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Der Dresdner Markt für Wohn- und Geschäftshäuser 

wird weiterhin von einer hohen Nachfrage bei weiter 

steigenden Kauf- und Mietpreisen geprägt. Wegen eines 

leicht gesunkenen Angebots wurden 2013 mit 381 Trans-

aktionen etwas weniger Objekte gehandelt als im Vorjahr. 

Auf allend ist das stark gestiegene Umsatzvolumen, das 

sich um 68 % auf 422 Mio. EUR erhöhte. Als Grund 

dafür gilt der Handel mit großvolumigen Mehrfamilien-

häusern. Knapp zwei Drittel aller Transaktionen entfi e-

len auf dieses Segment und hier hat sich auch der durch-

schnittlich gehandelte Objektpreis mit 1,17 Mio. EUR 

mehr als verdoppelt. Bei Wohn- und Geschäftshäusern 

(132 Transaktionen) stieg der durchschnittliche Objekt-

wert um mehr als 30 % auf 988.000 EUR.

Steigende Preise und Faktoren

Die Faktoren und Quadratmeterpreise sind in allen Wohn-

lagen gestiegen. So wird in den mittleren Lagen im Durch-

schnitt das 15,3-Fache und in den sehr guten Lagen im 

Maximum schon das 21,5-Fache der Jahresnettokaltmiete 

gezahlt. Bei den teilweise recht hohen Preisvorstellungen 

der Verkäufer beobachten wir aber eine gewisse Zurück-

haltung der Investoren, die die Angebote kritisch prüfen. 

Im bundesweiten Vergleich lassen sich mit Quadrat-

meterpreisen ab 660 EUR in den einfachen Lagen oder 

ab 990 EUR in den mittleren Lagen immer noch inter-

essante Renditen erwirtschaften. Aufgrund der hohen 

Nachfrage nach Wohnraum konnten auch in allen Lagen 

Mietsteigerungen erzielt werden. So werden in den sehr 

guten Lagen im Maximum 11,80 EUR/m² gezahlt.

Als Käufer treten überwiegend erfahrene Bestandshalter 

aus der Region auf. Die Seite der Verkäufer wird von 

The market for residential investment in Dresden contin-

ues to show high demand with persistently rising pur-

chase prices and rents. In 2013, due to a slight decline in 

availability, with a total of 381 transactions less proper-

ties were concluded than during the previous year. A not-

able factor is the strong increase in the turnover volume 

that rose by 68 % to 422 million euros. The reason is said 

to be the trading of large-volume apartment dwellings. 

This segment was responsible for just under two thirds 

of all transactions. Here, too, the average property price 

of 1.17 million euros has more than doubled. In the case 

of residential investments (132 transactions) the average 

property value rose by more than 30 % to 988,000 euros.

Rising prices and factors

The factors and square metre prices have risen in all 

residential locations. For instance, in average locations, 

the mean factor is 15.3, and in very good locations a 

maximum of 21.5 times the annual net rent is already being 

paid. However, despite the partly quite high price ideas of 

the buyers, we are aware of a certain reticence on the part 

of investors who critically scrutinise the of ers. In com-

parison with the whole of Germany, interesting profi ts 

can still be achieved with square metre prices from 

660 euros in basic or from 990 euros in average locations. 

Due to the high demand for living space, rent increases 

were apparent in all locations. For example, in very good 

locations a maximum of 11.80 euros/m² is paid.

Buyers are mainly experienced, local portfolio-holders, 

whereas sellers tend to be private owners who for age 

reasons, amongst others, are parting with their property 

or taking advantage of the increased selling prices.

* Stand:/As of: 30.09.2013 

Quelle:/Source: Destatis, Zensus (ab 2011), BBR, Engel & Völkers Commercial

Bevölkerung und private Haushalte
Population and private households

2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2020 2025

Bevölkerung Tsd. Population, in ´000s 512,2 517,1 523,1 517,8 525,1 529,7 535,7 538,7

Priv. Haushalte Tsd. Priv. households, in ´000s 274,9 278,6 281,8 281,4 285,4 287,9 294,4 299,3

Ø Haushaltsgröße Av. size of household 1,86 1,86 1,84 1,84 1,84 1,84 1,82 1,80
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