent unter den 

Spitzenwerten des Jahres 2012. Zwar vermochte das starke 

Wirtschaftswachstum die Mietentwicklung im vergangenen 

Jahr etwas zu beleben. Da jedoch die Wirtschaft erneut an 

Dynamik verloren hat, dürfte diese Belebung eher kurzfristiger 

Natur sein. Die Immobilienexperten erwarten auch in diesem 

Jahr eine Fortsetzung des negativen Trends bei den 

Verkaufsflächenmieten. 

 

Einkaufszentren: Licht am Ende des Tunnels 

Auch die Einkaufzentren konnten sich der schwierigen 

Marktsituation nicht entziehen. Im Durchschnitt aller Zentren 

liegt die Flächenproduktivität (Umsatz pro Quadratmeter) um 

etwa 3 Prozent tiefer als 2015 und 10 Prozent tiefer als 2010. In 

den Bahnhofseinkaufszentren ist die Flächenproduktivität mit 

durchschnittlich rund 25 000 Franken pro Quadratmeter am 

höchsten und stieg seit 2015 mit 10 Prozent auch am stärksten. 

Die Quartierzentren hingegen schnitten sowohl bei der 

Produktivität (rund 6000 Franken pro Quadratmeter) als auch 

bei deren Veränderung (minus 10 Prozent) am schwächsten 

ab. 

 

 

1.5. Hotel-Investmentmarkt 

Schweizer Immobilien: Renditen bei Büroflächen holen auf7 

Insbesondere die Jahre 2017 und 2018 verzeichneten ein 

überdurchschnittlich starkes Wachstum, wovon die 

geöffneten Hotels profitierten. Dadurch verbesserte sich auch 

die Bettenauslastung in diesen beiden Jahren deutlich. Der 

Start ins Jahr 2019 hingegen war holpriger und brachte im 

Vorjahresvergleich etwas weniger Übernachtungen mit sich. 

 

Eine Marktkonsolidierung lässt sich beispielsweise in den 

Regionen Luzern oder Genf feststellen. Wenig 

konkurrenzfähige Hotels verschwanden vom Markt, sodass die 

Bettenauslastung trotz nur unterdurchschnittlich steigender 

Logiernächte deutlich zunahm. In einigen Bergregionen wie 

etwa dem Unterengadin oder der Region Goms sowie 

vermehrt in Teilen der Ostschweiz sehen die Studienautoren 

hingegen eine Marktkontraktion, denn sowohl die Auslastung 

als auch die Zahl der Logiernächte entwickelten sich 

unterdurchschnittlich.

 

Chur setzt verstärkt auf chinesische Individualreisende8 

Chur Tourismus macht vorwärts: In Zusammenarbeit mit 

HotellerieSuisse Chur und Umgebung wurden gezielte 

Märkte-Kooperationen mit den Organisationen China 

Connect, Schweiz Tourismus sowie der Rhätischen Bahn 

 
6 Online-Artikel vom 17.07.2019 auf www.investrends.ch 
7 Online-Artikel vom 17.07.2019 auf www.investrends.ch 
8 Online-Artikel vom 16.07.2019 auf www.htr.ch 

abgeschlossen. Ziel sei es, vermehrt vom Wachstum der 

chinesischen Individualreisenden zu profitieren, schreibt Chur 

Tourismus in einer entsprechenden Mitteilung. Soeben ist 

zudem ein neuer chinesischer Stadtplan erschienen.   

1.4.1. Kauf / Verkauf 

1.4.2. Vermietung 

1.5.1. Kauf / Verkauf 

1.5.2. Betrieb 
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Chinesische Individualreisende und Kleingruppen 

interessieren sich vermehrt für Orte, die bisher nicht auf der 

touristischen Landkarte der Schweiz vorhanden waren. 

Aufgrund der idealen Anbindungen mit den bekannten 

Panoramabahnen Glacier Express und Bernina Express sowie 

dem ganzjährigen, urbanen aber trotzdem authentischen 

Angebot der Alpenstadt wird auch Chur zunehmend 

attraktiver für chinesische Gäste. Aufgrund der touristischen 

Ausrichtung und der vorhandenen Hotelkapazitäten werden 

explizit Individualreisende und Kleingruppen angesprochen – 

denn diese suchen je länger je mehr Orte, welche abseits der 

oftmals vom Gruppentourismus überfluteten Orte liegen. 

Um gezielt auf die Stadt Chur aufmerksam zu machen, wurden 

per Anfang 2019 in enger Zusammenarbeit mit 

HotellerieSuisse Chur und Umgebung Kooperationen mit 

China Connect (welche nebst für Davos und Arosa neu auch 

Massnahmen für Chur umsetzen), der Rhätischen Bahn sowie 

mit Schweiz Tourismus abgeschlossen. Die Rhätische Bahn 

mit ihren Panoramabahnen ist nach wie vor der wichtigste 

Grund für den Aufenthalt in Chur. Weiter kann Schweiz 

Tourismus den Fokus innerhalb der Städtekampagne im 

chinesischen Markt platzieren.  

 

Neuer chinesischer Stadtplan 

Damit die chinesischen Gäste auch vor Ort relevante und 

aktuelle Informationen vorfinden und sich orientieren können, 

wurde der Stadtplan von Chur Tourismus komplett neu 

aufgesetzt für den Markt China (in Mandarin). Der chinesische 

Stadtplan wird zusammen mit Image-Infos aber auch gezielt 

im Vorfeld eingesetzt, damit sich chinesische 

Reiseveranstalter und Medienreisende ein besseres Bild von 

Chur und dem Angebot der Region machen können.  

«Chur verzeichnet in den letzten Jahren ein stetiges Wachstum 

an Logiernächten aus China, wenn auch bisher noch auf 

bescheidenem Niveau. Die Nachfrage von Seite der 

chinesischen Reiseveranstalter ist jedoch bereits seit einiger 

Zeit stark zunehmend. Und Chur bietet Individualreisenden 

und Kleingruppen ein ideales Angebot: Gut erreichbar und mit 

einem attraktiven städtischen Grundangebot, welches die 

chinesischen Gäste sehr schätzen. Nebst Hotels, Gastronomie, 

Kultur und Shopping gehören auch die vielfältigen 

Freizeitmöglichkeiten von Chur dazu, mit der 

Brambrüeschbahn aber auch den umliegenden 

Freizeitangeboten und Ausflugszielen wie Pradaschier, der 

Rheinschlucht, dem Heididorf oder dem Landquart Fashion 

Outlet – welche allesamt bequem per ÖV erreichbar sind», 

erklärt Michael Christ, Leiter Marketing & Sales bei Chur 

Tourismus. 

Mit den neuen Kooperationen möchte Chur Tourismus 

gemeinsam mit der Hotellerie in diesem Markt stärker 

wachsen. Dabei solle aber durch den Fokus auf 

Individualreisende und Kleingruppen der Gästemix insgesamt 

auch künftig sehr ausgeglichen bleiben, hält Michael Christ 

fest.
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1.6. Übrige Investmentmärkte 

Erste Kantonalbanken gewähren Kredite mit Negativzinsen9 

Mindestens zwei Kantonalbanken vergeben in gewissen 

Situationen Hypothekarkredite zu Minuszinsen. Das zeigt eine 

Umfrage der Tamedia-Zeitungen (Paywall) unter den 

Instituten. Sowohl die Zuger Kantonalbank als auch die 

Graubündner Kantonalbank (GKB) räumten gegenüber den 

Zeitungen ein, in Einzelfällen sogar Geld an die Schuldner zu 

zahlen statt Zinsen zu nehmen. 

Welche Kundengruppen von den Negativzinsen profitieren, 

wollten die Banken nicht präzisieren. Allerdings ist klar, dass es 

dabei nicht um Eigenheimbesitzer geht. «Bei institutionellen 

Kunden mit sehr grossem und gleichzeitig sehr kurzfristigem 

Finanzierungsbedürfnis können bei der GKB je nach aktueller 

Refinanzierungssituation, Minuszinsen zur Anwendung 

kommen», so Thomas Müller, Sprecher der Bündner 

Kantonalbank. 

Zwar machen längst nicht alle Institute beim 

Niedrigzinswettlauf mit – so verweigern die grossen 

Kantonalbanken in Zürich, den beiden Basel, Waadt und Genf 

sowie die Berner BEKB jegliche Negativzinsen. Doch das 

Vorpreschen einzelner Institute mache es für die anderen 

schwierig, bei Krediten zum Zuge zu kommen, bestätigte die 

Pensionskasse der Post gegenüber den Zeitungen. 

 

Negativzinsen machen für Banken Sinn 

Für die Banken können Kredite zu Null- oder Negativzinsen im 

aktuellen Zinsumfeld aus zwei Gründen die beste Lösung sein. 

Erstens weisen die Zeichen in der Schweiz und im Ausland auf 

weiter sinkende Leitzinsen. Mit den Minuszinsen antizipieren 

die Banken, dass Konkurrenten schon bald noch billigere 

Kredite anbieten könnten. Und zweitens bezahlen Banken 

schon heute einen Negativzins von 0,75 Prozent für das 

ungenutzte Geld, welches sie bei der Nationalbank parkieren.  

Da die Nationalbank auf absehbare Zeit kaum von ihrer Politik 

zur Schwächung des Frankens abrücken wird, sind Kredite zu 

Negativzinsen für beide Seiten gut, solange es sich um Kunden 

mit grossem und kurzfristigem Finanzierungsbedürfnis 

handelt, wie sie die GKB beschreibt. 

Minuszinsen für Eigenheimbesitzer sind in der Schweiz im 

Moment dagegen (noch) nicht realistisch. 

 

Kein Dammbruch bei Hypothekarzinsen? 

Nach der Einschätzung von Moneypark dürfte «die breite 

Masse der Hypothekaranbieter im positiven Bereich bleiben», 

schreiben die Zeitungen. Solange die Banken auf den 

Sparguthaben keine Negativzinsen auf breiter Front 

verlangten, gehe jede Ermässigung des Hypothekarzinses mit 

einer engeren Gewinnmarge für die Banken einher. 

Stattdessen dürften Banken verstärkt auf Hypotheken mit 

sehr langen Laufzeiten setzen. Mit 11- bis 15-jährigen 

Hypotheken zu einem tiefen Zins – wie sie einige 

Kantonalbanken im Angebot haben – kann laut Moneypark 

«dem Margenschwund, zumindest kurzfristig, Einhalt geboten 

werden». Sie zeigen indes auch, dass die Banken für eine sehr 

lange Zeit mit einem Tiefzinsumfeld rechnen. 

Ein Blick nach Dänemark zeigt eine andere Richtung, wie es 

weitergehen könnte. Das Land kommt nicht aus den 

Minuszinsen heraus, weil – wie in der Schweiz – eine 

Aufwertung der eigenen Währung zum Euro verhindert 

werden muss. 

 

Das Risiko eines Bank-Run 

Im skandinavischen Land gibt es seit 2012 einen negativen 

Einlagezins für Kreditinstitute und inzwischen erhalten auch 

Hauskäufer Negativzinsen gutgeschrieben. Dabei übertreffen 

indes die Gebühren der Banken die Negativzinsen, so dass die 

Schuldner am Ende trotzdem draufzahlen. Ein Szenario, das 

auch Schweizer Sparern nicht völlig unbekannt vorkommen 

dürfte. 

Vor den Gefahren von Negativzinsen warnt auch der 

Immobilienexperte Donato Scognamiglio: «Wenn Banken das 

Businessmodell mit Negativzinsen im Hypothekarbereich 

durchziehen würden, müssten sie umgekehrt auch 

Sparguthaben von Retailkunden mit Guthaben unter 500'000 

Franken negativ verzinsen», sagte der Chef des 

Beratungsunternehmens IAZI gegenüber «Cash». Mit fatalen 

Konsequenzen: «Kunden würden dann ihr Geld abheben, ein 

Bankrun wäre die Folge.»

 

  

 
9 Online-Artikel vom 23.07.2019 auf www.handelszeitung.ch 
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DEUTSCHLAND 

  

2.1. Allgemeine Marktinformationen 

Geldvermögen in Deutschland erreicht Rekordwert10 

Trotz der schlechten Zinslage haben die Menschen in 

Deutschland mehr auf der hohen Kante als je zuvor. Von 

risikoreichen Investitionen halten sich viele aber fern. 

 

Das Geldvermögen der Deutschen ist trotz der Dauertiefzinsen 

auf Erspartes auf einen neuen Rekordwert angestiegen. Mit 

insgesamt 6,17 Billionen Euro besaßen die Privathaushalte 

zum Ende des ersten Quartals ein so hohes Geldvermögen wie 

noch nie, teilte die Bundesbank mit. 

 

Das ist ein Zuwachs von rund 153 Milliarden Euro oder 2,6 

Prozent im Vergleich zum vierten Quartal 2018. Dazu trug 

auch die Erholung an den Finanzmärkten zum Jahresstart bei. 

Zum Jahresende 2018 hatten Kursrückgänge bei Aktien und 

Investmentfondsanteilen das Geldvermögen noch sinken 

lassen. "Die privaten Haushalte erhöhten vor allem ihre 

Bestände an Bargeld und Einlagen sowie ihre Ansprüche 

gegenüber Versicherungen", teilte die Notenbank mit. 

 

Bei ihren Investments scheinen die Deutschen weiterhin das 

Risiko eher zu scheuen. Bargeld und sogenannte Sichteinlagen 

sind weiter sehr beliebt. Dazu zählen unter anderem Giro- und 

Tagesgeldkonten sowie Festgeldkonten. Unter dem Strich 

verlieren die Sparer bei steigender Inflation in der Zinsflaute 

damit Geld. Bei Bedarf können die Bestände allerdings rasch 

umgeschichtet werden. Ende März steckten insgesamt 2.494 

Milliarden Euro in Bargeld und Einlagen, 38,7 Milliarden kamen 

im ersten Quartal hinzu. Erstmals seit mehr als vier Jahren 

legten die Bundesbürgerinnen und Bundesbürger dabei auch 

wieder mehr Geld in Sparbüchern und Sparbriefen an.  

Mehr Investitionen in Versicherungen und Aktien 

Auch Versicherungen waren beliebt – hier stiegen die 

Ansprüche um etwa 20 Milliarden auf 2.294 Milliarden Euro. 

Ausgebaut haben Privathaushalte aber auch ihre Investments 

in Aktien und Investmentfondsanteile – um rund zehn 

Milliarden Euro. Laut Bundesbank hat sich damit der seit 2014 

beobachtete Trend zu einem stärkeren Börsenengagement 

fortgesetzt. 

 

Zum Ende des ersten Quartals bestand das Geldvermögen der 

Haushalte zu 37 Prozent aus Versicherungen. Der Anteil von 

Bargeld und Einlagen lag bei rund 40 Prozent. Rund 20 Prozent 

machten Aktien und Anteile an Investmentfonds aus. 

Viele Haushalte nutzten die anhaltend tiefen Zinsen auch, um 

bei Banken günstig Kredite aufzunehmen. Wie schon in den 

Vorquartalen wurden im ersten Jahresviertel vor allem 

Wohnungsbaukredite von heimischen Instituten nachgefragt. 

Insgesamt nahmen die Verbindlichkeiten der Privathaushalte 

im ersten Quartal um etwa 17 Milliarden Euro auf 1,81 Billionen 

zum Quartalsende zu. 

 

Bei der Berechnung des Geldvermögens berücksichtigte die 

Bundesbank Bargeld, Bankeinlagen, Wertpapiere und 

Ansprüche an Versicherungen – nicht jedoch Immobilien. Wie 

das Vermögen verteilt ist, geht aus den Daten nicht hervor.

 

  

 
10 Online-Artikel vom 15.07.2019 auf www.zeit.de 
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2.2. Wohn-Investmentmarkt 

Warum Bauen in Deutschland immer teurer wird11 

Die Baupreise in Deutschland steigen weiter stark an. Wie das 

Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte, 

waren die Preise für den Neubau von Wohngebäuden im Mai 

4,7 Prozent höher als noch vor einem Jahr. Im Februar 2019, 

der vorangegangen Erhebung der Statistiker, betrug der 

Preisanstieg im Jahresvergleich 4,8 Prozent. 

 

Die Preise für Rohbauarbeiten an Wohngebäuden stiegen 

innerhalb eines Jahres um 5,2 Prozent. Den größten Anteil 

machten dabei Betonarbeiten (plus 5,3 Prozent) und 

Mauerarbeiten (plus 5,5 Prozent) aus. Auch Arbeiten am Dach 

sowie Erdarbeiten waren deutlich teurer. 

 

Die Preise für Ausbauarbeiten an Wohngebäuden nahmen im 

Mai dieses Jahres um 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. 

Größtes Gewicht für den Index hatten dabei Tischlerarbeiten. 

 

Auch die Preise für Instandhaltungsarbeiten an 

Wohngebäuden zogen binnen eines Jahres um 4,3 Prozent an, 

wie das Bundesamt weiter mitteilte. Die Neubaupreise für 

Bürogebäude und für gewerbliche Betriebsgebäude stiegen 

um jeweils 4,7 Prozent. 

 

Der Bundesverband Freier Immobilien- und 

Wohnungsunternehmen (BFW) mahnte, die tatsächliche 

Kostensteigerung sei „noch weitaus höher“, denn beim 

Baupreisindex des Statistikamts seien ordnungsrechtliche 

Vorgaben und gestiegene Qualitätsansprüche noch nicht mit 

eingerechnet. 

 

BFW-Präsident Andreas Ibel verwies dabei vor allem auf den 

„Regulierungsdschungel“. So habe sich die Zahl der 

Bauvorschriften, etwa zum Lärm- und Brandschutz und zur 

Barrierefreiheit, seit 1990 auf rund 20.000 vervierfacht. 

 

In einer Umfrage hätten zudem 80 Prozent der 

Mitgliedsunternehmen des BFW angegeben, dass es immer 

schwieriger werde, Fachplaner und Baufirmen zu finden, gab 

der Verband zu bedenken. 

 

Bau- und Immobilienwirtschaft benötigten dringend stabile 

Rahmenbedingungen, daher dürften die Vorschriften von 

Bund, Ländern und Kommunen an die Branche „nicht 

permanent geändert und verschärft werden“, forderte Ibel. 

Bezahlbares Bauen sei letztlich die Grundvoraussetzung für 

bezahlbares Wohnen, fügte er hinzu.

 

 
 

11 Online-Artikel vom 08.07.2019 auf www.faz.net 
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Zufriedenheit von Mietern sinkt deutlich12 

Wohnungs- und Hauseigentümer sind viel zufriedener als 

Mieter. Bei denen nehmen die Klagen sogar zu - und das hat 

nicht nur finanzielle Gründe. 

Das Meinungsforschungsinstitut Allensbach hat - im Auftrag 

der Wertgrund Immobilien AG - die Zufriedenheit der Bürger 

mit ihrer Wohnsituation untersucht. Aus der Umfrage geht 

unter anderem hervor: Eigentümer wohnen im Schnitt besser. 

Während unter den Haus- und Wohnungsbesitzern 94 Prozent 

angeben, zufrieden zu sein mit ihrer Wohnsituation, sind es bei 

den Mietern 74 Prozent. 

