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Luxemburg:  
Robuster Vermietungsmarkt

Das investitionsvolumen in luxem-
burg stieg zwischen 2012 und 2013 
bei niedrigem Ausgangsniveau um 
immerhin 62 Prozent –  aufgrund 
mehrerer grösserer Transaktionen 
wie u.a. der Verkauf des shopping 
Centers Knauf Pommerloch (26.000 
qm; 96,5 Mio. €). Aber auch der ro-
buste Vermietungsmarkt stützte das 
investmentgeschäft, so BNNPre. 
Trotz des düsteren Konjunkturum-
felds ging der Flächenumsatz zwi-
schen 2012 und 2013 um nur drei 
Prozent zurück und lag damit auf 
dem Niveau des Fünf-Jahres-Durch-
schnitts. Zudem sorgte das geringe 
Angebot für eine gute Widerstands-
fähigkeit der spitzenmieten, die in 
den vergangenen zwei Jahren unge-
brochen blieb. 

Bukarest:  
Attraktive Spitzenrenditen

2013 zeigte der investmentmarkt in 
Bukarest gemäss BNPPre erstmals 
wieder Dynamik. Den enormen An-
stieg um 170 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr sehen die BNPPre-ex-
perten zwar vor dem hintergrund ei-
ner besonders niedrigen Vergleichs-
basis, doch locke Bukarest mit einem 
robusten Vermietungsmarkt und mit 
spitzenrenditen, die im Vergleich zu 
anderen immobilienmärkten mittel- 
und osteuropäischer länder attrak-
tiv sind. Die Nachfrage wird daher 
vor allem von opportunistisch ausge-
richteten immobilienfonds aus dem 
Ausland angetrieben. Die grösste 
Transaktion des Jahres schloss der 
börsennotierte Core-investment-
fonds NePi mit dem Kauf des Büro-
gebäude lakeview für 61,7 Millionen 
euro ab.

vERMiETUnGSMäRkTE  
LEiDEn UnTER SchwAchER 
kOnjUnkTUR

Das Investitionsvolumen am Gewer-
beimmobilienmarkt ist gemäss der 
BNPPRE-Studie im vergangenen Jahr 
auf 10,4 Milliarden Euro angewach-
sen, was einem Anstieg gegenüber 
der Vorjahresperiode um 73 Prozent 
entspricht. Büroflächen waren mit 51 
Prozent der Gesamtinvestitionen das 
wichtigste Investitionsziel (+45 %  
gegenüber 2012); das Transaktionsvo-
lumen von Detailhandelsflächen leg-
te gegenüber 2012 um 41 Prozent zu.
Die Umsätze auf den Vermietungs-
märkten der von BNPPRE unter-

suchten zehn B-Standorte waren 2013 
mit insgesamt 2,3 Millionen Quad-
ratmetern oder minus drei Prozent  
gegenüber dem Vorjahr noch immer 
rückläufig (näheres zu den Einzel-
märkten s. Spaltentexte). Der Büro-
vermietungsmarkt leidet weiterhin 
unter dem schwachen Konjunktu-
rumfeld. Delattre zufolge kann die 
niedrige Nettoabsorbtion ein wei-
teres Wachstum der Leerstände 
nicht verhindern, obwohl die Zahl 
der Neubauten auf unverändertem 
Niveau verharre: «Daher kommt es 
auf den Märkten mit dem höchsten 
Wachstum der Leerstände weiterhin 
zu Korrekturen der Spitzenmieten 
nach unten.» •

nAChRIChTEn

WäDEnSWIL
nEUER GEWERBEPARk

Auf dem 40.000 qm grossen Ge-
biet Rütihof oberhalb des Stadt-
zentrums will die Stadt Wädens-
wil einen neuen Gewerbe- und 
Innovationspark mit dem namen 
Werkstatt Zürisee schaffen. Eine 
Umfrage unter möglichen nut-
zern habe gezeigt, dass der Bedarf 
nach zusätzlichem Gewerberaum 
gross sei, heisst es in Wädenswil. 
Der Stadtrat beantragt nun dem 
Parlament einen kredit von rund 
23 Millionen ChF. Damit soll das 
Grundstück gekauft werden. Par-
zellenweise wird es dann zu 980 
ChF/qm wieder veräussert.

ZUG: MIGROS LUZERn 
kAUFT hERTI

Die Genossenschaft Migros 
Luzern hat zum 1. Februar das 
Einkaufscenter herti in Zug 
erworben. Dazu gehören eine 
Immobilie mit Detailhandels- 
und Büroflächen, eine Tiefga-
rage sowie Aussenparkplätze. 
Die Migros Luzern übernimmt 
sämtliche Mietverhältnisse. Im 
Einkaufscenter sind 18 Läden 
einquartiert, darunter Coop mit 
der grössten Ladenfläche und 
Denner, nicht aber Migros. 

DAVOS: EIn GROSS- 
kOnGRESS WEnIGER

Mit rund 800 Teilnehmern zählt 
der einwöchige Pharmacon-
Fortbildungskurs der deutschen 
Bundesapothekerkammer zu 
den wichtigsten Davoser kon-
gressen. Anfang Februar wird 
die Veranstaltung zum 44. Mal 
durchgeführt, ab 2015 findet sie 
im österreichischen Schladming 
statt. Wie lokale Medien schrei-
ben, verliert Davos dadurch 
4.500 Logiernächte.
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