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Dubai‘s housing market still has nearly a third too much
supply and prices will plummet by another 10 percent,
deepening a three-year rout to nearly 60 percent from its
peak, a Reuters poll showed on Wednesday.

Dubai‘s once-booming property market can expect
more pain with oversupply likely to delay a price
recovery in the Gulf emirate until 2016, ratings
agency Moody‘s said on Monday.
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Auf dem Immobilienmarkt in Dubai ist das Angebot noch
immer fast ein Drittel zu hoch, wodurch die Preise um
weitere 10 % fallen werden und damit einen dreijährigen
Rückgang auf nahezu 60 % im Vergleich zum Höchststand
noch verschlimmern – das ergab eine am Mittwoch
veröffentlichte Umfrage von Reuters.

Den einst boomenden Immobilienmarkt in Dubai
erwarten weitere Qualen, da das Überangebot mit
hoher Wahrscheinlichkeit bis 2016 eine verzögerte
Preiserholung im Golf-Emirat nach sich zieht, sagte
die Ratingagentur Moody‘s am Montag.
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„We don‘t see recovery over the next five years.
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home to most of the country‘s oil had fared better during
the downturn but is now facing challenges as a huge supply of high-end homes are expected to enter the market.
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„The problem is one of pricing -- many of the households
cannot afford the units being offered to the market. This
has resulted in there being both an undersupply [at the
aggregate level] and an oversupply [of expensive units] at
the same time.“

„Das
Problem sind die Preise – viele dieser Haushalte
Gipfeltreffen.
können sich die auf dem Markt angebotenen Objekte nicht
leisten. Das hat dazu geführt, dass einerseits [auf
Aggregatebene] eine Unterversorgung herrscht, andererseits aber gleichzeitig ein Überangebot [teurer Objekte].“

wird“, sagte Kohlhase von Moody‘s auf dem
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While the outlook for Dubai‘s property sector
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The Gulf emirate‘s retail sector has benefited from
the unrest, Iyad Malas, chief executive of mall
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the Reuters on Monday.
However, analysts were sceptical as the rule was only
„Arab spring benefit to Dubai has been evident in
applicable for those buying property over AED1m and
the summer because people in the GCC didn‘t
other conditions have not been made public yet.

travel elsewhere in the region,“ he said.

„Renewed property ownership law may create short term
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„Mall traffic
continuesvacancy
to be very
strong.
investors
but increasing
rates
remainWe‘ve
a key
seen drops
aboutin20
percent
in sales from
top
concern
for theofsector
both
UAE residential
real estate
market(s),“
National
of Abu
Dhabi.
to bottomsaid
butBabu
sinceatthen
(the Bank
turmoil)
we‘ve
seen

an upturn.“
Rentals in Dubai will fall by five percent in 2011 and one
percent
next year,cost
the the
median
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showed.
Abu Dhabi
The uprisings
most
affected
countries
more
rentals are expected to drop 10 percent this year and two
than $55bn but the resulting high oil prices have
percent in 2012.

strengthened other producing countries, a report by
political risk consultancy Geopolicity showed earlier
in October.
Major oil producers such as the United Arab
Emirates, Saudi Arabia and Kuwait avoided
significant unrest and saw their GDP grow during
the turmoil. Oil prices rocketed from around $90 a
barrel of Brent crude at the start of the year to just
short of $130 in May.

wird, Investoren in den geschwächten Immobiliensektor
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Analysten waren eher skeptisch, da diese Bestimmung
„Die arabischen Frühjahrsvorteile für Dubai zeigten
nur für Immobilienkäufe über 1 Mio. VAE-Dollar gilt und
sich im Sommer, da die Einwohner der GCC-Staaten
weitere Konditionen noch nicht bekannt gegeben wurden.
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Wie die Mittelwert-Prognose ergab, werden die
Anmietungen
in Dubai
2011
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sinken
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dieum
amfünf
stärksten
und im nächsten Jahr um ein Prozent. Außerdem wird
Länder mehr als 55 Mrd. $, aber die sich daraus
erwartet, dass die Anzahl der Anmietungen in Abu Dhabi
ergebenden hohen Erdölpreise haben wiederum
dieses Jahr um zehn Prozent zurückgehen wird und 2012
andere
Erzeugerländer gestärkt, hieß es im Oktober
um
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in einem Bericht des politischen Risikoberatungsdienstes Geopolicity.

Bedeutende Erdölförderer, wie die Vereinigten
Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Kuwait,
vermieden nennenswerte Unruhen und
verzeichneten während des Aufstands einen Anstieg
ihres BIP. Die Erdölpreise schossen von ca. 90 $ pro
Barrel Brent-Rohöl zu Jahresbeginn auf knapp 130 $
im Mai.