 

 
 

Die Zufriedenheit der Mieter in Deutschland ist in den 

vergangenen Jahren noch gefallen. Der von Allensbach 

ermittelte Mieterzufriedenheitsindex - gemessen auf einer 

Skala von 0 bis 100 - ist von 72 im Jahr 2016 auf einen Wert von 

67 Punkten in diesem Jahr gesunken. Das bedeutet einerseits, 

dass die große Mehrheit der Mieter trotz der aktuellen Debatte 

um steigende Mieten insgesamt durchaus zufrieden ist mit der 

eigenen Lage. Es ist aber auch eine deutliche Verschlechterung 

von minus 6,9 Prozent. 

 

 
 

 
12 Online-Artikel vom 08.07.2019 auf www.spiegel.de 

Etwas unerwartet sind daran offenbar nicht ausschließlich 

Mieterhöhungen schuld. Die höheren finanziellen Belastungen 

- eine von acht Komponenten, aus denen sich der Allensbach-

Index zusammensetzt - schlagen zwar ebenfalls auf die 

verschlechterte Mieterzufriedenheit durch. Einen deutlich 

größeren Einfluss haben allerdings andere Gründe: Die 

allgemeine Zufriedenheit ist erheblich gesunken, daneben 

bemängeln immer mehr Mieter den technischen Zustand ihrer 

Wohnung und die Leistungen der Hausverwaltungen. 

 

 
 

Die genauen Ursachen dieser Entwicklung lassen sich anhand 

der Umfragedaten nicht abschätzen. Hat der technische 

Zustand des Wohnungsbestands in Deutschland tatsächlich 

binnen kurzer Frist rapide abgenommen? Lassen Vermieter 

die Betreuung der Wohnungen schleifen? 

 

Studien-Autor Thomas Petersen hält andere Erklärungen für 

möglich: "Es könnte sein, dass mit den steigenden Mieten auch 

die Ansprüche der Mieter an die Qualität steigen. Oder die 

Mietpreisbremse entfaltet doch Wirkung - und führt dazu, dass 

Vermieter weniger in Verwaltung und Reparatur investieren". 

 

Verbessert hat sich seit 2016 indes nur einer der acht Werte: 

Mieter haben inzwischen viel weniger Angst vor 

Wohnungseinbrüchen. Grund dafür ist die seit einigen Jahren 

sinkende Zahl von Einbrüchen. Auf diese Entwicklung haben 

die Vermieter freilich keinen Einfluss, trotzdem hat sie den 

Rückgang der Mieterzufriedenheit insgesamt gedämpft. Er 

wäre sonst noch größer ausgefallen. 

 

Wertgrund-Vorstand Thomas Meyer weist darauf hin, dass in 

den fünf größten Städten in Deutschland - dazu zählen Köln, 
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Hamburg, Berlin, München und Frankfurt am Main - die 

Zufriedenheit von Mietern in der Umfrage gegen den Trend 

sogar etwas gestiegen ist. Eine Erklärung dafür könnte sein, 

dass in den vergangenen Jahren immer mehr Mieter aus den 

Städten heraus in die Vorstädte gedrängt wurden. Dort ist die 

Unzufriedenheit in den vergangenen drei Jahren tatsächlich 

überproportional gestiegen. Mit anderen Worten: Dann wäre 

die Zufriedenheit der Großstädter nur deshalb gestiegen, weil 

viele Unzufriedene bereits zum Umzug gezwungen waren. 

 

Die Entwicklung der von den Befragten genannten Mieten 

spiegelt das allerdings nur bedingt wider: Insgesamt ist die 

Durchschnittsmiete von 2016 bis 2019 von 673 Euro auf 690 

Euro gestiegen, ein moderates Plus von 2,5 Prozent. In den 

fünf Metropolen fiel der Anstieg mit plus 3,4 Prozent zwar 

deutlich stärker aus. Aber auch dort lag er unter der 

allgemeinen Preissteigerung. 

 

Die Mieterschaft - darauf weist die Allensbach-Studie auch hin 

- wird durch die steigenden Mieten allerdings in sehr 

unterschiedlichem Maße getroffen. Auf der einen Seite stehen 

die verhältnismäßig besser gestellten langjährigen 

Bestandsmieter. Sie profitieren davon, dass die Mieten bei 

ihrem Einzug noch deutlich niedriger lagen und oft moderat 

angepasst wurden. Diese Gruppe ist groß. Im Schnitt leben 

Mieter in Deutschland seit elf Jahren in derselben Wohnung. 

 

 

Auf der anderen Seite stehen allerdings die Neumieter, also 

alle diejenigen, die in den vergangenen fünf Jahren 

umgezogen sind, etwa aus beruflichen Gründen. Sie werden 

oftmals massiv getroffen durch den Trend der steigenden 

Mieten bei Neuvermietungen. Neumieter geben deshalb in der 

Umfrage auch deutlich häufiger an, dass ihre Kaltmiete eine 

erhebliche Belastung darstellt. 

 

Wohl auch wegen der umfangreichen Berichterstattung 

besteht bei einem Thema hingegen über praktisch alle 

Bevölkerungsgruppen hinweg weitgehende Einigkeit: Die 

große Mehrheit der Befragten ist der Auffassung, dass die 

Politik zu wenig tut für bezahlbaren Wohnraum. Gerade 

einmal zehn Prozent sind der Meinung, das Thema bekomme 

derzeit die Aufmerksamkeit, die es verdiene. 
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2.3. Büro-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 

 

Büromärkte Deutschland: Berlin ist de facto vollvermietet13 

In Berlin ein Büro zur Miete zu finden, ist kaum noch möglich 

bei einer Leerstandsquote von 1,3 Prozent. Der Run auf 

moderne Neubauprojekte ist groß. Und die Mieten steigen 

weiter. Ähnlich sieht es an den Bürovermietungsmärkten 

einiger anderer deutscher Metropolen aus, wie Studien zeigen. 

Über die sieben größten deutschen Bürovermietungsmärkte 

(Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, 

München, Stuttgart) hinweg wurden nach einer Analyse des 

Immobilienberaters JLL im ersten Halbjahr rund zwei Millionen 

Quadratmeter vermietet. Colliers International kommt auf 

rund 1,9 Millionen Quadratmeter, rund fünf Prozent mehr als 

im ersten Halbjahr 2018. 

BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) untersuchte Berlin, 

Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig und 

München und registrierte ein Plus von acht Prozent (knapp 

zwei Millionen Quadratmeter). Und in Summe der Top-6-

Märkte Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln 

und München legte der Flächenumsatz um sieben Prozent auf 

rund 1,7 Millionen Quadratmeter zu, berichtet Savills. 

Der Immobilienberater Cushman & Wakefield (C&W) nahm die 

Top 4 Berlin, Frankfurt, Hamburg und München unter die Lupe, 

auf die im Folgenden gesondert eingegangen wird, und 

kommt in diesen Städten für das erste Halbjahr 2019 auf einen 

Flächenumsatz von 1,4 Millionen Quadratmetern und damit 

auf das höchste Ergebnis, das in den vergangenen 20 Jahren 

für ein erstes Halbjahr registriert wurde. Hervorzuheben ist vor 

allem Berlin: Mit den Mieten steigen auch die Renditen für 

Investoren kontinuierlich weiter. 

 

Leerstand in Berlin auf historischem Tiefstand 

Das Potenzial in der Hauptstadt stand auch beim Berliner 

Immobilienunternehmen Angermann Real Estate Advisory AG 

im Fokus. Der Leerstand beträgt demnach derzeit etwa 

286.000 Quadratmeter bei einem Gesamtflächenbestand von 

zirka 22,8 Millionen Quadratmetern. Dies sei ein historischer 

Tiefstand. Einige Vermieter halten ihre Büroflächen laut 

Angermann auch zurück, weil sie davon ausgehen, später noch 

höhere Büromieten erzielen zu können.

 

 
 

Im zweiten Quartal 2019 ist die Durchschnittsmiete laut 

Angermann gegenüber dem Vorquartal noch einmal von 22,50 

Euro pro Quadratmeter auf 23,90 Euro pro Quadratmeter 

gestiegen. Das ist ein Plus von sechs Prozent. Die 

 
13 Online-Artikel vom 08.07.2019 auf www.haufe.de 

Spitzenmiete zog von 35,40 Euro auf 35,90 Euro pro 

Quadratmeter an (plus 1,4 Prozent). Nach einer Analyse der 

Immobiliendienstleister Savills und Colliers International liegt 
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die Spitzenmiete in Berlin derzeit bei 36,50 Euro pro 

Quadratmeter (BNPPRE und C&W: 37 Euro). 

 

Dass die Vermietungsleistung trotz des Mangels an freien 

Büroflächen hoch bleibt, liegt Angermann zufolge an 

zahlreichen Anmietungen in Neubauprojekten: Bis 2024 

entstehen in Berlin etwa 2,8 Millionen Quadratmeter 

Bürofläche. Viele der im Bau oder in Planung befindlichen 

Gebäude weisen laut Angermann schon jetzt eine hohe 

Vorvermietungsrate auf. Der Bezirk Mitte ist im ersten 

Halbjahr 2019 mit 148.000 Quadratmetern vermieteter 

Bürofläche (plus 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr) der 

umsatzstärkste Standort. Auf dem zweiten Platz folgt 

Charlottenburg mit 89.000 Quadratmetern und einem 

Umsatzplus von 37 Prozent. 

Nach der Analyse von Savills lag der Flächenumsatz in Berlin 

im ersten Halbjahr 2019 bei 454.300 Quadratmetern (BNPPRE: 

418.000 Quadratmeter; Colliers: 391.000 Quadratmeter) bei 

einer Leerstandsquote von 1,4 Prozent (Savills und Colliers) 

und 1,9 Prozent (BNPPRE). Für 2019 rechnen Angermann und 

Colliers mit einem Gesamtjahresumsatz mit Berliner 

Büroflächen von 900.000 Quadratmetern. Vor einem Jahr lag 

der Leerstand in Berliner Bürogebäuden noch bei zwei 

Prozent.

 

 
 

Viele Großabschlüsse in Hamburg 

Am Hamburger Büromarkt wurden im ersten Halbjahr 306.000 

Quadratmeter (Savills: 309.000 Quadratmeter; C&W: 322.900 

Quadratmeter) umgesetzt, wie die Analyse von BNPPRE zeigt, 

wofür primär Großdeals oberhalb von 10.000 Quadratmetern 

verantwortlich gewesen seien. Sie hatten der Studie zufolge 

einen Anteil von 36 Prozent am Gesamtergebnis. Mit dem 

Baubeginn des Multi-Space-Konzepts "Otto-Campus" im 

Stadtteil Bramfeld wurde überhaupt einer der größten 

Abschlüsse der vergangenen zehn Jahre registriert (40.000 

Quadratmeter). Die größte Anmietung des Quartals mit mehr 

als 50.000 Quadratmetern wurde laut Savills aber im "Alten 

Fernmeldeamt" durch die Sprinkenhof GmbH realisiert. 

 

Der Leerstandsabbau hat sich BNPPRE zufolge im ersten 

Halbjahr 2019 auch in Hamburg fortgesetzt; das Volumen an 

kurzfristig verfügbaren Flächen ging um knapp zehn Prozent 

auf 611.000 Quadratmeter zurück. Das von den Nutzern am 

meisten nachgefragte Segment der modernen Flächen blieb 

mit 141.000 Quadratmetern nahezu unverändert (plus zwei 

Prozent) und macht etwa 23 Prozent des gesamten 

Leerstandes aus. Die Leerstandsquote nähert sich laut JLL der 

Drei-Prozent-Marke. Platz sei noch in der City Süd mit einem 

Leerstand von 4,4 Prozent. Laut BNPPRE finden sich noch 

70.000 Quadratmeter vakante Flächen in der City. Insgesamt 

seien jedoch die meisten Flächen wegen der hohen 

Vorvermietungsquote und vielen Eigennutzern nicht am Markt 

verfügbar: Mit gerade einmal 20 Prozent befindet sich der 

Anteil der verfügbaren Flächen auf einem historischen 

Rekordtief. 

 

Die anhaltend hohe Nachfrage hat die Spitzenmiete in 

Hamburg laut BNPPRE in den vergangenen zwölf Monaten um 

über elf Prozent steigen lassen: Sie liegt erstmals bei 30 Euro 

pro Quadratmeter. Erzielt wird sie in der City, teilt JLL mit. 

Savills geht von 27 Euro aus, Cushman & Wakefield von 27,50 

Euro. Auch die Durchschnittsmiete befindet sich den Studien 

zufolge mit 18 Euro pro Quadratmeter (JLL: 17,40 Euro; Savills: 
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15,80 Euro) derzeit auf einem Allzeithoch. Die geringe 

spekulative Neubautätigkeit wird laut BNPPRE den weiteren 

Leerstandsabbau nicht aufhalten, woraus sich weiteres 

Mietsteigerungspotenzial ergibt. Eine Entspannung des 

Marktes sei derzeit nicht in Sicht, bestätigt Tobias Scharf von 

JLL.

 

 
 

Münchner Mieter können nur noch verdichten oder verlagern 

Der Flächenumsatz in München lag nach der Studie von Savills 

im ersten Halbjahr 2019 mit 369.300 Quadratmetern um 13 

Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum (BNPPRE: 428.000 

Quadratmeter; minus acht Prozent; C&W: 423.400 

Quadratmeter; minus elf Prozent). Unter den vier 

vorgestellten Metropolen ging der Flächenumsatz damit 

ausschließlich in München zurück. 

Verantwortlich für den Rückgang sind laut BNPPRE bislang 

fehlende Großabschlüsse, laut Savills sind es fehlende 

Flächenverfügbarkeiten. Auch im weiteren Jahresverlauf 

rechnet Savills deshalb mit einer geringeren 

Vermietungsleistung in München: Wegen der angespannten 

Marktlage sei damit zu rechnen, dass die Durchschnittsmiete 

von 18,90 Euro bis zum Jahresende um drei Prozent auf 19,50 

Euro ansteigen wird, die Spitzenmiete sogar um vier Prozent 

auf 38 Euro (C&W: 38,50 Euro). 

Demnach kommen bis 2021 rund 854.000 Quadratmeter neue 

Bürofläche auf den Markt, deutlich mehr als im Durchschnitt 

der vergangenen zehn Jahre mit jährlich zirka 205.000 

Quadratmetern. 

Laut C&W sind von den rund 417.700 Quadratmetern an 

Neubauvolumen, die in der zweiten Jahreshälfte 2019 

bezugsfertig sein werden, 306.500 Quadratmeter und damit 

knapp 75 Prozent vorvermietet. Damit stehen den 

Flächeninteressenten nur noch knapp 111.000 Quadratmeter 

an Bürofläche in Neubauprojekten zur Verfügung. Laut Savills 

sind für 2019 sogar bereits 81 Prozent vorvermietet und auch 

für 2020 liege die Vorvermietungsquote aktuell bei 67 Prozent. 
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Weniger Vermietungen in der Innenstadt von Frankfurt 

Um knapp drei Prozent zugelegt hat laut BNPPRE im ersten 

Halbjahr 2019 der Frankfurter Markt mit 281.000 

Quadratmetern (C&W: 260.200 Quadratmeter; Colliers: 

256.400 Quadratmeter). Cushman & Wakefield hat den Markt 

detailliert untersucht und kommt zu dem Schluss, dass auch in 

der Mainmetropole die Flächenknappheit den Umsatz bremst 

und zwar vor allem in den innerstädtischen Lagen. 

In der City, inklusive des Central Business Districts, wurden laut 

C&W in den ersten sechs Monaten 2019 mit 90.300 

Quadratmetern rund 80.000 Quadratmeter weniger Fläche 

umgesetzt als im ersten Halbjahr 2018. Grund hierfür sei vor 

allem das knapper werdende Angebot an modernen 

zusammenhängenden Bestandsflächen ab einer 

Größenordnung von 2.000 Quadratmetern. 

Die Leerstandsquote nähert sich demzufolge der Marke von 

vier Prozent an. Im Central Business District, mit den 

Teilmärkten Bankenviertel und Westend, liegt sie aktuell sogar 

nur bei zwei Prozent. Mit 96.100 Quadratmetern fanden laut 

C&W aus diesem Grund knapp 40 Prozent der 

Neuanmietungen in Projektentwicklungen statt, darunter der 

Abschluss der Deka Bank, die sich derzeit einen neuen 

Firmensitz mit insgesamt 46.200 Quadratmetern auf dem 

Areal der zurückgebauten IBM-Niederlassung im Stadtteil 

Niederrad errichten lässt sowie die Anmietung der Randstad 

Deutschland GmbH, die sich knapp 15.000 Quadratmeter in 

einem Neubauprojekt in Eschborn sicherte. 

Mit 1.500 Quadratmetern war das Fertigstellungsvolumen von 

Frankfurter Büros laut C&W im ersten Halbjahr sehr gering. 

Von den 490.000 Quadratmetern an Bürofläche, die sich 

aktuell im Bau oder in der Kernsanierung befinden, sollen 

knapp 164.000 Quadratmeter noch bis zum Jahresende 2019 

fertiggestellt werden, bereits 70 Prozent der Flächen seien 

bereits vorvermietet, nur knapp 50.000 Quadratmeter 

stünden aktuell noch zur Anmietung zur Verfügung. 

Das treibt auch die Mieten. Die im Bankenviertel erzielbare 

Spitzenmiete liegt derzeit bei 45 Euro pro Quadratmeter und 

Monat (Colliers: 43 Euro) und erreicht das höchste Niveau seit 

2002. Zurückzuführen sei der weitere Anstieg auf hochpreisige 

Anmietungen im Hochhaussegment, ergänzt Colliers. 

Außerhalb des Innenstadtgebietes liegt die 

Durchschnittsmiete derzeit nach Angaben von C&W bei 14,70 

Euro pro Quadratmeter und Monat; 13,10 Euro waren es im 

vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Vor allem in Teilmärkten 

wie dem Flughafen, wo die Quartiersentwicklung Gateway 

Gardens vorangetrieben wird, oder in Eschborn, wo einige 

Sanierungs- und Neubauprojekte das Flächenangebot 

attraktiver machen, sind demnach steigende Mieten zu 

verzeichnen.

 

 

2.4. Retail-Investmentmarkt 

 
Einzelhandelsinvestments: Totgesagte leben länger14 

Der Onlinehandel setzt den stationären Einzelhandel unter 

Druck. Nichtsdestotrotz sind die Investments in 

Handelsimmobilien zuletzt um 22 Prozent gestiegen, wie eine 

Studie von CBRE zeigt. Savills sieht den Markt in der 

Transformation: Es entstehe eine neue Assetklasse in Form der 

Mischnutzung. 

 

In den ersten sechs Monaten 2019 wurden laut Analysen des 

Immobilienberaters CBRE und von Colliers International 4,9 

Milliarden Euro in deutsche Einzelhandelsimmobilien 

investiert; dies sei ein Plus von 22 Prozent gegenüber dem 

ersten Halbjahr 2018, schreibt CBRE, von plus 29 Prozent geht 

Colliers aus. Die Researcher von BNP Paribas Real Estate 

(BNPPRE) kommen auf ein Gesamtresultat von 5,4 Milliarden 

Euro, und Savills spricht von 5,9 Milliarden Euro 

Investmentvolumen für deutsche Handelsimmobilien 

 
14 Online-Artikel vom 09.07.2019 auf www.haufe.de 

(inklusive Geschäftshäuser) zwischen Anfang Januar und Ende 

Juni 2019. 

