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Italien wird seine Anziehungkraft behalten
Italien. Trotz der aktuell schwierigen Situation bleibt das von der Corona-Pandemie schwer getroffene Land für Investoren
attraktiv. Privaten Käufern von Wohneigentum kommt ein neues Gesetz entgegen.
branche ist angeschlagen durch die
wochenlangen Leerstände. „Aber
in zwei bis drei Jahren wird wieder
das Overtourism-Level von vor Corona erreicht sein,“ prophezeit
Holler. Florenz, Rom, Venedig und
Mailand werden ihre Anziehungskraft behalten. Gerade nach dem
erzwungenen Daheim bleiben,
würden die Menschen wieder reisen wollen, auch wenn das noch
ein bisschen dauern kann und abzuwarten bleibt, ob die Flüge so
billig bleiben können, wie bisher.

VON CHRISTINA HÖFFERER

I

van Holler ist Optimist: „Auch
wenn jetzt erst langsam der
Lockdown in Italien aufgeht
und noch nicht klar ist, wer wann,
wohin und zu welchen Bedingungen reisen kann, werden die Touristen jedoch sicher bald wieder
nach Italien strömen,“ ist der Investor überzeugt. Vier Hotels hat
Ivan Holler in Mestre bei Venedig
im letzten Jahr fertiggestellt. Ab 1.
Juni sind sie wieder für Reisende
geöffnet. „Die Staycity, das Apartment-Hochhaus unter unseren
vier Mestre-Hotels, war während
des Lockdowns die ganze Zeit offen und hatte auch eine sehr gute
Auslastung. Die Apartments sind
an Leute vermietet, die in Venedig
arbeiten“, erzählt Holler. Zum Mestre-Projekt gehört auch ein Wombat´s, ein komfortables Hostel. Insgesamt investierte Holler und seine MTK Developments GmbH mit
Sitz in Wien hundert Millionen
Euro in das Projekt, und wertete
das Brachland neben dem Bahnhof von Mestre damit auf.
Projekte in Venedig und Rom
Auch im Corona-Jahr arbeitet das
Unternehmen an den bestehenden Projekten weiter. In Mestre ist
ein weiteres Hotel in Entwicklung,
insgesamt rund 10.000 Quadratmeter, ein gemeinsames Projekt
mit der Accor Gruppe. Momentan
geht alles etwas langsamer, aber es
läuft. Im venezianischen Stadtteil
Castello wird gerade das ehemalige Gasometer der Lagunenstadt

Italien (im Bild Piazza Venezia in Rom) bleibt für Investoren mittelfristig attraktiv.

in ein Hotel verwandelt. „Die Abbrucharbeiten sind fertiggestellt,
jetzt läuft die Umweltsanierung,
die dauert 15 Monate,“ berichtet
Holler. Im Ex-Gasometer entsteht
ein 18 Stockwerke hohes Hotel mit
220 Zimmern, spektakulärer Aussicht, Restaurants und einem kleinen Bootshafen. Die Fertigstellung
wird noch dreieinhalb Jahre dauern, man gibt sich optimistisch,
dass der Zeitplan gehalten werden
kann. In Rom wird an der Planung
eines 300 Zimmer-Hotels beim
Bahnhof Tiburtina gearbeitet. „Das
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ist ein wichtiges Projekt auch im
Interesse der Stadt Rom, weil dadurch die Gegend um den Bahnhof
aufgewertet wird,“ sagt Holler. Der
Baugrund wurde in einer Versteigerung vom ehemaligen Eigentümer, der italienischen Bahn, erworben. Auch die römische Universität
wird in der Nähe des Hotels wird
neue Bauwerke bekommen. Das
studentische Leben rundherum
wird das Viertel interessanter machen, auch für Investoren. Im Moment ist es noch schwierig, zu kaufen und zu verkaufen. Die Hotel-

Treuhandkonto beim Notar
Bereits vor der Corona-Krise stagnierte jedoch die Preisentwicklung am Immobilienmarkt auf der
Apenninenhalbinsel, ein Faktor,
der auch private Käufer anlocken
könnte. Bedenken in Hinblick auf
die lähmende italienische Bürokratie ließen sich mittels kundiger
Beratung leicht überwinden, sagt
Manuele Piccioni. Piccioni ist der
Vertrauensanwalt der österreichischen Botschaft in Rom. „Ganz
neu ist jetzt das Gesetz
Nr.124/2017 mit der Möglichkeit,
den Kaufpreis treuhändig beim
Notar zu hinterlegen, der, wie auch
in Österreich, Hypotheken und allfällige Belastungen überprüft und
den (Rest-)Kaufpreis erst dann an
den Verkäufer überweist, wenn der
Käufer im Grundbuch, das in Italien Katasteramt heißt, eingetragen
ist.“ Piccioni widmet sich allen
rechtlichen Fragen rund um den
Immobilienerwerb in Italien durch
Österreicher: „Das italienische Immobilien- und Steuerrecht umfasst

sehr komplexe und spezielle
Rechtsbereiche, vor allem wegen
häufiger Gesetzesänderungen, die
oft von einem Drang zum Auffüllen der Staatskassa getrieben werden.“ Günstig für den Immobilienerwerb in Italien sind die gerade
sehr niedrigen Zinsen. Steigende
Immobilienpreise sind im Finanzzentrum Mailand, aber auch in Bologna und Padua zu verzeichnen,
so das Institut Nomisma, Observatorium für den Immobilienmarkt.
„Mailands Vorreiterrolle in der Immobilienpreisentwicklung ist keine Neuigkeit, wohl aber überrascht
die Entwicklung in Bologna und in
Padua, wo alle Indikatoren zeigen,
dass der Wohnungsmarkt sich
konstant erholt,“ fasst der jüngste
Nomisma-Bericht zusammen. In
der Hauptstadt Rom jedoch stagnieren die Preise seit Jahren, zuletzt auch aufgrund der Regierungskrise der Vorjahres, die sich
wie üblich bremsend auf die Wirtschaftsentwicklung auswirkt.

AUF EINEN BLICK
Die Coronakrise wird die Immobilienpreise in den großen Städten und
Touristenzentren kaum nennenswert
nach unten drücken, prognostiziert das
Institut Nomisma. Anders in Süditalien:
Dort wird ein deutlicher Preiseinbruch
erwartet. Neue Immobilien-Großprojekte
werden auf der Apenninenhalbinsel in der
zweiten Jahreshälfte 2020 erst langsam
starten. Insgesamt rechnet Nomisma
damit, dass im Jahr 2020 um ein Drittel
weniger Verkäufe stattfinden werden als
im Jahr davor.

