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Sellers from all over Germany

Buyers are increasingly made up of private investors and 
professional property managers from the region. Buyers 
prefer the average to prime locations in Dresden. Sellers 
are in the main communities of heirs and owners from all 
over Germany wishing to capitalize on the opportunity to 
sell o� ered by increased prices.

Numerous new buildings

A large amount of construction is taking place in Dresden, 
particularly in good and prime locations. In addition to 
this, commercial spaces within residential investments 
are being converted into residential space. In 2012 a 
total of 1,331 new apartments were completed. Further 
space will also be developed for residential construction 
in future. Some 250 apartments are thus being created 
near the Main Railway Station in the prime location of 
Prager Strasse. In addition, there will be around 5,000 m² 
of retail space on the area.

Gentrifi cation in locations 

near the university

In addition to popular locations such as Striesen and 
Blasewitz investors with a long-term focus will also fi nd 
districts such as Gorbitz, Nausslitz or Cotta interesting. 
The latter are becoming increasingly popular with 
students due to their a� ordable rents and good public 
transport links to the university in the Plauen district. 
Traditional “student districts”, such as Äussere Neustadt 
or Leipziger Vorstadt, are currently undergoing a process 
of gentrifi cation. Value is continuing to be added to 
properties there by means of refurbishment. In recent 
years it has thus been possible to achieve signifi cant 
increases in rental yields in these districts. This trend will 
continue unbroken.

Prices continue to rise

In 2013 we expect 350 to 370 transactions since the 
supply of properties will become scarcer in future. Rising 
prices will mean an increase in turnover volume to a 
maximum of 290 million euros. Rents and multipliers 
will also increase overall. The high level of rents in prime 
locations means that the tenants are beginning to relocate 
to more a� ordable areas. The average and good locations 
will also benefi t in the long term from this. General 
conditions for investment in the Dresden property market 
will remain positive since population fi gures are set to 
rise by 6,100 by 2020. 

Verkäufer aus dem gesamten 

Bundesgebiet

Als Käufer treten verstärkt private Investoren, Aufteiler
und professionelle Bestandshalter aus der Region
auf. Die Käufer bevorzugen die mittleren bis sehr 
guten Lagen der sächsischen Landeshauptstadt. Die 
Seite der Verkäufer wird von Erbengemeinschaften
sowie von Eigentümern aus dem gesamten Bundesgebiet, 
die die gestiegenen Preise zum Verkauf nutzen wollen, 
dominiert.

Viele Neubauten

In Dresden wird insbesondere in guten und sehr guten 
Lagen viel gebaut. Zudem werden Gewerbefl ächen in 
Wohn- und Geschäftshäusern in Wohnraum umgewan-
delt. 2012 wurden insgesamt 1.331 neue Wohnungen 
fertiggestellt. Auch zukünftig werden weitere Flächen 
zur Wohnraumbebauung entwickelt. So entstehen in der 
Nähe des Hauptbahnhofs, in der guten Wohnlage an der 
Prager Straße, rund 250 Wohnungen. Hinzu kommt dort 
noch eine 5.000 m² große Einzelhandelsfl äche.

Gentrifi zierung in 

universitätsnahen Lagen

Neben den beliebten Lagen wie Striesen und Blase-
witz sind für langfristig orientierte Anleger auch Stadt-
teile wie Gorbitz, Naußlitz oder Cotta interessant. Die 
drei letztgenannten Stadtteile sind aufgrund bezahl-
barer Mieten und der guten ÖPNV-Anbindung zur 
Universität im Stadtteil Plauen zunehmend bei Studenten
beliebt. In den traditionell von Studenten geprägten Stadt-
teilen wie „Äußere Neustadt“ oder „Leipziger Vorstadt“ 
fi ndet gegenwärtig ein Gentrifi zierungsprozess statt. Die 
Immobilien werden dort weiterhin durch Sanierun-
gen aufgewertet. So konnten hier bei den Mieterlösen 
während der vergangenen Jahre deutliche Steigerungen 
erzielt werden – der Trend wird sich fortsetzen.

Weiter steigende Preise

Für 2013 gehen wir von einer Transaktionsanzahl 
zwischen 350 und 370 aus, da das Objektangebot
zukünftig knapper wird. Aufgrund steigender Preise wird 
sich das Umsatzvolumen auf maximal 290 Mio. EUR
erhöhen. Auch die Mieten und Faktoren werden 
insgesamt steigen. Das hohe Mietniveau in den sehr 
guten Lagen führt dazu, dass erste Wanderungs-
tendenzen der Mieter in die günstigeren Lagen erkenn-
bar sind. Folglich werden langfristig auch die mittleren 
und guten Lagen profi tieren. Da sich die Bevölkerungs-
zahl bis 2020 um 6.100 erhöhen soll, werden die 
Rahmenbedingungen für Investitionen am Dresdener 
Immobilienmarkt positiv bleiben.