 

Treiber der positiven Entwicklung am 

Handelsinvestmentmarkt war laut CBRE die Übernahme der 

verbleibenden Anteile (49,99 Prozent) der 57 Kaufhof-

Immobilien von Hudson's Bay durch die österreichische Signa 

Holding von René Benko für rund eine Milliarde Euro. Diese 

Großtransaktion habe den Markt im zweiten Quartal deutlich 

geprägt. Ohne den Kaufhof-Deal wäre das 

Transaktionsvolumen jedoch zumindest auf dem 

Vorjahresniveau. 

 

Wie Colliers ergänzt, stammen die mit 280 Millionen Euro 

beziehungsweise 265 Millionen Euro zweit- und drittgrößten 

Deals aus dem zweiten Quartal: Die Königsbau-Passagen in 

Stuttgart, die durch die Antirion SGR im Rahmen eines Joint 
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Ventures mit Poste Vita erworben wurden, und das 

Geschäftshaus Zoom in Berlin, das im April 2019 vom 

Immobilieninvestor Hines an die Bayerische 

Versorgungskammer (BVK) und SwissLife sowie CorpusSireo 

als Investmentmanager verkauft wurde. 

 

Im Städtevergleich, den nur BNPPRE zusätzlich angestellt hat, 

verbesserten gleich sechs der sieben größten deutschen 

Investmentstandorte die Ergebnisse gegenüber 2018. An der 

Spitze setzte sich demnach Berlin mit Investments in 

Handelsimmobilien in Höhe von 678 Millionen Euro. Es folgen 

Stuttgart (384 Millionen Euro), München (316 Millionen Euro) 

und Düsseldorf (202 Millionen Euro) mit deutlichen 

Steigerungen der Volumina, während Köln (127 Millionen 

Euro) und Frankfurt am Main (92 Millionen Euro) auf etwas 

mehr oder weniger als 100 Millionen Euro kommen. Nur 

Hamburg blickt laut BNPPRE mit 49 Millionen Euro auf ein sehr 

verhaltenes Halbjahr zurück. 

 

 

 

 
 

Trotz Online-Handel: Investoren von High-Street-Konzepten 

überzeugt 

Der Anteil internationaler Investoren ist im ersten Halbjahr 

2019 im Vergleich zum Vorjahr laut CBRE um 26 

Prozentpunkte auf 50 Prozent (Colliers: 56 Prozent) 

angestiegen – wobei Investoren aus Österreich nicht zuletzt 

durch das Signa-Investment mit einem Volumen von knapp 1,3 

Milliarden Euro am aktivsten waren. 

 

Auch der Anstieg des Anteils von innerstädtischen 

Geschäftshäusern auf 38 Prozent des Gesamtvolumens sowie 

der Anstieg der Portfolioquote um zehn Prozentpunkte auf 47 

Prozent sind CBRE zufolge maßgeblich auf die Kaufhof-

Übernahme zurückzuführen. Dies zeigt, dass Investoren trotz 

des Online-Handels von High-Street-Konzepten nach wie vor 

überzeugt sind, doch in Bezug auf Shopping-Center besteht 

nach Beobachtung von CBRE weiterhin eine Verunsicherung 

am Markt. 

 

Interessant sei, heißt es in der CBRE-Studie weiter, dass die 

Spitzenrenditen für Shopping-Center gestiegen sind, während 

jene für Fachmarktzentren im Vergleich zum Vorjahr 

nachgelassen haben: An den A-Standorten liegen die Renditen 

für Einkaufszentren in der Spitze laut CBRE aktuell bei vier 

Prozent (BNPPRE: 4,1 Prozent) – und damit 20 Basispunkte 
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höher als Ende des ersten Halbjahres 2018 (CBRE) und plus 

zehn Basispunkte im Vergleich zum Ende 2018 (BNPPRE). 

 

Auch die Spitzenrenditen für Shopping-Center an B-

Standorten sind gewachsen: Sie legten gegenüber dem ersten 

Halbjahr 2018 um 35 Basispunkte auf 4,85 Prozent zu (CBRE). 

Die Spitzenrendite bei Fachmarktzentren notiert laut CBRE 

aktuell bei 4,15 Prozent (BNPPRE: 4,3 Prozent). Das sind 35 

Basispunkte (CBRE) weniger als im ersten Halbjahr 2018 und 

20 Basispunkte weniger im Vergleich zum Ende 2018 

(BNPPRE). 

Während die Spitzenrenditen an den meisten der sieben A-

Standorte nach der jahrelangen Talfahrt seit 2017 stagnieren, 

sind laut BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) die Yield 

Compression vor allem in den beiden teuersten Märkten Berlin 

und München noch nicht gänzlich abgeschlossen: Mit jeweils 

2,8 Prozent haben sich Geschäftshäuser in den Top-Lagen der 

Bayern-Metropole sowie der Hauptstadt im 

Vorjahresvergleich noch einmal verteuert und den Abstand auf 

Hamburg (drei Prozent) ausgebaut. Frankfurt am Main bleibt 

der Hansestadt auf den Fersen (3,1 Prozent) und behauptet die 

Position vor Düsseldorf, Köln und Stuttgart (alle 3,2 Prozent).

 

 
 

Savills: Mixed-Use wird die neue Assetklasse 

Der Immobiliendienstleister Savills hat die Transaktionen am 

deutschen Investmentmarkt für Handelsimmobilien zudem 

nach einzelnen Asetklassen untersucht. Demnach waren 

Geschäftshäuser mit einem Volumen von 1,8 Milliarden Euro 

(Anteil von 31 Prozent) das stärkste Segment, gefolgt von 

Warenhäusern mit 1,5 Milliarden Euro (25 Prozent), 

Fachmarktzentren (898 Millionen Euro; 15 Prozent) und 

Shopping Centern (858 Millionen Euro, ebenfalls 15 Prozent). 

Sonstige Einzelhandelsformate, zu denen unter anderem 

Supermärkte, Discounter und Baumärkte zählen, zeichneten 

mit 793 Millionen Euro für 14 Prozent des Volumens 

verantwortlich. 

 

Was die Renditen betrifft, unterscheidet Savills zwischen 

"Secondary Shopping-Centern", für die der Studie zufolge in 

der Spitze aktuell 5,9 Prozent erzielt werden können, und 

"Prime Centern" mit 4,2 Prozent. Die Spitzenrendite für 

Fachmarktzentren liegt Savills zufolge unverändert auf dem 

Rekordniveau von 3,9 Prozent, bei Geschäftshäusern bei 3,1 

Prozent. 

 

Laut Savills präferieren Investoren, am aktivsten waren im 

bisherigen Jahresverlauf risikoaverse und langfristig agierende 

Investoren, mittlerweile die Diversifizierung im Objekt, nicht 

nur für die High Street, sondern auch für Shopping Center. "Die 

Dekade der Transformation wird in Konzepten münden, die 

letztlich zu einer neuen Assetklasse in Form der Mischnutzung 

führt", sagt Krechky. Beispiele für solche Transaktionen sind 

laut Savills sowohl die Stuttgarter Königsbau Passagen als 

auch das Berliner Zoom, das nicht nur Einkaufszentrum, 

sondern auch Bürohaus ist. 

 

Höhere Risikobereitschaft im Einzelhandelssegment als am 

Gesamtmarkt 

Eine Auswertung nach Risikoklassen hat Colliers International 

außerdem vorgenommen und kommt zu dem Schluss, dass 

aufgrund der geringeren Produktverfügbarkeit im Core-

Segment die Risikoleiter ein Stück weit höher erklommen 

wird. 

 

Mehr als die Hälfte des Kapitals (54 Prozent) wurde laut 

Colliers im ersten Halbjahr 2019 im Core-Plus-Segment 

investiert, im Core-Bereich dagegen nur 33 Prozent. Der Anteil 
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der Kategorie Value Add / Opportunistic, der auch 

Projektentwicklungen umfasst, fällt hingegen mit 14 Prozent 

bei Einzelhandelsimmobilien nicht besonders hoch aus. Dies 

sei unter anderem auf die deutlich verhaltene Neubautätigkeit 

im Retailbereich zurückzuführen, Verkäufe im Bestand 

beherrschen in dieser Assetklasse das Marktgeschehen. 

 

Dabei wirken laut Colliers vor allem auf bestehende 

Einkaufszentren tiefgreifende Veränderungen ein: Sie sind 

einem erhöhten Repositionierungsbedarf ausgesetzt. 

Markterhebungen zufolge stehen einem Großteil der 

deutschlandweiten Shopping Center entsprechende 

Umstrukturierungen noch bevor. "Vor diesem Hintergrund 

erklärt sich die momentane Zurückhaltung der Investoren bei 

dem Betriebstyp", sagt Hoenig-Ohnsorg. 

 

Keine belastbaren Angaben. 

 

 

2.5. Hotel-Investmentmarkt 

Zweistelliger Rückgang auf Hotelinvestmentmarkt: Kapitalträger finden kaum 

Immobilien15 

 
 

Deutlich unter dem Halbjahresniveau des Vorjahres bewegt 

sich das Transaktionsvolumen des Hotelinvestmentmarktes 

Ende Juni 2019. Mit 1,47 Milliarden Euro schlägt bis zur 

Jahresmitte ein Minus von 20 Prozent zu Buche. Hintergrund 

ist auch, dass die Investoren schlicht keine Immobilien mehr 

finden. 

 
15 Online-Artikel vom 10.07.2019 auf www.tophotel.de 

Nach knapp 600 Millionen Euro in den ersten drei Monaten 

flossen im zweiten Quartal mit etwa 870 Millionen Euro zwar 

45 Prozent mehr in die Assetklasse. Das teilt das Unternehmen 

JLL Hotels & Hospitality Group mit. Dennoch blieb das Minus 

unterm Strich. Zweistellig ist auch der Rückgang beim 

Vergleich mit dem Fünfjahresschnitt (- 14 Prozent). „Die 

2.4.2. Vermietung 

2.5.1. Kauf / Verkauf 
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Transaktionsvolumina der Jahre 2015 bis 2018 gehören erst 

einmal der Vergangenheit an. In der Tat könnte auch die wenig 

euphorisierende Anzahl der Transaktionen von insgesamt 39 

auf einen drastischen Nachfragerückgang hinweisen. 

Erfreulicherweise jedoch stimmt die reine Statistik nicht 

überein mit den realen Interessen der Investoren”, so Stefan 

Giesemann, Executive Vice President der JLL Hotels & 

Hospitality Group. Viele Anleger würden ihr Kapital gerne in 

einer Hotelimmobilie unterbringen, fänden aber kein 

adäquates Produkt. “Dieser Engpass betrifft insbesondere 

Bestandsobjekte in zentralen Lagen mit langfristigen 

Laufzeiten“, so Giesemann. Ein Großteil der Märkte zeige eine 

solide Performance mit erfreulichen Übernachtungszahlen. 

Triebfeder sei der weiterhin boomende Tourismussektor und 

die Nullzinspolitik, die auch bei steigenden Preisen den 

Käufern eine auskömmliche Rendite beschere. 

 

Investmentmarkt in Zahlen 

Die mit 18 Transaktionen aktivste Anlegergruppe waren 

erneut institutionelle Anleger mit einem Anteil von rund 55 

Prozent (entsprechend rund 800 Mio. Euro) am 

Gesamtvolumen, gefolgt von Immobiliengesellschaften (190 

Mio. Euro, sieben Transaktionen) und Hotelbetreibern (172 

Mio. Euro, drei Transaktionen). Auf alle übrigen 

Anlegergruppen u.a. Private Equity Firmen, Privatpersonen 

und REITs entfiel ein Volumen von insgesamt 306 Mio. Euro 

und elf Transaktionen. Einzeltransaktionen (33) summierten 

sich in den ersten sechs Monaten auf insgesamt 950 Mio. Euro. 

Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Rückgang von 

etwa 37 Prozent (H1 2018: 1,51 Mrd. Euro mit 47 

Transaktionen). Der Schwerpunkt lag auf zahlreichen 

kleinvolumigenTransaktionen. Damit verringerte sich die 

durchschnittliche Größe pro Investment um rund drei Mio. 

Euro auf ca. 29 Mio. Euro. Ein hoher Teil der Transaktionen (ca. 

40%) waren aufgrund des mangelnden Angebots im Bestand 

erneut „Forward Deals“ bzw. Hotels, die im Projektstadium 

verkauft wurden. „Allerdings können bei solchen 

Transaktionen für Investoren zeitliche Verschiebungen und 

Bauverzögerungen bis zur Fertigstellung der Immobilie 

aufgrund von Bauauslastungen auf Seiten der 

Entwickler/Bauträger entstehen. Diese Unwägbarkeiten sind 

als Risiko durchaus nicht von der Hand zu weisen“, so 

Giesemann. 

 

 

 

Die größten Einzeltransaktionen im ersten Quartal Überblick 

• Der Verkauf des Kimpton Hotels in Frankfurt mit 155 

Zimmern als Teil des Hochhausquartiers „Four Frankfurt“ 

an den offenen Publikumsfonds „Haus Invest“ der 

Commerz Real. Die schlüsselfertige Übergabe ist für 2024 

geplant. Das Investitionsvolumen des Hochhauses 

inklusive der Handelsflächen von 1.000 m² lag bei knapp 

über 100 Mio. Euro. Verkäufer war der Projektentwickler 

Groß & Partner. 

• Die Veräußerung der Projektentwicklung Niu Kettle in 

Vaihingen / Stuttgart an Barings Real Estate. Auf dem 

5.000 m² großen Areal entsteht voraussichtlich bis 

Dezember 2020 ein Novum Hotel der Marke Niu mit 200 

Zimmern sowie der neue Hauptsitz des Stuttgarter 

Wirtschaftsprüfers HWS mit 3.700 m². Verkäufer war der 

Entwickler weisenburger projekt GmbH. 

• Der Erwerb des ibis Styles Hotel Stuttgart durch den „Core 

Budget Hotel-Fonds“ der Art-Invest Real Estate. Das Hotel 

in Bad Cannstatt verfügt über 156 Zimmer, wurde 1993 

eröffnet und wird auf Basis eines langfristigen 

Pachtvertrages mit der Success Hotel Group betrieben. 

• Der Verkauf des Hotel Europa in Ludwigshafen mit 131 

Zimmern an die Dr. Peters Group. Verkäufer war die 

Eigentümerfamilie Benke. Das Hotel wird in Zukunft unter 

der Marke Tulip Inn betrieben. 

 

Die größten Einzeltransaktionen im zweiten Quartal Überblick 

• Das Leonardo Hotel (238 Zimmer) und das Motel One (500 

Zimmer) als Teil der „Tafelhof Palais“-Entwicklung in 

Nürnberg von der Hubert Haupt Immobilien Holding an 

BMO Real Estate Partners. Die Fertigstellung des 

„Tafelhof Palais“ inklusive Büroflächen mit 12.400 m² ist 

für Anfang 2021 vorgesehen. 

• Drei Dorint Hotels mit insgesamt 565 Zimmern in 

Dortmund, Augsburg und Erfurt an den schwedischen 

Hotelinvestor Pandox. Das Investmentvolumen lag bei 

rund 103 Mio. Euro. Verkäufer war die HR Group, die die 

Häuser für eine Dauer von 20 Jahren zurückmietet. Zudem 

behält der Verkäufer bzw. Betreiber einen 

Minderheitsanteil von rund 5,1 Prozent. 

• Fünf Hotelimmobilien mit über 1.000 Zimmern in 

Hamburg (drei), Schwerin und Zwickau an den 

Heilbronner Hotelbetreiber Plaza Hotelgroup. Die Häuser 

wurden bereits seit mehreren Jahren von der Plaza 

Hotelgroup als Pachtbetriebe geführt. 
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Wo stehen wir mit der Digitalisierung in Deutschlands Hotellerie?16 

Bei einem Roundtable von hotelbird diskutierten fünf Hotel-

Experten jetzt in München über den Digitalisierungszustand 

der deutschen Hotellerie. Klar wurde: Zu tun gibt es viel, 

Digitalisierung ist aber nicht die Lösung für alles. 

Wie ist es um die Digitalisierung in der deutschen Hotel-

Landschaft bestellt? Um diese Thematik mit Experten zu 

diskutieren, lud das Technologieunternehmen hotelbird jetzt 

nach München in das Rilano Hotel ein. Und schnell wurde klar: 

Noch hinkt Deutschland hinterher. Aber dass der digitale 

Wandel auch die Hotellerie überschwappen wird, ist lediglich 

eine Frage der Zeit. Denn das Reiseverhalten und die 

Erwartungshaltung der Millennials orientieren sich 

zunehmend an digitalen Angeboten in Hotels. Und auch für 

das altbekannte Brennpunktthema Fachkräftemangel kann 

Digitalisierung Lösungsansätze bieten. 

 

Zwischenmenschlichkeit wird in der Hotel-Branche immer 

wichtig bleiben 

Jan-Nicolas Corbach, Regional General Manager München der 

Gorgeous Smiling Hotels GmbH, sieht in der Digitalisierung 

eine notwendige Entwicklung für die Hotellerie. „Es entstehen 

gerade viele neue Angebote und Möglichkeiten. Allerdings 

setzt sich die Hotellerie leider nicht nur aus Innovationsfreude 

mit diesen neuen Services auseinander, sondern aufgrund des 

Zwangs, die Mitarbeiter an den Stellen zu entlasten, wo die 

Digitalisierung Arbeit vereinfachen kann und, ebenso 

bedeutend, noch einen Mehrwert für den Gast schafft.“ Der 

Fachkräftemangel, die rückläufige Zahl der Auszubildenden 

und der demographische Wandel zwinge die Hotels zur längst 

überfälligen Digitalisierung. Trotzdem ist die Hotellerie eine 

Dienstleistungsbranche, und damit eine, die von der 

zwischenmenschlichen Kommunikation lebt. Emotionen 

festzustellen, individuell auf einen Gast einzugehen, muss 

daher immer Aufgabe des Personals sein und kann nicht von 

digitalen Produkten übernommen werden. 

 

Eine zweite Zielgruppe, die stark auf Technologie und 

Digitalisierung in der Hotellerie setzt, sind Geschäftsreisende. 

Das berichtet Juan A. Sanmiguel, Gründer und CEO des 

Münchner Unternehmens hotelbird. Hier arbeitet man vor 

allem an Online-Check-in, mobiler Bezahlung und digitalen 

Schlüsseln, und damit am Kommunikationsprozess zwischen 

Rezeption und Gästen. „Die Automatisierung von bestimmten 

Aufgaben an der Rezeption wird sich aus unserer Sicht in den 

nächsten Jahren in der Hotellandschaft genauso etablieren wie 

es vor einigen Jahren der Online-Check-in bei Flugreisen getan 

hat. Je früher Hoteliers sich mit diesem Thema 

 
16 Online-Artikel vom 12.07.2019 auf www.hogapage.de 

auseinandersetzen, desto eher können sie von den Vorteilen 

einer digitalen Guestjourney profitieren“, sagt Sanmiguel. 

Digitale Angebote seien kein Verlust an Dienstleistung, 

sondern ganz im Gegenteil ein Service-Gewinn für den Gast, 

durch den sich Hotels auch effektiv Geld sparen und neue 

Einnahmequellen generieren. 

 

Von Service-Robotern, sichererem Zahlungsverkehr und zu 

alten Software-Systemen 

Eine digitale Alternative zur inzwischen eher ungeliebten 

Minibar stellte das Münchner Unternehmens Robotise vor. 

Jeeves ist ein Serviceroboter, der Roomservice-Aufgaben 

übernehmen kann und Getränke und Snacks auf Bestellung 

liefert (rund um die Uhr versteht sich). Johannes Fuchs, 

Business Development von Robotise, erklärt: „Erfolgreiche 

Hoteliers verstehen, dass die Zukunft darin besteht, 

Technologie so einzusetzen, dass sie die Beziehung zum Gast 

stärkt und die Erlebnisse im Hotel verbessert. Gleichzeitig 

kann ein Roboter wie JEEVES alltägliche Aufgaben im Haus 

übernehmen und optimieren.” 

 

Auch das Thema Zahlungsverkehr stand bei den Hotel-

Experten im Fokus. Um diesen sicherer, 

verbraucherfreundlicher und überhaupt bargeldlos zu 

gestalten, entwickelt der Zahlungsdienstleister Concardis 

maßgeschneiderte  Lösungen. Andre Wagemann, 

eCommerce Consultant im eCommerce Competence Center 

bei Concardis, sagte dazu: „Mit nahtlosen Datenströmen und 

gemeinsamen Kanälen für alle Zahlungseingänge optimieren 

Hoteliers ihre Prozesse. Durch die Integration verschiedener 

Lösungen und die Nutzung von Schnittstellen können 

Buchungen über unterschiedliche Kanäle einheitlich und 

komplett digital abgebildet werden – das ermöglicht echte 

Effizienzsteigerungen.“ 

 

Für Ulrich Pillau, Gründer von Apaleo, steht die Hotellerie vor 

einem großen Umbruch – wenn auch etwas verspätet. Dabei 

helfen soll die von Apaleo entwickelte Property-Management-

Software. Sie ermöglicht es, mit beliebig vielen Drittanbieter-

Systemen verbunden zu werden. „Diese vollkommen offenen 

Plattformen werden die Hoteltechnologie komplett 

verändern. Hoteliers können nun aus einer großen Anzahl von 

innovativen Apps die richtigen für ihr Hotel oder ihre 

Zielgruppe auswählen sowie einfach und ohne Kosten 

implementieren. So werden alte Software-Systeme, die 

momentan noch vorherrschen, radikal erneuert.“ 

 

2.5.2. Betrieb 
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Konsens herrschte trotz aller Fürsprache der Digitalisierung 

dabei, dass eine vollständige Digitalisierung aller Prozesse 

nicht die Lösung für alle Hotelbetriebe sein kann und es auch 

Zielgruppen gibt, die der radikale Einsatz digitaler Produkte 

eher abschrecken würde – zum Beispiel Gäste von Digital-

Detox-Hotels oder ältere Generationen mit weniger Affinität 

zur digitalen Welt. 

 

 

2.6. Übrige Investmentmärkte 

Aufträge an deutsche Industrie gehen deutlich zurück17 

Selbst Experten sind überrascht: Die deutsche Industrie 

verzeichnet einen Auftragseinbruch von 2,2 Prozent - statt der 

erwarteten 0,2. Besserung ist nicht in Sicht. 

 

Es sieht nicht gut aus für die deutsche Industrie. Gerade erst 

hatten sich die Auftragseingänge nach einem deutlichen 

Rückgang zu Jahresbeginn ein klein wenig stabilisiert, da setzt 

es schon den nächsten Tiefschlag: 2,2 Prozent weniger 

Bestellungen sind im Mai im Vergleich zum Vormonat 

eingegangen. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. 

 

Der deutliche Rückgang überrascht auch die Experten, sie 

hatten für Mai nur ein leichtes Minus von durchschnittlich 0,2 

Prozent erwartet. Nun sehen sie schwarz: Die Volkswirte der 

BayernLB etwa berichten, die Rahmenbedingungen für die 

Industrie hätten sich "spürbar verschlechtert". "Sofern nicht 

bald eine Erholung bei den Neubestellungen geschieht, 

werden die Unternehmen kaum umherkommen, ihre 

Produktion ebenfalls spürbar nach unten anzupassen." 

 

Besonders stark litt die Nachfrage aus dem Ausland, speziell 

von außerhalb der Eurozone. Maschinen, Investitionsgüter, 

Autos - gerade in den für Deutschland wichtigen Branchen gab 

es weniger Aufträge als ursprünglich erwartet. 

 

Die deutsche Industrie spürt seit fast einem Jahr scharfen 

Gegenwind. Erst vor wenigen Tagen ergab eine Umfrage des 

Ifo-Instituts, dass bereits 8,5 Prozent der befragten 

Industrieunternehmen in den kommenden drei Monaten mit 

Kurzarbeit rechnen. Die Gründe für den Niedergang sind 

vielfältig: Im vergangenen Jahr wurde etwa die 

Autoproduktion durch die Umstellung auf ein neues 

Abgasmessverfahren belastet. 

 

Erschwerend hinzu kommen die von den USA ausgehenden 

Handelskonflikte. Die Nachfrage aus Schwellenländern wird 

durch den Handelsstreit zwischen den USA und China 

besonders belastet, weil viele Schwellenländer stark von der 

chinesischen Wirtschaft abhängen. 

 
 

  

 
17 Online-Artikel vom 05.07.2019 auf www.spiegel.de 
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3.1. Allgemeine Marktinformationen 

Inflation fällt auf 1,6 Prozent18 

Im Juni ist die Inflation in Österreich im Jahresabstand auf 1,6 

Prozent gefallen, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit. 

Im Mai war sie noch bei 1,7 Prozent gelegen. Erneut sind vor 

allem die Preise für Wohnen, Wasser und Energie sowie für 

Restaurants und Hotels gestiegen. 

In diesen zwei Gruppen legten die Preise im Schnitt um 3,1 

Prozent zu. Dabei wurden Wohnungsmieten im Vergleich zum 

Vorjahresmonat um 3,3 Prozent teurer, während 

Betriebskosten für Eigentumswohnungen um 7,0 Prozent 

zulegten. Kosten für Strom stiegen zudem um 4,6 Prozent. 

Preise für Haushaltsenergie legten durchschnittlich um 3,3 

Prozent zu, wobei vor allem höhere Strompreise hierfür 

verantwortlich waren. Im Jahresvergleich stieg der 

Arbeitspreis für Strom um 4,6 Prozent. 

 

Tanken billiger 

In der Kategorie Restaurants und Hotels schlugen sich 

indessen vor allem höhere Kosten für 

Bewirtungsdienstleistungen (plus 3,1 Prozent) preistreibend 

nieder. Wegen um 3,7 Prozent teureren Freizeit- und 

Kulturdienstleistungen zogen überdies die Preise für Freizeit 

und Kultur um 1,6 Prozent an. 

Treibstoffe wurden dagegen im Juni um 2,7 Prozent billiger. Im 

Mai hatten sie sich noch um 2,4 Prozent verteuert. Im Juni 

gingen die Preise für Superbenzin im Jahresvergleich um 1,9 

Prozent und für Diesel um 3,1 Prozent zurück. Gebremst wurde 

die Teuerung ebenfalls von gefallenen Preisen für 

Nachrichtenübermittlung, die im Schnitt um 3,2 Prozent 

zurückgingen. Unter anderem wurden Mobiltelefone um 6,8 

Prozent billiger. 

Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke wurden um 0,9 

Prozent teurer, insbesondere wegen Preissteigerungen um 1,1 

Prozent bei Nahrungsmitteln, heißt es bei der Statistik Austria. 

So wurden beispielsweise Gemüse um 5,9 Prozent, Brot und 

 
18 Online-Artikel vom 17.07.2019 auf www.diepresse.com 

Getreideerzeugnisse um 2,1 Prozent und Fisch um 7,8 Prozent 

teurer. Obst wurden dagegen um 8,6 Prozent billiger. Auch die 

Kosten für alkoholfreie Getränke gingen um 0,4 Prozent 

zurück. 

Der Mikrowarenkorb für den typischen täglichen Einkauf 

verteuerte sich um minimale 0,1 Prozent. Etwas stärker 

stiegen die Preise für den Miniwarenkorb, der den typischen 

wöchentlichen Einkauf abbildet und auch Treibstoffe enthält, 

mit plus 0,3 Prozent im Jahresabstand. Die für Eurozonen-

Vergleiche ermittelte Harmonisierte Inflationsrate (HVPI) ging 

im Juni ebenfalls auf 1,6 Prozent zurück, nach 1,7 Prozent im 

Mai. 
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AK kritisiert hohe Wohnkosten 

Die Arbeiterkammer (AK) kritisiert die Mietkostenspirale. „Die 

hohen Mieten brennen vielen Menschen unter den Nägeln“, 

sagt Thomas Ritt, Leiter der AK Abteilung Kommunalpolitik. 

„Wohnen muss leistbar sein! Her mit einer Mietrechtsreform 

für private Mietwohnungen mit klaren Obergrenzen. Zudem 

braucht es mehr neue geförderte Wohnungen!“ Die Mieten 

seien doppelt so stark gestiegen wie die Gesamtinflation. 

Um die Probleme zu lösen verlangt die AK ein neues Mietrecht 

für private Wohnungen. Überdies müssten die befristeten 

Mietverträge abgeschafft werden, außer bei Eigenbedarf für 

VermieterInnen. Weiters verlangt die AK, dass Grundsteuer 

und Versicherung aus den Betriebskosten gestrichen werden, 

das soll künftig Sache des Vermieters sein. 

Auch die Maklerprovision für Mieter sind der AK ein Dorn im 

Auge. Demnach soll nur der Erstauftraggeber 

provisionspflichtig sein. Diese Regelung gilt in Deutschland – 

dort Bestellerprinzip genannt – schon seit Juni 2015. Ebenso 

werden wirksame Sanktionen bei Mietwucher verlangt. So 

sollen Vermieteretwa bei gesetzwidrig vereinbarten 

Mietzinsen das Doppelte des unrechtlich kassierten Betrages 

zurückzahlen. 

 

 

3.2. Wohn-Investmentmarkt 

Sechs Jahresgehälter für eine Eigentumswohnung19 

Heimische Eigentumswohnungen sind teuer – im 

europäischen Vergleich aber dennoch erschwinglich. Der 

durchschnittliche Quadratmeterpreis in Österreich beträgt 

2612 Euro. Für eine neue Wohnung müssen die Österreicher 

durchschnittlich sechs Brutto-Jahresgehälter überweisen. Das 

geht aus einer aktuellen Studie hervor, die das 

Beratungsunternehmen Deloitte gestern veröffentlicht hat. 

 

Am teuersten ist der Quadratmeterpreis demzufolge in 

Norwegen mit 4043 Euro, gefolgt von Frankreich mit 4016 

Euro sowie Großbritannien mit 3753 Euro. Am günstigsten ist 

Wohnungseigentum in Portugal mit 1088 Euro pro 

Quadratmeter. 

 

In Relation zum durchschnittlichen Brutto-Jahresgehalt im 

jeweiligen Land sind Eigentumswohnungen in Tschechien am 

teuersten: Für eine Neubauwohnung mit 70 Quadratmetern 

müssen sogar elf Jahresgehälter gezahlt werden. 

 

Deloitte hat in seiner Studie auch 46 Städte untersucht: Am 

kostspieligsten sind Wohnungen in Paris mit einem 

Quadratmeterpreis von 12.910 Euro. Es folgen London (11.185 

Euro) und München (7800 Euro). Die Immobilienpreise in 

Frankreichs Hauptstadt übersteigen die Durchschnittspreise in 

Frankreich um mehr als das Dreifache. Wien liegt mit einem 

Quadratmeterpreis von 4199 Euro auf Platz 17. 

 

 

 
19 Online-Artikel vom 25.07.2019 auf www.nachrichten.at 
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Steigende Mieten in Großstädten / Pseudovorbild Wien20 

Fällt der Name Wien, bekommen viele glänzende Augen: 

Diese wunderschönen Altbauten, diese alten Kaffeehäuser, 

und dazwischen das Rattern der Pferdekutschen über 

Kopfsteinpflaster. Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu 

sein, auch was Wohnraum und Mietpreise angeht. Anders als 

etwa in Berlin, wo gerade über Mietendeckel und Enteignung 

diskutiert wird, gilt Wien stets als absolutes Positivbeispiel, das 

seit Jahren alles richtig macht. Die Schlussfolgerung lautet 

dann oft: Andere Metropolen müssten sich nur an der 

österreichischen Hauptstadt orientieren. 

Der sehnsüchtige Blick in Richtung Südosten gilt vor allem den 

viel gepriesenen Gemeindebauten, von der Stadt Wien 

errichtet und zu einem gedeckelten Quadratmeterpreis von 

um die 5 Euro vermietet, plus Betriebskosten und Steuern. 32 

Prozent der Mietwohnungen gehören der Stadt, weitere 26 

Prozent fördert sie. Oft sind es beeindruckende Bauten, luftig 

durchzogen von grünen Innenhöfen. Für Mieter*innen in 

anderen europäischen Großstädten klingt das nach gelebter 

Utopie. 

Dabei haben viele Menschen in Wien gar keinen Zugang zu 

diesen Wohnungen. Nur wer dort mindestens zwei Jahre 

hauptgemeldet ist, kann sich bewerben. In der Realität muss 

man oft viel länger warten. Menschen, die neu nach Wien 

ziehen, etwa Studierende aus anderen Bundesländern oder 

Migrant*innen, haben erst mal keine Chance auf eine 

geförderte Wohnung. Und gerade diese Gruppen sind auf 

günstigen Wohnraum angewiesen. Selbst wer Anspruch hat, 

muss von dieser Möglichkeit erst einmal erfahren und beim 

Bewerbungsverfahren durchsteigen. Für 

Nichtmuttersprachler*innen schier unmöglich. 

An eine Wohnung im Gemeindebau zu kommen ist auch 

deshalb schwierig, weil diejenigen, die einmal eine ergattert 

haben, diese so schnell nicht wieder hergeben. So wohnt ein 

Bekannter seit seiner Studienzeit in einer 

Zweizimmerwohnung im Gemeindebau in bester Lage. 

Obwohl er heute als Informatiker ziemlich gut verdient, zahlt 

er für 55 Quadratmeter keine 500 Euro warm, inklusive Strom 

und Internet. Müsste er sich die Wohnung frei finanzieren, 

würde er locker 1.000 Euro hinblättern, sagt er selbst. Schön 

dumm, wer so eine Wohnung wieder abgibt. Im selben Haus 

wohnt auch eine ältere Frau allein in einer 

Dreizimmerwohnung, über die sich so manche Familie sicher 

freuen würde. 

Natürlich kann man von einer 80-Jährigen nicht verlangen, 

umzuziehen. Die Gerechtigkeitsfrage drängt sich hier 

trotzdem auf. Denn um die geförderten Wohnungen entsteht 

oft ein dubioses Geschacher: Einzelne Zimmer und ganze 

 
20 Online-Artikel vom 30.07.2019 auf www.taz.de 

Wohnungen werden illegal untervermietet oder durch das 

„Eintrittsrecht“ legal an Familienmitglieder weitergereicht – 

ohne dass die Bedürftigkeit noch mal geprüft würde. Denn das 

geschieht nur beim Einzug. In Wien kennt man deshalb 

Politiker und Richterinnen, die im Gemeindebau wohnen. 

Währenddessen werden die Wartelisten für Menschen, die 

auch mal gerne dran wären, immer länger. So hilft der 

Gemeindebau vor allem jenen, die schon lange in Wien 

wohnen, ganz nach dem Motto: Wiener first! 

Dabei wächst Wien – verhältnismäßig sogar noch schneller als 

Berlin. Voraussichtlich 2027 wird die österreichische 

Hauptstadt die 2-Millionen-Marke knacken. Wo sollen diese 

neu Zugezogenen also hin? Ihnen bleibt abseits der 

Gemeindebauten und genossenschaftlich geförderten 

Wohnungen nur der freie Mietmarkt, der immerhin noch über 

40 Prozent ausmacht. Dort steigen die Preise extrem, auch in 

Wien. Der Markt gilt hier sogar als noch weniger reglementiert 

als in Deutschland. 

 

Laut einer Studie der Plattform Immobilienscout24 aus dem 

Vorjahr ist in Wien das Mieten auf dem privaten Markt 

gemessen an der Kaufkraft sogar teurer als in Berlin. 

Wiener*innen geben dort für die Miete einer durchschnittliche 

Wohnung 55 Prozent ihres Nettoeinkommens aus, 

Berliner*innen 46 Prozent. Und obendrein hat sich die 

unsägliche Praxis eingebürgert, vor allem befristete Verträge 

zu vergeben. Menschen, die aus verschiedenen Gründen 

keinen Anspruch auf eine Wohnung im Gemeindebau haben, 

sind diesem Mietmarkt ausgeliefert. 

Auch Wien ist nicht gefeit vor Gentrifizierung. Als Studentin 

habe ich im 15. Bezirk gewohnt, der als schmuddelige Ecke 

galt. Als ich vor Kurzem dort war, habe ich meine alte Straße 

kaum wiedererkannt: Die meisten Imbisse, schummrigen 

Kneipen und der kleine Laden für Briefmarkensammlungen 

waren verschwunden. Stattdessen ein hipper Taco-Laden und 

ein Bioladen. Mein altes, damals noch kackbraunes Wohnhaus 

erstrahlt jetzt in grellem Weiß. Wegen der Sanierung mussten 

meine WG und die anderen Mieter*innen damals ausziehen. 

Zwar verläuft Gentrifizierung in Wien noch sanfter als 

anderswo, Verdrängung gibt es aber auch hier. 

 

Eigene Strategien finden 

Ganz so neidisch müssen andere Großstädte also nicht auf 

Wien schauen, das gerade 100 Jahre Gemeindebau feiert. 

Darauf darf sich auch Wien nicht ausruhen, wenn so viele 

Menschen gar keinen Zugang zu diesem günstigen Wohnraum 

haben. Außerdem hatten die Gemeindebauten dort 100 Jahre 

3.2.2. Vermietung 
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Zeit, zu wachsen. Berlin und Co können das gar nicht so schnell 

aufholen. Sie müssen andere, eigene Strategien finden, um 

mit Wohnungsmangel umzugehen. 

Andere Städte sollten weniger auf den Gemeindebau, dafür 

mehr auf die Bodenpolitik und die Bautätigkeiten der 

österreichischen Hauptstadt schauen. Beim Neubau kommt 

Wien dem Bedarf nämlich besser nach als viele deutsche 

Großstädte. Auf ehemaligen Bahnhofsarealen entstehen 

derzeit Stadterweiterungsprojekte, mit der Seestadt Aspern 

wird vor den Toren Wiens gerade eine ganze neue Stadt 

inklusive See und erweiterter U-Bahn-Linie fertiggestellt. Also 

lieber nicht neidisch 100 Jahre zurückblicken, sondern mit 

innovativen Ansätzen in die Zukunft. 

 

 
 

 

3.3. Büro-Investmentmarkt 

Österreich: Mehr Investments im zweiten Halbjahr21 

„Die Pipelines sind gut gefüllt, die Investmenttätigkeiten im 

ersten Halbjahr 2019 waren allerdings noch etwas verhalten 

und mit 1,7 Milliarden Euro Volumen beinahe ein Drittel unter 

dem Volumen des Vorjahres“, fasst es Georg Fichtinger, Head 

of Investment Properties bei CBRE Österreich, zusammen. 

Trotz schwächeren Starts als im Vorjahr gehen wir davon aus, 

dass bis Ende des Jahres ein ähnliches Investmentvolumen wie 

im Jahr 2018 erreicht wird – rund vier Milliarden Euro“, sagt 

Fichtinger weiter. Die optimistische Prognose basiert auf der 

gut gefüllten Pipeline und der nach wie vor starken Nachfrage 

– vor allem von ausländischen Investoren. 

Beinahe drei Viertel – rund 73 Prozent - aller Investments im 

ersten Halbjahr 2019 kamen von ausländischen Investoren, 

rund ein Viertel von Österreichern. „Einmal sind die 

Österreicher stärker – wie im ersten Halbjahr 2018 – einmal die 

 
21 Online-Artikel vom 03.07.2019 auf www.diepresse.com 

ausländischen Investoren. Dies dreht sich sehr rasch und hängt 

auch immer davon ab, wie viel internationales Produkt sich 

aktuell am Markt befindet“, so Fichtinger. 

 

Büros und Hotels weiterhin beliebt 

Die beliebtesten Asset Klassen – bei In- wie Ausländern – sind 

Büros (rund 47 Prozent), Hotels (ca. 29 Prozent) und Wohnen 

(rund 20 Prozent). „Hotelinvestments haben im ersten 

Halbjahr 2019 wieder ein Hoch erlebt – ähnlich wie im 

Rekordjahr 2016 – der Anteil wird sich aber bis zum Jahresende 

wieder relativieren“, sagt Fichtinger. Grund dafür ist das 

überschaubare Angebot am Markt. 

Die Spitzenrenditen haben in den meisten Assetklassen weiter 

leicht nachgegeben. Bei Büroimmobilien lag die Rendite im 

ersten Halbjahr 2019 bei 3,65 Prozent, für Wohnen Neubau (je 

3.3.1. Kauf / Verkauf 
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nach Lage): 3,10 – 3,60 Prozent und Logistik: 5,10 Prozent. Die 

Spitzenrendite für österreichische Einkaufszentren folgte dem 

europäischen Trend und stieg auf 4,10 Prozent. 

 

Ausblick und Projekte 

Mit Blick auf die kommenden Monate und die Deals, die noch 

zu erwarten sind, zeichnet Fichtinger ein positives Bild: „2019 

wird kein Rekordjahr, aber ein sehr gutes Jahr. Für das restliche 

Jahr sind noch einige Abschlüsse von Großtransaktionen vor 

allem im Büro- und Wohnbereich zu erwarten. Summa 

summarum können wir davon ausgehen, dass die gute Phase 

am Investmentmarkt auch aufgrund des weiterhin für 

Immobilieninvestitionen attraktiven Zinsumfeldes anhält“. 

Zu den größten Deals des ersten Halbjahres 2019 gehörten 

u.a. der Verkauf des T-Center im dritten Wiener 

Gemeindebezirk sowie die Transaktion des QBC 4 und des 

Wohnturms des von der Signa entwickelten Projektes Bel & 

Main, beide am Wiener Hauptbahnhof gelegen. 

 

 
 

Wiener Büromarkt hat sich zum Halbjahr leicht erholt22 

Die Innenstadt, der Hauptbahnhof und der Wienerberg zählen 

zu den beliebtesten Bürostandorten Wiens. 

Am Wiener Büromarkt geht es nach einem äußerst schwachen 

Jahresstart zum Halbjahr wieder etwas bergauf. Nach sechs 

Monaten waren etwa 110.000 Quadratmeter Bürofläche neu 

vermietet. "Dieser Wert liegt nur rund zehn Prozent unter dem 

des Vorjahres", sagte Patrick Schild, Head of Agency bei CBRE 

Österreich, am Dienstag. 

Im ersten Quartal war die Vermietungsleistung in Wien noch 

von 77.000 Quadratmeter im Vorjahreszeitraum auf rund 

45.000 Quadratmeter eingebrochen, das entspricht einem 

Minus von mehr als 40 Prozent. Die Schwäche in der ersten 

Jahreshälfte begründe sich laut CBRE vor allem in dem 

geringen Ausmaß an Fertigstellungen. "2019 kommen nur 

rund 42.000 Quadratmeter neuer Büroflächen auf den Markt", 

so Schuld. Für das kommende Jahr 2020 rechnet CBRE jedoch 

 
22 Online-Artikel vom 10.07.2019 auf www.diepresse.com 

mit einer Entspannung, dann dürften Flächen im Ausmaß von 

rund 152.000 Quadratmeter fertiggestellt werden. Allerdings 

seien davon bereits rund 40 Prozent vorvermietet. 

Positiv dürfte sich die geringe Fertigstellungsleistung jedoch 

auf die Leerstände auswirken. Für das Gesamtjahr rechnet der 

Immobiliendienstleister mit einer Rate von 4,7 Prozent, Ende 

Juni lag die Leerstandsrate in Wien bei 4,9 Prozent. 

 

Beliebteste Wiener Bürostandorte 

Unverändert blieben im ersten Halbjahr die Wiener Innenstadt 

(34 Prozent der Vermietungen), der Hauptbahnhof (25 

Prozent) und der Wienerberg (16 Prozent) die beliebtesten 

Bürostandorte. Die aktivsten Immobilien-Abnehmer waren 

der öffentliche Sektor (26 Prozent), Dienstleister (23 Prozent) 

sowie die Finanzbranche (22 Prozent). 

3.3.2. Vermietung 
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Für das zweite Halbjahr 2019 erwartet CBRE eine 

Vermietungsleistung auf ähnlichem Niveau wie in der bereits 

abgelaufenen Jahreshälfte. Damit sollten laut Schätzung des 

Unternehmens am Ende des Jahres rund 220.000 

Quadratmeter an neu vermieteter Bürofläche in Wien 

zusammenkommen. 

 

 

3.4. Retail-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 

 
 

 

3.5. Hotel-Investmentmarkt 

Österreichs Hotelmarkt boomt23 

2019 könnte ein neues Rekordjahr für den Österreichischen 

Hotelinvestmentmarkt werden. Zu dieser Prognose kommen 

Immobilienexperten nach Veröffentlichung der 

Halbjahreszahlen. 

 

Der Hotelinvestmentmarkt in Österreich boomt. Zu diesem 

Ergebnis kam der Hotelimmobilienspezialist Christie & Co. in 

seiner jetzt veröffentlichten Markanalyse des ersten 

Halbjahres. Nach einem durchschnittlichen Gesamtjahr 2018 

mit knapp über 200 Millionen Euro lassen Prognosen für 2019 

sogar auf ein neues Rekordjahr hoffen: Allein in den ersten 

sechs Monaten wurden bereits 360 Millionen an 

Hoteltransaktionsvolumen verzeichnet. Damit liegt der Wert 

knapp hinter dem absoluten Rekord von 2016 (440 Millionen 

Euro). 2017 gilt mit einem Investmentvolumen von 130 

Millionen Euro dagegen eher als schwaches Jahr. 

Überraschend ist das Halbjahresergebnis 2019 ist auch 

deswegen, weil die größten Einzeltransaktionen im Volumen 

deutlich kleiner waren als in den Jahren zuvor. Darunter fallen 

vorrangig Stadthotels, wie etwa das ehemalige Falkensteiner 

Margareten, welches nun als Maxx by Steigenberger geführt 

wird, aber auch der erneute Verkauf des K+K Portfolios, von 

denen mit dem K+K Palais Hotel und dem K+K Hotel Maria 

Theresia 2 Hotels in Wien liegen. 

 

Potential für ein neues Rekordjahr 

Simon Kronberger, Associate Director bei Christie & Co., ist 

auch für den restlichen Jahresverlauf positiv gestimmt und 

prognostiziert: „Da in der zweiten Jahreshälfte historisch 

gesehen ein höheres Transaktionsvolumen erzielt wird, hat 

das Jahr 2019 das Potential, ein neues Rekordjahr zu werden. 

Dies wird auch dadurch bestätigt, dass sich in ganz Österreich 

aktuell noch einige unterschiedliche Hotels in der 

Vermarktung befinden.“ 

Lukas Hochedlinger, Managing Director Central & Northern 

Europe, ergänzt: „Es freut uns jedenfalls, dass Hotels aktuell 

eine unvergleichliche Nachfrage erleben und bei vielen 

Investoren auf der Einkaufsliste stehen. Dadurch konnte sich 

Österreich als Investmentmarkt in Europa über die letzten 

Jahre weiter etablieren und ist nicht zuletzt aufgrund des 

starken touristischen Sektors ein wichtiger Zielmarkt für 

Investoren. Wir sehen jedenfalls gute Vorzeichen für ein 

erfolgreiches Gesamtjahr 2019 und eventuell sogar für einen 

neuen Rekord im Transaktionsvolumen.“ 

 

 
23 Online-Artikel vom 12.07.2019 auf www.hogapage.de 
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Zahl der Wien-Touristen erreicht neuen Rekord24 

Wien boomt als Fremdenverkehrsziel ungebrochen: Im ersten 

Halbjahr 2019 verzeichnete die Hauptstadt erneut 

Rekordwerte. Die Nächtigungen von Jänner bis Juni sind im 

Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,9 Prozent auf 7,94 

Millionen gestiegen, der Hotellerieumsatz zog noch deutlicher 

an. Für 2020 rechne er ebenfalls mit einem Wachstum, sagte 

Wien-Tourismus-Chef Norbert Kettner. 

 

Was die Nächtigungsbilanz im ersten Halbjahr anbelangt, 

lieferten 26 der 30 wichtigsten Herkunftsmärkte einen 

Zuwachs. Unter den Top Ten zeigte die Kurve sogar 

ausnahmslos nach oben. Für Kettner ist das ein "super Trend". 

Das Ziel des Wien-Tourismus, bis 2020 auf 18 Millionen 

Nächtigungen im Jahr zu kommen, sei in Griffweite. 

 

Kettner führt die positive Entwicklung nicht zuletzt auf die 

gestiegenen Flugkapazitäten nach Wien zurück. Im 

Sommerflugplan habe sich die Flugfrequenz gegenüber 2018 

um 11 Prozent erhöht, die Sitzplatzkapazität sogar um 16 

Prozent. Dazu drücke der Konkurrenzkampf der Billigfluglinien 

die Ticketpreise, so der Tourismus-Chef. 

Kettner will im kommenden Jahr zudem die Umsatzmarke von 

1 Milliarde Euro knacken. Hier stehen die Vorzeichen ebenfalls 

nicht schlecht. Denn bis inklusive Mai – für Juni gibt es noch 

keine Zahlen – kletterten die Hotellerieeinnahmen auf knapp 

360 Mio. Euro. Das entspricht einem satten Plus von 23,5 

Prozent. Damit zeige sich, dass nach den Steigerungen im 

Vorjahr die Durchsetzung besserer Preise "keine Eintagsfliege" 

sei. 

In Sachen Gäste- bzw. Nächtigungsaufkommen ist für den 

städtischen Tourismusverantwortlichen das Ende der 

 
24 Online-Artikel vom 24.07.2019 auf www.derstandard.at 

Fahnenstange noch nicht in Sicht: "Es ist noch lange keine 

Obergrenze erreicht. Wenn sich die geopolitische Lage nicht 

ändert, rechnen wir weiterhin mit einem Wachstum". Ein 

Overtourism-Problem, über das etwa Städte wie Barcelona 

oder Venedig klagen, kann Kettner in der Bundeshauptstadt 

weiterhin nicht erkennen. 

 

"Das Problem sind nicht die Köpfe, sondern der Abzock- und 

Ramschtourismus, die schnelle Geschäftemacherei. Das sind 

etwa die neuen E-Oldtimer, Souvenirstände oder die 

Mozartverkäufer. Bei letzteren sind wir der Stadt sehr 

dankbar, dass nun Maßnahmen ergriffen werden", betont 

Kettner. Handlungsbedarf sieht er auch bei den 

Schiffstouristen, die am Donauufer anlegen. Hier gebe es das 

Problem, "dass derzeit alle zu den Stoßzeiten am Morgen mit 

Bussen in die Innenstadt gebracht werden. Da wollen wir mit 

den Reedereien über bessere zeitliche Staffelungen reden". 

 

Im Herbst will der Wien-Tourismus seine neue Strategie bis 

2025 vorstellen. Viel will Kettner dazu noch nicht sagen. Neue 

Zielwerte für Nächtigungszahlen werde es jedenfalls nicht 

mehr geben, "weil der Erfolg von Tourismus nicht nur damit 

gemessen werden kann. Was es aber geben wird, sind 

Wertschöpfungsziele." Ein starker Fokus bei Marketing- und 

Kooperationsaktivitäten soll demnach weiterhin auf dem 

lukrativen Premiumsektor liegen. Und die derzeit sehr auf 

einzelne Orte konzentrierten Besucherströme – Stichwort 

Kohlmarkt/Graben/Kärntner Straße in der Innenstadt – sollen 

besser entzerrt werden. 

3.5.2. Betrieb 
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3.6. Übrige Investmentmärkte 

Markt für Mikromobilität soll in Österreich bis 2030 eine Milliarde US-Dollar betragen25 

"Shared Micromobility" mit Elektrorollern, E-Bikes oder E-

Tretrollern boomt und hat enorm an Potenzial gewonnen. Das 

weltweite Marktvolumen soll laut der Unternehmensberatung 

McKinsey bis 2030 auf bis zu 500 Milliarden US-Dollar 

anwachsen – in Österreich auf eine Milliarde. 

 

Elektroroller, E-Bikes oder E-Tretroller: Das Geschäft mit der 

“Mikromobilität” rund um die berüchtigte “Last Mile” boomt. 

Bis 2030 sollen sich in Europa mit Mobilitätsangeboten in 

diesem Bereich bis zu 150 Milliarden US-Dollar umsetzen 

lassen, das geht zumindest aus einer Studie der 

Unternehmensberatung McKinsey hervor. Weltweit soll das 

Marktvolumen sogar 500 Milliarden US-Dollar betragen. Für 

Österreich prognostiziert McKinsey ein Marktvolumen von 

rund einer Milliarde US-Dollar. Generell wachse der globale 

Markt laut der Studie dreimal so schnell wie Carsharing-

Angebote. 

 

Dem prognostizierten 500 Milliarden US-Dollar Markt stehen 

5,7 Milliarden US-Dollar gegenüber, die Investoren bislang in 

Mikromobilität-Startups investiert haben. Rund 85 Prozent 

des Kapitals wäre laut McKinsey dabei nach China geflossen. 

Aus Sicht der Anbieter sei der Markt äußerst attraktiv. Bei den 

niedrigen Anschaffungskosten von rund 400 US-Dollar für 

einen E-Tretroller könne man schon nach drei Monaten die 

Gewinnzone erreichen, so McKinsey. 

 

Den Boom und das enorme Wachstumspotential führt die 

Unternehmensberatung unter anderem auf demographische 

Faktoren zurück. “Mehr als ein Viertel der Weltbevölkerung 

lebt in Städten mit mehr als einer Million Einwohnern”, sagt 

Florian Weig, Seniorpartner aus dem Münchener Büro von 

McKinsey und Mitautor der Studie. Zudem seien 50 bis 60 

Prozent aller Fahrten in Städten kürzer als acht Kilometer und 

würden damit auch für E-Roller, E-Bikes oder E-Tretroller in 

Frage kommen. 

 

Als aktuelle Herausforderungen sieht McKinsey die 

Kundenakzeptanz sowie die rechtlichen 

Rahmenbedingungen, die einer europäischen 

Vereinheitlichung bedürfen. “Damit das Angebot funktioniert, 

sollte jetzt auch in Europa schnell ein einheitlicher gesetzlicher 

Rahmen für alle Formen der Mikromobilität geschaffen 

werden. Zudem müssen Städte und Anbieter Hand in Hand 

arbeiten“, sagt Kersten Heineke, Partner im Frankfurter Büro 

von McKinsey. Zudem müssten auch Verbesserungen 

hinsichtlich des Produktangebots, wie robuster designte E-

Scooter, geschaffen werden. 

 

 
 

  

 
25 Online-Artikel vom 03.07.2019 auf www.derbrutkasten.com 
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4.1. Allgemeine Marktinformationen 

How has Brexit vote affected the UK economy? July verdict26 

The pound has sold-off against the euro and the US dollar in 

the past month, with investors ramping up the sell orders after 

Boris Johnson entered Downing Street and stepped up the 

rhetoric over a no-deal Brexit. Sterling has fallen by more than 

4% against the US dollar to trade below $1.22 and by almost 

3% against the euro to about €1.09. The slide comes as many 

Britons head abroad on holiday, hitting them in the pocket. 

Economists also warn the price of importing goods to Britain 

will likely rise, pushing up inflation. The US investment bank 

Morgan Stanley expects the pound could fall to a range of $1-

$1.10 if the UK exits the EU without a deal. That would 

threaten breaching the all-time low of $1.04 reached briefly in 

early 1985. 

 

 
 

An easing in tensions between the US and China over trade has 

helped global equities markets to recover sharply over the past 

month, driving the FTSE 100 index of top UK companies to the 

highest levels this year. Expectations of major central banks 

cutting interest rates has also fuelled a sense of optimism in 

 
26 Online-Artikel vom 31.07.2019 auf www.theguardian.com 

share dealing rooms. The weaker pound has also driven the 

FTSE 100 higher, as many firms in the blue-chip index make 

the bulk of their earnings in foreign currency. The FTSE 100 has 

risen by about 200 points in the past month to trade around 

7,670. 

 

 

 
 

UK inflation remained at the Bank of England’s target for a 

second month running in June, helping British households to 
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continue gradually rebuilding their finances. The Office for 

National Statistics said that the consumer prices index (CPI) 

measure of inflation was 2% in June, unchanged from the rate 

in May and in line with the expectations of City economists. 

The lack of inflationary pressure above the Bank’s 2% target 

rate, which is set by the government, will likely provide further 

reasons for Threadneedle Street to keep interest rates on hold. 

The central bank uses higher borrowing costs to contain 

inflation. However, the Bank has kept interest rates on hold 

amid steady inflation and heightened uncertainty over Brexit. 

 

 
 

Britain’s trade deficit with the rest of the world – measuring the 

gap between imports and exports – narrowed in May as 

companies reined in their stockpiling efforts. Firms had been 

rushing to place orders with overseas suppliers before the 

original 29 March Brexit deadline, pushing the UK trade deficit 

to the highest level on record as imports surged. However, 

with firms now having built up significant stockpiles, imports 

have slowed. Britain’s trade in goods deficit narrowed to 

£11.5bn in May, down from £12.7bn a month earlier. City 

economists had forecast a goods trade deficit of £12.6bn. 

 

 
 

The mounting risk of a no-deal Brexit caused business activity 

to stall last month, according to closely watched economic 

surveys, raising the spectre of the first drop in quarterly GDP in 

seven years in the three months to June. According to IHS 

Markit and the Chartered Institute of Procurement and Supply, 

activity in the construction and manufacturing sectors slid into 

reverse in June, while the UK’s dominant services sector was 

close to stalling point. Companies blamed the mounting risk of 

a no-deal Brexit in the autumn and weaker global economic 

growth, as the purchasing managers index for the services 

industry fell from 51.0 in May to 50.2 last month, just above the 

50.0 mark that separates growth from contraction. Analysts 

warned that at that level GDP likely fell in the three months to 

June, marking the first quarterly drop since 2012. Official GDP 

figures for the second quarter are expected to be published on 

9 August. 

 

 
 

British wages rose at the fastest pace for more than a decade 

as the UK jobs market continued to defy the broader slowdown 

in the economy as Brexit looms. Workers’ pay before bonuses 

in the three months to May rose by an annual 3.6%, the biggest 

rise since 2008. Including bonuses, pay rose by an annual 3.4%. 

Both metrics were higher than City economists’ forecasts. 

Despite the seemingly buoyant conditions in the jobs market, 

with unemployment remaining at the lowest levels since the 

1970s, the official data picked up signs that the UK’s jobs boom 

is fading. Employment rose by just 28,000 in the latest quarter, 

below expectations. 
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Demand for second-hand goods sold by charity shops and 

antiques auctions provided an unexpected boost for UK retail 

sales in June, in a positive signal for the economy. In a sign that 

consumers are continuing to take the heightened levels of 

political turmoil over Brexit in their stride, the volume of goods 

sold in May increased by 1% on the month. Sales were up on 

the same period last year by 3.8%, beating the forecasts of City 

economists. Economists said that rising wage growth and 

steady inflation had helped rebuild UK consumers’ spending 

power. 

 

Government borrowing rose in June to the highest level in four 

years, in a signal that weaker economic growth is feeding 

through to the nation’s finances. In a reality check for Boris 

Johnson as he promises higher public spending and tax cuts, 

the shortfall between spending and tax receipts rose to £7.2bn 

last month from £3.3bn in the same month a year ago. City 

economists had forecast a June budget deficit of £3.9bn. The 

deterioration in the public finances comes as analysts warn 

that a no-deal Brexit could cause government borrowing to 

rise even further. 

 

 
 

The impact of Brexit uncertainty on the property market 

showed tentative signs of easing in June, as interest among 

buyers rose and sales increased. A gauge of house prices from 

the Royal Institution of Chartered Surveyors – which shows the 

difference between members reporting price rises and falls – 

improved to -1 in June from a revised level of -9 in May. Hitting 

the highest level since August last year and beating the 

forecasts of City economists, the barometer suggested that 

house prices are still falling in London and the south-east, but 

are rising across the rest of the UK. 
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4.2. Wohn-Investmentmarkt 

Investment in U.K. Residential Property Up 150% Despite Brexit27 

The uncertainties of Britain’s departure from the European 

Union hasn’t stopped investors from backing the U.K.’s 

residential sector. 

Total investment volumes in the U.K.’s multifamily sector rose 

by more than 150% to 6.8 billion euros ($7.6 billion) in 2018, 

according to a report by broker JLL. London helped lead the 

charge, with investment volume nearly doubling to 2 billion 

euros compared to 2017. 

That helped the U.K. capital rise to become the fourth-biggest 

European city for multifamily investment, behind Berlin, 

Copenhagen and Paris. 

Investment in European multifamily properties rose by 40% to 

56 billion euros in 2018. The market has proved popular among 

investors because of the stable cash flow from such buildings 

and a shortage of supply in Europe’s top-tier cities. 

Still, the U.K.’s charge may be shortlived as the uncertainty 

around Brexit continues to mushroom. 

“Given the lack of progress with Brexit, some foreign investors 

have become more cautious when considering a market 

entrance,” JLL’s Simon Scott said in the report. 

 
 

The Changing Face Of Renting In The U.K.28 

One of the many pressing challenges facing new Prime 

Minister Boris Johnson is the changing shape of the U.K. 

housing market. In particular, a culture that’s seeing more and 

more people–for reasons of preference or circumstance–

eschewing purchasing their own home in favour of renting. It’s 

an ideology that’s far more established elsewhere in Europe 

than in the U.K. 

 

Arguably the country with the most firmly established rental 

market is Germany, where renting a home is still considered a 

norm. According to numbers from Statista, in 2017 the 

homeownership rate in Germany sat at 51.4%, comfortably 

the lowest across the continent. By comparison, the U.K. rate 

is 65%, and for more extreme contrast, in Romania, it’s 96.8%. 

It’s well known that Germany’s significant rental market is in 

large part a product of its history. After World War II, around 

20% of Germany’s housing had been destroyed. Hundreds of 

thousands of homes were damaged, and millions of citizens 

needed somewhere to live, without the financial means to buy 

a home. 

In the late 40s and early 50s therefore, a huge housing program 

began that saw the government investing in building large 

numbers of homes and overseeing the rental market. Even 

today, the government still plays a significant part in 

supporting the market, to the point where the German statute 

book is actively encouraging it. Most European governments 

go the other way and offer support for buyers over renters.

 

 
27 Online-Artikel vom 29.07.2019 auf www.bloomberg.com 
28 Online-Artikel vom 30.07.2019 auf www.forbes.com 
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4.3. Büro-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 

 
 

4.4. Retail-Investmentmarkt 

UK regulator wants crypto-derivatives ban to protect ‘ill-suited’ retail investors29 

The UK‘s Financial Conduct Authority has proposed a ban on 

cryptocurrency-related investment products to protect retail 

investors. 

In an announcement released earlier today, the FCA said that 

cryptocurrency-based derivatives and exchange traded notes 

(ETNs) are “ill-suited to retail consumers who cannot reliably 

assess the value and risks.” 

“Most consumers cannot reliably value derivatives based on 

unregulated cryptoassets,” said Christopher Woolard, 

Executive Director of Strategy & Competition at the FCA. 

The FCA added the ban would prohibit the “sale, marketing, 

and distribution” of “all derivatives,” including “contracts for 

difference (CFDs), options, futures, and ETNs” that relate to an 

unregulated transferable cryptoasset, to retail investors. 

According to the regulator, consumers need protection 

because; cryptocurrencies “have no reliable basis for 

valuation,” are often used to commit cybercrimes, witness 

“extreme volatility,” and because retail consumers lack 

adequate understanding of the investment tools. 

“Prices are extremely volatile and as we have seen globally, 

financial crime in cryptoasset markets can lead to sudden and 

unexpected losses. It is therefore clear to us that these 

derivatives and exchange traded notes are unsuitable 

investments for retail consumers,” Wollard added. 

 
29 Online-Artikel vom 03.07.2019 auf www.thenextweb.com 

Earlier this year, the FCA released the results of survey which 

showed that most cryptocurrency investors don’t really 

understand what they’re buying. 

Before the potential ban becomes reality, it must go through a 

consultation process for the next three months. The FCA 

expects to have an official policy statement and handbook of 

rules in the first quarter of next year. 

If the ban goes through, it’s likely to cause quite a few 

headaches. Any trading app, or exchange service that offers 

cryptocurrency-based CFDs would be prevented from selling 

the product in the country. 

CFDs have been deemed high-risk as customers are often 

allowed to leverage their positions to potentially earn, but also 

lose, much more than they originally invested. 

The FCA estimated that banning crypto-derivatives could have 

a substantial financial benefit to UK consumers saving them up 

to £235 million ($295 million). 

Indeed, regulating CFDs may protect some investors, but 

there’s nothing to stop investors from buying into 

cryptocurrency itself, which is still subject to cybercrime, loss, 

volatility, and theft. 

Earlier this week, the FCA also published a document outlining 

its latest rules for any CFD – so this crackdown on crypto-

derivatives comes as part of a much wider attempt to regulate 

CFDs and binary options. 

4.4.1. Kauf / Verkauf 
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Retail investment firms rate FCA’s effectiveness at 6.7 out of 1030 

The effectiveness score given by retail investment firms to the 

UK regulator was lower than the average given by all regulated 

firms. 

The UK Financial Conduct Authority (FCA) has earlier today 

published a report summarizing the findings of a survey of 

FCA-regulated firms. The survey gives views across the 

financial services sector of the FCA’s performance as a 

regulator. The report details the results from the 2019 survey, 

which took place between January and April 2019. 

A total of 10,022 firms were invited to take part, this included 

all fixed portfolio firms and a sample of flexible portfolio firms. 

In total, 2,888 firms completed the survey, at a response rate 

of 29%. An additional 2,500 consumer credit firms were 

invited, 148 of which took part. 

Inter alia, firms were asked to rate their satisfaction with the 

relationship they have with the FCA, and how effective the 

FCA has been in regulating the financial services industry in the 

last year. Retail investment firms gave the FCA a rating of 6.7 

when it comes to effectiveness. This is lower than the 7.2 

across all sectors. The satisfaction with relationship with the 

FCA was 7.4 among retail investment firms, also lower than the 

rating of 7.6 across all firms. 

 

 
 

The FCA used a specific supervision categorisation in the 

survey, classifying respondents either as Fixed portfolio firms 

or Flexible portfolio firms. 

Fixed portfolio firms are a small population of firms (out of the 

total number regulated by the FCA) that, based on factors such 

as size, market presence and customer footprint, require the 

highest level of supervisory attention. These firms are 

allocated a named individual supervisor and are proactively 

supervised using a continuous assessment approach. 

Flexible portfolio firms are proactively supervised through a 

combination of market-based thematic work and programmes 

of communication, engagement and education actively 

aligned with the key risks identified for the sector in which the 

firms operate. These firms use the FCA Customer Contact 

Centre as their first point of contact as they are not allocated a 

named individual supervisor. 

Let’s note that almost all Fixed firms (97%) have accessed FCA 

guidance about preparation for the UK’s withdrawal from the 

EU. Half of Flexible firms have done so (50%). Among those 

who have accessed guidance, 77% of Fixed firms and 73% of 

Flexible firms found it helpful. 

 

When asked what guidance or support they would most like 

from the FCA during any transition period following the UK’s 

withdrawal from the EU, the most common responses from 

both Fixed and Flexible firms were: 

• clear guidance on changes to regulatory requirements; 

• regular updates from the FCA, 

• and tailored guidance for each sector. 

 

Satisfaction among Fixed firms has fallen since 2018, from 7.3 

to 6.9, while the effectiveness score has remained relatively 

stable (6.8 in 2019, compared with 6.9 in 2018). 

 

 
30 Online-Artikel vom 31.07.2019 auf www.financefeeds.com 
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UK shops suffer slowest growth on record in 12 months to June - BRC31 

Sales at British retailers rose at their slowest average pace on 

record over the past year as worries about Brexit weighed on 

consumers, a survey showed on Tuesday. 

Average sales growth weakened to 0.6% in the 12 months to 

June, the British Retail Consortium, an industry group, said, 

the slowest increase since it began its records in 1995. 

Retailers also had their biggest annual fall for June on record – 

down 1.3% – as the Brexit concerns mounted and the spending 

boost from a heatwave and the men’s soccer World Cup in June 

2018 affected the comparison, the BRC said. 

 “Overall, the picture is bleak: rising real wages have failed to 

translate into higher spending as ongoing Brexit uncertainty 

led consumers to put off non-essential purchases,” BRC Chief 

Executive Helen Dickinson said. 

 “The continued risk of a no-deal Brexit is harming consumer 

confidence and forcing retailers to spend hundreds of millions 

of pounds putting in place mitigations,” she added. 

Last week, surveys of British companies suggested the 

economy shrank between April and June and Bank of England 

Governor Mark Carney warned of growing risks from a no-deal 

Brexit and global trade tensions. 

In ‘like-for-like’ terms, which smooth out changes in the 

amount of retail space, sales fell by 1.6% in June and the 12-

month average declined by 0.1%, the weakest reading in more 

than seven years. 

Low unemployment has put more money into people’s 

pockets which has lifted consumer spending. This in turn has 

helped the economy at a time of falling investment by many 

companies since the Brexit vote. 

But the BRC’s survey echoed two other weak gauges of 

consumer spending in June by the CBI and accountants BDO. 

Uncertainty about Brexit has been aggravated by the ongoing 

Conservative Party leadership election. Many investors worry 

about the economic risks of a no-deal Brexit, which neither 

candidates has ruled out. 

Over the last two weeks several British retailers have 

highlighted a tough environment. 

Supermarket group Sainsbury’s <SBRY.L> reported a third 

straight quarter of declining underlying sales and rival Asda 

<WMT.N> described the business environment as “a perfect 

storm”. Health retailer Boots <WBA.O> said Britain could be 

heading for a recession. 

“Pressure on retailers continues to mount and is seemingly 

coming from all angles: economic, geo-political, 

environmental and behavioural,” said Paul Martin, head of UK 

retail at KPMG, which produces the survey with BRC. 

“Consumer spending is only likely to fall further as things 

stand, and cost efficiency remains vital.” 

 

 

4.5. Hotel-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 

 

 
31 Online-Artikel vom 09.07.2019 auf www.euronews.com 
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Sporting events boost RevPAR at London hotels32 

Revenue per available room in London’s hotels rose 6 percent 

in Q2 2019 on the backs of fans heading to the capital to watch 

the ICC Cricket World Cup and the Major League Baseball 

London Series, according to the latest "UK Hotel Market 

Tracker: Q2 2019," produced by HVS London, AlixPartners and 

STR. 

London’s hotels saw average room rate rise 5.6 percent to 

£156.89 year-on-year, with occupancy up 0.6 percent to 84 

percent. 

It was a different story in the regions, however, despite a 

number of the cricket fixtures being held in Birmingham, 

Manchester and Southampton. Outside the capital, RevPAR 

was down 0.9 percent for the quarter, average room rate fell 

0.6 percent to £73 compared with the previous year, and 

occupancy was down 0.3 percent. This was the second 

consecutive quarter that RevPAR has decreased in hotels 

outside London. 

“Unfortunately these fixtures were not enough to boost 

occupancy sufficiently in hotels outside London. The 

combination of top-line retraction, cost pressures and 

continuing new supply is still putting significant pressure on 

regional hotel margins,” HVS chairman Russell Kett said in a 

statement. 

 

London Spotlight 

The pipeline for new hotels in London currently stands at 10 

percent as a percentage of supply, with a 6 percent active 

pipeline for the regions. 

“With revenue declining, costs increasing and a strong active 

pipeline, operators are likely to struggle to increase 

profitability, particularly in locations outside the main tourist 

hubs, and those not benefitting from robust corporate 

activity,” Kett added. 

While slower than in Q1, transaction activity in London 

remained strong in Q2, with £2.1 billion worth of deals 

completed in the 12 months to Q2 2019, up 54 percent on the 

previous year. This was boosted by the sale of the Grange 

portfolio in Q1 for £1 billion, and the 163-room Crowne Plaza 

Kensington in Q2 for £84 million. 

The regions saw some £2.9 billion worth of transactions, down 

15 percent year-on-year. “The transaction market is still 

somewhat suppressed due to Brexit-related deal reticence, 

with transactions either being put on hold or with some taking 

longer to complete,” said Kett. “Once Brexit is completed in 

October we should see more U.K. transactions being 

completed as some of the uncertainty is removed and 

confidence begins to be restored.” 

 

4.6. Übrige Investmentmärkte 

Car industry investment plummets in UK33 

New investment in the UK car industry has suffered a 

"precipitous" decline. 

It comes at a time when businesses in the sector have been 

spending heavily on preparations for a no-deal Brexit, 

according to the Society for Motor Manufacturers and Traders 

(SMMT). 

The government says it is liaising with companies to help them 

prepare. 

The SMMT says investment fell to just £90m in the first six 

months of the year from £347m last year. 

By contrast, firms' spending on contingency plans for a 

possible no-deal Brexit has now reached a minimum of £330m. 

Meanwhile, production in the first half of the year fell by a fifth. 

During that time, 666,521 new cars rolled off production lines, 

compared to 834,573 during the same period in 2018. 

Although that figure was affected by some manufacturers 

bringing forward their annual summer shutdowns, the SMMT 

 
32 Online-Artikel vom 26.07.2019 auf www.hotelmanagement.net 
33 Online-Artikel vom 31.07.2019 auf www.bbc.com 

says output has now been falling for 13 consecutive months, 

and the underlying trend remains sharply downward. 
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SMMT chief executive Mike Hawes told the BBC the fall in 

investment was the most disturbing trend, and he links it 

directly to fears about the UK potentially leaving the EU 

without a deal that would protect cross-border trade. 

"Over the last seven years the UK automotive industry was a 

real success story. We were averaging something like £2.5bn 

per annum", he says. 

"In the first six months of this year, it's not been half of that 

£2.5bn. It's £90m. It's been a massive drop off, because we 

have that fear of no-deal. 

"The fear of no-deal is causing investors to hold back and wait 

and see what's going to happen", he says. 

Not all investors are holding back however. In early July, for 

example, Jaguar Land Rover announced plans to build the first 

of a new range of electric and hybrid models at its factory in 

Castle Bromwich. 

The project, which will help to keep thousands of jobs, is likely 

to cost close to £1bn. It was announced too late to be included 

in the six-monthly figures. 

But while Mr Hawes enthusiastically welcomes JLR's plan, he 

insists the company is an "outlier", and that the broader picture 

is very different, where investment is effectively stalled. 

The SMMT has also warned that companies in the UK have had 

to spend large amounts of money or tie up working capital 

preparing contingency plans for a no deal Brexit, at a time 

when the industry as a whole is investing heavily in developing 

electric and autonomous vehicles. 

 

 
 

Exports down 

Such spending, it says, has included stockpiling materials and 

components, securing warehousing capacity and investing in 

new logistics systems. 

Several major manufacturers brought forward their annual 

production shutdowns, to mitigate disruption around the 

original 31 March Brexit date - a measure which it says cannot 

be repeated in October. 

Not all the sector's woes can be blamed on Brexit, however. 

Eight out of every 10 cars built here are exported, and sales in 

a number of major markets have declined sharply in recent 

months. 

As a result, shipments to China fell 53.1% in the first half of the 

year, while those to the US fell nearly 13%. More than half of 

the UK's exports go to the European Union - and demand there 

fell by 15.6%. 

 

 
 

Meanwhile outside factors have also been blamed for Honda's 

recent announcement that it will close its plant in Swindon in 

2021, Nissan's decision to build its new X-trail in Japan rather 

than in the UK and Ford's plan to shut its factory in Bridgend. 

But the SMMT is worried that Brexit fears are preventing new 

investment from coming in to replace the jobs and work being 

lost. 

Last week, Mr Hawes wrote to the new Prime Minister, Boris 

Johnson, urging him to reach a deal with the EU that allows 

parts and finished cars to cross borders freely, without being 

subject to tariffs or onerous customs controls. 

A no-deal Brexit, he warned, would be an "existential threat" 

to the industry, and simply should not be an option. 

A spokesperson for the Department for Business, Energy and 

Industrial Strategy said: "The UK automotive industry remains 

one of our great success stories. 

"We are at the forefront of designing and manufacturing 

cutting-edge vehicles, and we continue to talk to industry, 

including the automotive sector, in the run-up to exit day to 

ensure they are prepared and can maximise the opportunities 

of our exit from the EU."
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5.1. Allgemeine Marktinformationen 

The Dutch Economy Chart Book: Stable profitability for the third year running34 

Dutch domestically produced exports have fallen 

considerably, despite stability in price the competitiveness of 

the Netherlands. Domestic profitability relative to value-

added of non-financial businesses stabilised on a moderate 

level for the third year in a row, while GDP-growth is still 

steady. Below, you'll find a summary of the main points. And 

you can download the full chartbook above. 

 

 
 

Dutch export volumes of domestically produced goods fell 

considerably in the last quarter of 2018 and the first of 2019. 

This happened despite the fact that the price competitiveness 

of the Netherlands was roughly stable in the past six months. 

The slowdown in growth (prospects) of the eurozone, which 

contains The Netherlands’ most important European trading 

partners, may be at the root of this. Re-exports performed 

 
34 Online-Artikel vom 11.07.2019 auf www.think.ing.com 

better than domestically produced exports in the last two 

quarters. 

 

 
 

Despite the fact that the contribution of re-exports (3.8%) to 

GDP has nearly doubled in twenty years, the contribution of 

domestically produced goods (16.6%) is still four times as 

large. If this recently disappointing development of 

domestically produced goods’ exports continues, GDP-growth 

may slow down considerably in the period ahead. 

 

So far, Dutch exporters are still rather neutral about their 

export outlook. However, our projections for world trade for 

2019 haven’t been this bleak since the financial crisis. In 

addition, labour costs are projected to rise faster because of 

further tightening in the labour market. This may worsen price 

competitiveness of Dutch exporters. Accordingly, we project 

total exports to expand by a meagre 1.4% in 2019. To compare: 

between 1996-2018 export growth was 4.7% on average. 

 

Inhalt Niederlande 

Allgemeine Marktinformationen  47 

Wohn-Investmentmarkt  49 

Büro-Investmentmarkt  50 

Retail-Investmentmarkt  51 

Hotel-Investmentmarkt  51 

Übrige Investmentmärkte  53 

mailto:opportunities@valorize.info
http://www.valorize.info/
https://think.ing.com/reports/stable-profitability-for-third-year-in-a-row-dutch-economy-chart-book/


 

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

Seite 48 / 66 | ©2019 

NIEDERLANDE 

 
 

Profitability of non-financial businesses has been stable since 

2016. And this is happening while overall profitability is already 

substantially lower than during the previous boom (2006-

2008) for quite a while. Nominal pre-tax profits of non-financial 

businesses are high. In fact, domestic nominal profits were a 

record high in the first quarter of 2019. However, once we 

relate profits to the size of the economy – gross operating 

surplus as a ratio of value-added both of non-financial firms – 

that profitability appears to be stagnating and even fell in the 

first quarter of 2019. Now that labour market strains are 

increasing, further labour cost will continue to increase, 

leading to our expectation that profitability is more likely to 

decline rather than increase in the near future. 

 

 

The share of the oil and gas industry has halved since 2012. For 

many years, this industry represented almost 3% of the Dutch 

economy (similar to the current share of temporary job 

agencies). With the gradual reduction of gas production in the 

Northern Province of Groningen, the share of oil and gas in 

total value added fell to 1.3% in 2018. This means that this 

industry now has a similar share in value added as the 

automotive sector. 

 

 
 

Last year the Netherlands, for the first time, imported more 

natural gas than it exported. This meant an end to a long 

history of being a net gas exporter. When Dutch gas 

production is limited further in the years to come, the share of 

the oil and gas industry will yet again be halved. 
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5.2. Wohn-Investmentmarkt 

AMSTERDAM REGION TO GET 230,000 NEW AFFORDABLE HOMES; READY BY 202535 

Amsterdam mayor Femke Halsema and Minister Kasja 

Ollongren of Home Affairs and Kingdom Relations signed a 

new Housing Deal for the Amsterdam Metropolitan Area on 

Friday. The deal states that 230 thousand new homes will be 

built in the city and its surroundings until 2040, with focus on 

affordable housing for lower and mid-level incomes. 100 

thousand of these homes will be built by 2025, the city 

announced in a press release.  

 

With this the mayor and Minister want to guarantee that there 

will be sufficient available housing in the Amsterdam 

Metropolitan Area in the coming decades, AT5 reports. 

 

The government and the region want to make sure that the 

new housing construction does not make the region less 

accessible. Therefore they want to accelerate the 

development of residential building locations along the Hoorn 

railway line, including station areas in Zaandam, Zaandam 

Kogerveld and Purmerend. The government made a budget of 

2 million euros available for this. The two provinces in the 

Amsterdam Metropolitan Region pushed 2.9 million euros into 

a "flexible pool of experts" with the goal of accelerating these 

construction plans. The government added another 1 million 

euros to this budget.  

 

To make sure that the urbanization happens in a sustainable 

way, the housing supply will be considered in conjunction with 

topics such as work, climate adaption and quality of life, 

according to the agreement. This must ensure that newly built 

homes are future-proof.  

 

Amsterdam and the government also want to ensure that 

housing associations in the Amsterdam Metropolitan Area 

have enough room to invest. This is currently difficult for the 

associations, as a large part of their finances is tied up in the 

commitment to build 5 thousand social housing homes per 

year and making existing homes more sustainable. The 

Housing Deal states that the region is committed to ensuring 

that housing associations have "sufficient locations and 

opportunities" to realize their targets.  

 

The region also wants to make sure that existing homes 

remain as affordable as possible, and to do so will tackle 

housing fraud more intensively. An experiment is being 

launched in Amsterdam for tackling "repeat offenders". The 

city did not say what this experiment entails, but Minister 

Ollongren made a 500 thousand euros contribution to this 

experiment. Ollongren will also submit a legislative 

amendment to help cities regulate holiday rentals through 

sites lie Airbnb. Exactly what this bill will look like is not yet 

clear.  

 

Another measure in the new deal aimed at keeping housing 

affordable, is a so-called "emergency button" with which the 

city can prevent rapid rent increases on the basis of a 

percentage of the home value. Exactly how this control 

measure will work, is not yet clear. Minister Ollongren 

promised to elaborate soon.  

 

The government is also giving Zaanstad 500 thousand euros 

for experiments with neighborhood renewal, and to support 

homeowners dealing with unexpected costs due to foundation 

problems, for example. 

 

NETHERLANDS SEES LOWEST AVERAGE RENT INCREASE SINCE 201536 

The average national rent increase in the second quarter of 

2019 was the lowest since the second quarter of 2015. Rents in 

the Netherlands increased an average of 3.1 percent in the 

second quarter of this year, according to figures from Pararius. 

This clearly shows that the price increases are slowing down, 

the housing platform said, NU.nl reports.  

 

 
35 Online-Artikel vom 05.07.2019 auf www.nltimes.nl 
36 Online-Artikel vom 17.05.2019 auf www.nltimes.nl 

Rent increases fell below 5 percent for the first time in 3.5 years 

in the last quarter of 2018. And that slowing down effect is 

continuing, according to Pararius. 

 

There are major regional differences in the rent increases. The 

price increase in Amsterdam, which has relatively many rental 

properties on offer, was only 2.8 percent on average. The rent 

increase in Amsterdam has been low for several quarters. The 

5.2.1. Kauf / Verkauf 

5.2.2. Vermietung 
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average rent per square meter in the capital is still the highest 

in the country at 23.42 euros.  

 

According to Pararius, the Dutch capital had a dampening 

effect on the national average. If Amsterdam's rent increase is 

not included, the average national rent increased by 5.5 

percent in the second quarter, not 3.1 percent.  

 

The other large cities also had relatively low rent increases in 

the second quarter - 4 percent in The Hague, 0.3 percent in 

Utrecht and 2.8 percent in Rotterdam. Eindhoven is an 

exception here, where rent increased 7.3 percent in the second 

quarter. Eindhoven tenants now pay an average of 14.73 euros 

per square meter.  

 

Breda saw a substantial rent increase of 10.7 percent to 13.88 

euros per square meter on average. In Hilversum rents 

increased by an average of 11.1 percent to 15.81 euros per 

square meter. Cities like Dordrecht and Schiedam, which are 

considered cheaper alternatives to the more expensive 

Rotterdam, saw rent increases of 11.4 percent and 13.3 percent 

respectively. The average rent per square meter is now 12.74 

euros in Dordrecht and 13.04 euros in Schiedam, compared to 

Rotterdam's 16.30 euros per square meter.  

 

Provinces where the rent increases started later, are currently 

still dealing with high increases. Flevoland saw the highest 

average increase at 22.5 percent, followed by Zeeland at 10.8 

percent and Friesland at 9.6 percent. 

 

The rental prices for single-family homes increased by 9.2 

percent in the second quarter, and apartments saw a 1.7 

percent increase. Tenants pay most per square meter for 

apartments at 17.78 euros on average. According to Pararius, 

this is because more people are interested in apartments - as 

they are smaller, they are still less expensive than single-family 

homes. Apartments are also more often located in expensive 

areas such as city centers. 

 

 
 

5.3. Büro-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 
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5.4. Retail-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 

 
 

5.5. Hotel-Investmentmarkt 

Amsterdam Hotel Market – Rate Growth Paves the Way37 

In recent years, hotel supply in Amsterdam has seen strong 

growth in virtually all segments. Overall, hotel supply has 

increased at a compound annual rate of 4.2% since 2011, with 

501 properties recorded in 2018, representing almost 35,000 

rooms in all. Of these hotel rooms, only 11% are categorised as 

five-star, around 38% four-star and 33% three-star. Whilst two-

star and independent properties account for half of all hotel 

properties in the city, they represent only 18% of rooms in the 

market. 

 

The ban that was placed on new hotel developments in the 

Canal District in 2015 resulted in planned projects moving out 

to more fringe areas. However, at the end of 2016, the city of 

Amsterdam implemented further restrictions on new hotel 

construction in order to better manage tourism flow within the 

city. These restrictions essentially prohibit the development of 

 
37 Online-Artikel vom 11.7.2019 auf www.hospitalitynet.org 

hotels except in designated areas (such as Overhoeks, 

Buiksloterham and Indische Buurt) for which development 

applications can be submitted. This has had a substantial 

impact on the future hotel pipeline. 

 

Amsterdam's hotel investment market is one of the most liquid 

and attractive in Europe. Substantial movement was seen in 

2018, with year-to-June 2019 transactions suggesting that 

investment is unlikely to slow down in the foreseeable future. 

Key sales in 2018 included the 148-room INK Hotel Amsterdam 

- MGallery by Principal Real Estate Europe to Amundi and 

L'Etoile Properties for €60 million (€405,000 per room). In 

addition, the 274-room Kimpton De Witt Hotel was sold to 

Global Holdings by York Capital and Cedar Capital Partners for 

€160 million (€600,000 per room), and the 407-room Sheraton 

Amsterdam Airport was acquired by InterGlobe Enterprises 

5.5.1. Kauf / Verkauf 
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from Blackstone for €113 million (€280,000 per room). For the 

latest value trends, please refer to our European Hotel 

Valuation Index. 

 

Outlook 

With continuing demand recorded year-on-year, Amsterdam 

has focused its efforts on efficiently managing tourism. There 

are plans to expand both Amsterdam Centraal station and 

Amsterdam South (Zuidas) station, as well as the reallocation 

of a number of international railway services to Amsterdam 

South from Amsterdam Centraal for the sake of dispersal. 

Most significantly, however, is the ban on new hotel 

developments in certain designated areas, resulting in higher 

barriers to entry for this market. These circumstances, 

together with Amsterdam's numerous demand generators, 

have enabled strong growth in RevPAR over recent years. As 

indicated in our European HVI, Amsterdam's hotel values have 

seen healthy growth and are amongst the highest in Europe. 

Owing to its robust fundamentals, the strong appeal of this 

market is likely to remain solidly in place for some time to 

come. 

 

 
 

Amsterdam Hotel Market – Rate Growth Paves the Way38 

Amsterdam is in the province of North Holland, in the heart of 

the Randstad, Europe's sixth-largest metropolitan area. The 

city of Amsterdam is the capital and the largest city in the 

Netherlands, with a population of just over 850,000 recorded 

in 2018. While Amsterdam is known globally for its historic 

canals, art museums (Rijksmuseum, Van Gogh Museum), red-

light district and 'coffee' shops, it is also a significant European 

financial centre. Approximately 2,000 foreign companies have 

established offices in the Amsterdam metropolitan area, and 

more than 200 of these companies have headquarters in the 

city. The Dutch capital is consistently ranked among the best 

cities in which to live and has become an increasingly popular 

gateway destination thanks to its excellent connectivity via 

Schiphol Airport, the port of Amsterdam and high-speed rail 

services such as Eurostar. 

 
38 Online-Artikel vom 11.7.2019 auf www.hospitalitynet.org 

 
 

 

5.5.2. Betrieb 
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Tourism Demand 

Overall visitation to Amsterdam has grown at a compound 

annual growth rate of 6.8% within the last 10 years, with an 

increase in arrivals recorded year-on-year from 2008 onwards. 

This growth in visitation has been experienced by both the 

domestic and international markets, with the UK being the 

main international feeder market, accounting for almost 1.3 

million of the 7 million international visitors in 2018. Other 

major international source markets are the USA and Germany. 

Domestic visitation accounted for 19% of the total in 2018. 

 

 
 

 

 

 

Hotel Performance 

Amsterdam's hotels have experienced robust growth within 

recent years, having surpassed the difficulties faced during the 

2009 economic crisis. RevPAR has sustained an upwards trend 

for several years, mainly driven by the substantial uplift 

recorded in average daily rate year-on-year; by pairing the ban 

on new hotel developments in Amsterdam's city centre 

(further explained later), which has suspended new supply, and 

the increase in demand and arrivals visible year-on-year, the 

existing establishments have enjoyed a favourable position, 

allowing hotels to increase average rates without sacrificing 

occupancy. 

 

 

 

5.6. Übrige Investmentmärkte 

Too much information: Amsterdam hits pause on datacentre boom39 

Amsterdam reckons it has more datacentres than any other 

major city in the world, and that’s turned out to be too much of 

a good thing.  

The Dutch capital, which lured tech companies with attractive 

taxes and relatively cheap electricity, is halting the setting up 

of any more datacentres until the end of the year, saying the 

speed with which they’ve opened is putting an untenable strain 

on its property market and power networks.  

 “It is necessary to take a break and formulate policy first, so 

that we can get a better grip on the location of datacentres,” 

said Mariëtte Sedee, Alderman for Spatial Development, 

Environment and Agricultural Affairs in Haarlemmermeer, a 

municipality southwest of Amsterdam.  

The Amsterdam region, which encompasses a radius of about 

50 kilometres (31 miles) around the capital, houses about 70% 

of the datacentres in the Netherlands. The area in and around 

the city is home to about a third of all datacentres in Europe, 

including those run by Interxion Holding NV and EdgeConnex 

Inc to E-Shelter UK LTD and NLDC BV. Many of them opened 

in just the last five years.  

 
39 Online-Artikel vom 16.07.2019 auf www.thestar.com.my 

Tech companies have rushed to build such facilities because 

businesses and individuals increasingly store data online and 

want rapid access to it. The push for such centres has also 

coincided with demand spurred by a vast number of online 

transactions. The Netherlands is among Europe’s largest 

fintech hubs, with more than 430 companies active in the 

market, according to Holland Fintech.  

 

Digitisation hindered  

The Dutch Data Center Association said it was dismayed by the 

city government’s decision to suspend datacentre 

investments.  

 “Our excellent data center infrastructure is a magnet for 

(international) tech companies and brings a lot of employment 

with it,” the group said in a statement. “We are surprised that 

a rigorous decision like this is being taken right now and so 

suddenly.”  

Big technology companies like Microsoft Corp and Alphabet 

Inc’s Google have built large datacentres outside Amsterdam, 

in Middenmeer and Groningen, while laying a cable to the 
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capital. Microsoft’s regional hub for cloud-computing services 

is in the Netherlands while Google unveiled plans at the end of 

June to invest €1bil (RM4.62bil) to expand its datacentre 

infrastructure. A new facility will be built in Agriport, about 30 

miles north of Amsterdam, while an existing site about 130 

miles further north, in Eemshaven, will be expanded.  

Amsterdam has gone out of its way to lure such companies. 

The Netherlands also offers a relatively cheap supply of 

sustainable electricity, according to its foreign investment 

agency.  

The suspension of approvals for new datacentres is aimed at 

taking stock of the situation, according to the city 

government. At present, municipalities have few means at 

their disposal to steer where datacentres are located, or the 

requirements they must meet, it said. The aim is to ensure 

datacentres occupy as little space as possible and that they fit 

well – architecturally – with the environment, the government 

concluded.  

The demand on commercial property and the need for new 

housing, combined with policies for safeguarding space for 

other businesses and nature, is putting pressure on 

Amsterdam’s real estate market. Property prices in 

Amsterdam have steadily hit records as more companies and 

people have moved to the city – many after the Brexit vote in 

the UK.  

While the Dutch Data Center Association asserted that its 

members are at the top of the list in terms of sustainable 

development “with datacentres fully electrified and running 

for 80% on green energy”, the city says it may need more.  

“We are going to set requirements in the area of making 

available residual heat free of charge for the heating of homes 

and the use of green energy,” said Marieke van Doorninck, 

Alderman for Sustainability and Spatial Development in 

Amsterdam. 
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6.1. Allgemeine Marktinformationen 

The Italian economy stagnated in 2Q1940 

Flat 2Q19 growth 

According to the Istat preliminary estimate, in 2Q19 Italian 

economic growth was flat both on the quarter and in YoY 

terms (+0.1% QoQ and -0.1% YoY in 1Q19). This was in line 

with our forecasts and slightly better than consensus. So, both 

net exports and domestic demand (gross of inventories) 

growth was neutral on the quarter 

As usual at the preliminary estimate stage, Istat did not 

disclose the full demand breakdown but indicated that both 

domestic demand (gross of inventories) and net exports were 

growth neutral on the quarter. Unsurprisingly, Istat added that 

value added contracted in manufacturing and agriculture, and 

expanded in services. 

 

Possible drivers 

Lacking the demand detail, it is hard to draw conclusions on 

the underlying trends, but we sense that the second quarter 

might have been affected by the normalisation of distortions 

which had characterised 1Q19 dynamics. In particular, the zero 

contribution of net exports follows a quarter when Italian 

exports had been propelled by import hoarding in the UK as 

the Brexit deadline approached. 

On the domestic demand front, we believe that a rebalancing 

between components might have been at work, with a 

reduced quarterly drag from inventories balanced by a modest 

positive contribution of private consumption. This seems to be 

supported by indications coming from preliminary June labour 

market data, which turned out surprisingly strong given the 

stagnating backdrop. Stable employment, combined with 

declining unemployment and slightly declining inactives, 

brings the unemployment rate down to 9.7%, the lowest level 

since February 2012. Based on monthly preliminary data, we 

note that in 2Q19 employment should have increased by 

c100K over 1Q19, helping support disposable income as 

inflation cools down.  

 

Too early to call, but we're looking for improvements in 3Q 

Looking forward, data evidence for 3Q19 is, for the time being, 

limited to July confidence indicators, which sent a glimmer of 

hope. In July consumer confidence rebounded healthily, 

mainly driven by the economic conditions component, 

possibly boosted by past improvements in the labour market. 

On the business confidence front, the only negative note came 

from a confirmation of the deteriorating trend of confidence in 

the manufacturing sector, driven in turn by the order 

component for intermediate and investment goods. 

All other sectors posted confidence gains on the month, more 

markedly so among big retailers and specialized builders. Too 

early to make strong calls for GDP growth on the quarter, but 

available evidence seems yet compatible with our current 

forecast of a meagre 0.1% QoQ expansion. We thus tentatively 

confirm our 0.1% forecast for average 2019 GDP growth, with 

slight downside risks. 

 

  

 
40 Online-Artikel vom 31.07.2019 auf www.think.ing.com 
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6.2. Wohn-Investmentmarkt 

Why the number of high-net-worth individuals applying for Italian residency may spike41 

The number of ultra-wealthy taking up residency in Italy may 

surge this year. 

The influx of high-net-worth individuals is due to a new tax 

program for residents, Bloomberg reports. Known as the “New 

Resident Regime,” which the Italian government introduced in 

2017, foreigners who establish a residence in the country can 

cap their income tax on worldwide income at €100,000, or 

US$114,000. 

Establishing a residence entails buying or renting a home, 

without a minimum investment required — a key difference to 

countries like the U.S., where a so-called investor visa requires 

parties to lay down a minimum of $500,000. 

As a result, the number of Italian residency applicants is 

expected to increase “significantly in 2019” from 150 last year, 

according to Knight Frank partner Kate Everett-Allen. 

Everett-Allen told Bloomberg that her firm has worked with 

foreign investors representing “over 93 nationalities seeking 

Italian property.” The upticks come as the country’s residential 

market is recovering from a 40 percent decline in prices during 

the 2007-2013 period, she added. 

Investors who participate in the program avoid Italy’s 

progressive income tax on income from outside the country. 

Wealthy Chinese investors were among the first batch of 

approved applicants to the residency program, real estate 

agents said. 

Property-seeking investors from China and Hong Kong are 

particularly interested in wine estates in the central region of 

Italy, according to Riccardo Romolini, chief executive officer of 

Agenzia Romolini, an affiliate of Christie’s International Real 

Estate. Romolini said areas popular among foreign investors 

include Tuscany as well as Chianti, Brunello di Montalcino and 

Umbria. 

He told Bloomberg that interest in Italian real estate “is part of 

a growing trend for Asian investors wanting to diversify their 

portfolio in more varied locations due to constraints back 

home.” 

 

Keine belastbaren Angaben. 

 
 

 
41 Online-Artikel vom 06.07.2019 auf www.therealdeal.com 
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Milliardäre und Fonds lassen Immobilienpreise in Mailand steigen42 

Aserbaidschans Staatsfonds, Blackstone Group Inc. und UBS 

Group AG profitieren von der steigenden Nachfrage nach 

erstklassigen Mailänder Büros. 

Die geringe Anzahl von Projekten in Italiens Finanzmetropole 

treibt die Mieten in die Höhe, während die Knappheit an 

erstklassigen Immobilien in einigen westeuropäischen Städten 

internationale Investoren ermutigt, in neue Märkte 

vorzustoßen. So stehen die Milliardärsfamilie Rovati, Amundi 

SA und Invesco Real Estate vor dem Abschluss von Verträgen 

zum Kauf von prestigeträchtigen Bürogebäuden in der Stadt, 

sagten über die Transaktionen informierte Personen. Sie 

baten um Anonymität, da die Gespräche vertraulich sind. 

 

Italiens Immobilienmarkt verzeichnete nach der globalen 

Finanzkrise eine lange Zeit verhaltener Aktivität, da die 

Banken die notleidenden Immobilienkredite nur schleppend 

aufräumten, was die Verfügbarkeit von Krediten verringerte. 

Gleichzeitig konzentrierten sich die Investoren auf 

europäische Städte, in denen das Wirtschaftswachstum 

stärker und das politische Risiko geringer war. Dies ließ die 

Preise in wichtigen Märkten wie Paris, Berlin und Frankfurt auf 

Rekordhöhe klettern, so dass Mailand im Vergleich billig 

aussah. 

Nach Ansicht der mit den Verhandlungen vertrauten Personen 

sind dies einige der derzeit in Arbeit befindlichen 

Transaktionen: 

• Der staatliche Ölfonds der Republik Aserbaidschan steht 

kurz davor, den Palazzo Turati für rund 112 Millionen Euro 

an Invesco zu verkaufen. 

• Amundi befindet sich in Gesprächen mit UBS über den 

Erwerb eines Gebäudes in der Via Gustavo Fara für rund 50 

Millionen Euro. Die Familie Rovati ist kurz vor einer 

Kaufvereinbarung für die Piazza Cavour von DeA Capital 

Real Estate Sgr SpA für rund 170 Millionen Euro. 

• Blackstone bietet die neue Mailand-Zentrale von 

Goldman Sachs Group Inc. in der Via Santa Margherita 

zum Verkauf an und strebt Gebote in Höhe von mehr als 

100 Millionen Euro an. 

Die Verhandlungen über all diese Transaktionen dauern an, 

und es besteht keine Gewissheit, dass Vereinbarungen 

getroffen werden. 

 

Ein DeA Capital-Sprecher sagte, das Bieterverfahren für die 

Immobilie auf der Piazza Cavour sei noch nicht abgeschlossen. 

 
42 Online-Artikel vom 08.07.2019 auf www.diepresse.com 

Vertreter des Immobilienbereichs von UBS Asset 

Management, des staatlichen Ölfonds der Republik 

Aserbaidschan, von Invesco, Amundi und Blackstone lehnten 

eine Stellungnahme ab. Ein Sprecher der Familie Rovati 

antwortete nicht auf Kommentaranfragen. 

„Trotz der makroökonomischen Situation ist Mailand nicht 

Italien, und tatsächlich gibt es im zentralen Geschäftsviertel 

nur sehr wenige Leerstände in erstklassigen Lagen”, sagte Max 

Nimmo, Analyst bei Kempen & Co. „Das führt zu 

Aufwärtsdruck auf die Mieten, und trotz der ohnehin schon 

recht niedrigen Rendite sind die Anleger bereit, dieses 

Wachstum zu kaufen. “ 

 

 
 

Die monatlichen Mieten in Mailand erreichten im ersten 

Quartal 585 Euro pro Jahr und pro Quadratmeter, ein Plus von 

1,7% gegenüber dem Vorjahr, während die Leerstandsquote 

nach Angaben des Maklers Jones Lang LaSalle Inc. um rund 

einen halben Prozentpunkt zurückging. Das folgte auf ein 

Rekordjahr für die Vermietung in der Stadt im Jahr 2018, als 

laut CBRE Group Inc, einem anderen Makler, ungefähr 381.000 

Quadratmeter vermietet wurden. 

“Die Nachfrage wird durch die begrenzte Verfügbarkeit von 

qualitativ hochwertigen Produkten begrenzt. Wir gehen daher 

davon aus, dass die Renditen in den kommenden Monaten 

niedrig bleiben oder leicht sinken werden, insbesondere für 

Vermögenswerte der Güteklasse A”, sagte Gabriele 

Bonfiglioli, Leiterin Investment Management beim Mailänder 

Vermieter COIMA RES SpA. „In Bezug auf die Kapitalwerte 

hinkt Italien und insbesondere Mailand hinter anderen 

europäischen Märkten her. Die Kapitalwerte in Bestlagen in 

Mailand weisen einen Abschlag von ungefähr 50% gegenüber 

Paris auf. “ 
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Milan’s rising rent, office space shortage sparks investing spree43 

A slow recovery from the global financial crisis left Milan 

underdeveloped. 

Investor demand for prime office space in Milan has surged 

amid a shortage of Class A buildings in the financial capital of 

Italy. 

Sources told Bloomberg negotiations that could change the 

ownership of several trophy office buildings in Milan are 

underway. Among other potential deals, the State Oil Fund of 

the Republic of Azerbaijan may sell Palazzo Turati for about 

112 million euros to Invesco Real Estate. 

The billionaire Rovati family is in talks to acquire Piazza Cavour 

for about 170 million euros to DeA Capital Real Estate SGR 

SpA. 

Blackstone Group is offering up Goldman Sachs’ new Milan 

offices for more than 100 million euros. 

A lack of development in Milan has led to a shortage of office 

space. The global financial crisis a decade ago had a prolonged 

impact on the real estate market in Italy due to the slow pace 

of recovery among banks, which restrained lending. 

Average monthly office rent in Milan rose to 585 euros per 

square meter in the first three months of the year, up 1.7 

percent from the same period last year, while office vacancy 

fell by about a half percent, according to JLL. 

Last year, the volume of new office leases in Milan hit a record 

381,000 square meters, or 4.1 million square feet, CBRE 

reported. 

Prime yield, or annual rent as a percentage of the price of an 

office building, is roughly 3.6 percent in Milan, compared to 3 

percent in Paris and Amsterdam and less than 3 percent in 

Berlin and Frankfurt, according to first-quarter data compiled 

JLL. 

 

 
 

6.4. Retail-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 

 

 
43 Online-Artikel vom 07.07.2019 auf www.therealdeal.com 
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6.5. Hotel-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 

 

Italy 'overtakes France in tourism stakes'44 

Italy had more overnight stays by foreign nationals than tourist 

hotspot France, it's been claimed. 

The country's government tourist board said there were 216.5 

million such stays in 2018 in Italy, compared with 140.7m in 

France. 

Spain, it added, was highest in Europe with 301 million. 

It said foreigners spent €41.7 billion in Italy last year, boosting 

the Italian economy and gross domestic product by 1.5%. 

Foreign tourism overall in Italy increased by 2.8% compared to 

2017, making up 13% of Italy’s GDP. 

Standing next to Rome's famous Trevi fountain, one American 

tourist visiting with his partner summed up the attraction: 

"Everyone I know has either come here or is planning to come 

here. Yes, so either the views or the food, with me personally 

the food. Her, she loves museums and churches." 

Tourism is expected to grow even further as the Chinese 

market continues to expand. 

 

 

6.6. Übrige Investmentmärkte 

Keine belastbaren Angaben. 
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7.1. Allgemeine Marktinformationen 

Greek economy to grow 1.9 pct this year, miss primary surplus target45 

Greece’s economy is expected to grow by 1.9 percent this year, 

the country’s central bank said in its annual monetary policy 

report on Monday, an expansion pace below what the 

government is projecting. 

The economy is recovering after a nine-year debt crisis that 

shrank it by a quarter. The country reached the end of its third 

international bailout program last August and is now relying on 

bond markets to refinance its debt. 

The Bank of Greece sees economic growth picking up to 2.1 

percent next year and forecast that this year’s primary budget 

surplus, which excludes debt servicing outlays, will reach 2.9 

percent of gross domestic product, missing a 3.5 percent 

target agreed with the country’s official lenders. 

“The economy continues to face significant challenges that 

were brought on by the long economic crisis,” the central 

bank’s report said. 

The Bank of Greece said the challenges include a high load of 

non-performing loans weighing on the country’s banks and 

high public debt whose sustainability has improved after the 

medium-term measures approved by the Eurogroup in June 

last year. 

It noted that the maintenance of high primary surpluses for a 

protracted period, particularly when coupled with very high 

taxation and cuts in the public investment program, is also a 

significant challenge, hindering recovery. 

Athens has committed itself to achieving big primary budget 

surpluses, which exclude debt-servicing costs, of 3.5 percent of 

GDP until 2022, and 2.2 percent until 2060. 

“In consultation and agreement with European partners, the 

primary surplus targets up to 2022 must be reduced and a fiscal 

policy mix that is more growth friendly needs to be adopted, 

the Bank of Greece said. 

It called for a faster pace of privatization and a more aggressive 

policy to attract foreign direct investments. 

 

 

 
45 Online-Artikel vom 01.07.2019 auf www.ekathimerini.com 
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7.2. Wohn-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 

 
 

More Than 20,000 Airbnb Greek Properties Not Registered46 

Overwhelmed with apartments and homes being turned into 

short-term rentals – driving up rents and driving out Greeks – 

inspectors reportedly have found more than  20,000 properties 

aren’t registered as required, raising tax loss problems. 

 

Those were tied to the world’s biggest short-term lease site, 

Airbnb, said Kathimerini and haven’t been put on an electronic 

registry to collect taxes on whatever revenue is generated 

from renters. 

 

At least 130 property owners have also been detected with 

undeclared revenue from such short-term leasing, according 

to the Independent Public Revenues Authority. 

 

Greek tax authorities are reportedly using “web scraping” to 

scan Airbnb’s vast platform to locate properties in the country 

 
46 Online-Artikel vom 17.07.2019 auf www.thenationalherald.com 

not listed on the e-register, which was made mandatory by a 

law passed in 2017. Similar scrutiny of other competitor 

platforms, such as Booking.com and HomeAway, are pending, 

the paper said. 

 

So far, more than 70,000 properties in the country have been 

registered as short-term lease dwellings. The fine for non-

registry can be as high as 5,000 euros, ($5,619.) It wasn’t 

indicated why property owners would take such a risk with the 

apartments and homes openly visible and easily detectable on 

Airbnb and other short-term rental sites. 

 

From the grimy, graffiti-filled anarchist stronghold of Exarchia, 

to the new trendy area neighborhood of Koukaki under the 

Acropolis with views of the Parthenon, whole swathes of 
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buildings that were rentals or empty during Greece’s economic 

crisis are being filled. 

 

Not with tenants but legions of tourists using short-term 

rentals like Airbnb or rich foreigners scooping them up to be 

eligible for five-year residency permits that come with 

European Union passports if they spend at least 250,000 

($280,950) euros on them. 

 

That’s even if they don’t live in them, but rent them out, at far 

higher prices than what what beleaguered Greeks have been 

paying they try to scrape by and now are seeing themselves 

displaced by overnight or weekly or short stays in their former 

apartments now housing a transient parade of people from the 

United States to China to Russia and elsewhere. 

 

It’s the selling of Athens through the so-called Golden Visa 

program which provides the residency permits and passports 

for rich foreign investors who bypass the notorious Greek 

bureaucracy that can even hold up dual citizenship or 

residency permit requests from those in the Diaspora. 

 

In a feature, The New York Times reported on the Golden Visa 

and Airbnb twin phenomena that have combined to give some 

Greeks a bonanza in selling or using previously devalued 

properties for short-term rentals, but squeezed out others who 

can’t afford their apartments or are being pushed out to make 

way for the waves of tourists and new owners, particularly 

from China. 

 

Carrie Law, CEO of Juwai.com, a Hong Kong-based real estate 

investment group, told the paper in March that Greece is a 

magnet for Chinese with enough money to buy property, 

because of  Golden Visas and that they don’t have to live in the 

properties they acquire. 

 

She said many Chinese buyers come to Greece with suitcases 

filled with cash, the easiest way to get their money out of 

China, although it has led to investigations in that country over 

whether residents were circumventing money transfer laws 

and with critics saying the program can be used for money 

laundering and to hide criminal cash. 

 

New hotels with views of the Acropolis are going up, leading 

residents in areas around the famed site to get the government 

to temporarily ban those blocking their view but with an 

investor boom underway, including the swank hotels and 

residential buildings apparently aimed at bringing in big buyers 

or lucrative short-term rentals that can bring in far more 

money than a monthly rent for what had been devalued 

apartments, some for 200 euros ($224.76) a month. 

 

7.3. Büro-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 
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7.4. Retail-Investmentmarkt 

Keine belastbaren Angaben. 

 
 

7.5. Hotel-Investmentmarkt 

Greece to launch tourist investment project Elliniko this year47 

Greece’s government plans to speed up the regulatory process 

so that a long-delayed tourist investment project at a disused 

Athens airport can be launched by the end of the year, 

Development Minister Adonis Georgiadis said on Monday. 

Backed by Chinese and Gulf funds, Lamda Development plans 

to turn the disused Elliniko airport in Greece’s capital into a 

complex of luxury residences, hotels, a yachting marina and 

casino at a total cost of about 8 billion euros ($8.97 billion). 

But the project, part of a post-bailout agreement between 

Greece and its lenders, has faced bureaucratic delays in recent 

years amid a long-running row with critics who fear it will 

damage the environment and the country’s cultural heritage. 

Outlining his policy after conservatives won a parliamentary 

election this month, Georgiadis said the ministry would 

accelerate the licensing process so that Lamda can lease the 

property from the state and start construction. 

A series of approvals from several ministries and a tender for 

the construction of a casino are pending. 

 

 
47 Online-Artikel vom 22.07.2019 auf www.ekathimerini.com 

Georgiadis said that a July 31 bid deadline for the construction 

of a casino within the Elliniko project would be pushed back, 

without providing details. 

The new conservative government was elected on a pledge to 

cut taxes and speed up investments to spur growth in an 

economy that had shrunk by a quarter during a protracted debt 

crisis. 
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Tourism drops in Greece after 5 record years48 

Tourism traffic this summer in Greece is slightly slower than 

last year, according to surveys, air arrival data and hoteliers. 

 

The biggest pressure has been reported in Crete, as air arrivals 

dropped 7.2 percent in Iraklio in May and 5.6 percent in Hania. 

All other Fraport Greece-managed regional airports posted a 

decline averaging at 1.5 percent compared to a year earlier. 

 

The drop observed in May appears to have continued into 

June, with the first few days of last month halving the gains 

recorded in the first six months of 2019. Hotel sector 

professionals speak of low occupancy rates and reduced prices, 

with the exception of destinations such as Myconos. At the 

same time the elections have predictably suppressed domestic 

tourism, as revealed by ferry figures, but this is expected to 

recover over the next few days. 

 

Just four weeks ago a survey by the Institute for Tourism 

Research and Forecasts (ITEP) conducted among hotel owners 

showed that 43 percent of hoteliers expect a 16 percent drop 

in occupancy this summer. One in six hoteliers (16 percent) 

sees their prices falling an average of 13 percent from summer 

2018. 

 

In the first quarter of the year 45 percent of hotels that operate 

year-round reported an average decline in occupancy of 24 

percent year-on-year, and 31 percent of owners expect a 20 

percent drop throughout the year along with a 13 percent fall 

in prices. On average, the occupancy rates across the country 

dropped 7.4 percent in January-March. 

 

The main reasons for this pressure on Greek tourism are to be 

found in the economic slowdown seen in many countries from 

which Greece has traditionally drawn visitors, as well as the 

special case of Britain and its anticipated exit from the 

European Union – Britain is the second biggest market for 

Greek hotels. It should also be noted that this decline in 2019 

is coming after five consecutive years of record figures in 

visitors and revenues for Greek tourism. 

 

 
 

7.6. Übrige Investmentmärkte 
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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 
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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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