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sehr geehrte Damen und herren,

in diesem Jahr veröffentlicht PATRIZIA zum  ersten 
Mal einen Bericht über den europäischen Gewerbe
immobilienmarkt. Nach dem ökonomischen 
Abschwung der Eurostaaten infolge der Finanzmarkt
krise  haben sich die Verwerfungen auf dem euro
päischen Kapitalmarkt weitgehend geglättet und 
das Investitions volumen am europäischen Markt für 
Gewerbe immobilien hat seinen höchsten Wert seit 
2007 erreicht. Genau der richtige Zeitpunkt also, um 
die  aktuelle Lage an den europäischen Märkten für 
Büro und Handels immobilien zu analysieren und  einen 
Ausblick auf ihre zukünftige Entwicklung zu geben.

In Zeiten niedriger Zinsen und fehlender Anlagealter
nativen stellen Gewerbeimmobilien aus Sicht vieler In
vestoren eine rentable und vergleichsweise risikoarme 
Anlage dar. Doch Investoren müssen sich die richtigen 
Fragen stellen, um in einem sich ständig verändernden 
Marktumfeld die optimale Investitionsentscheidung zu 
treffen. Unsere Analyse zeigt, dass der Gewerbeimmo-

bilienmarkt in Europa zwar sehr heterogen ist, jedoch, 
trotz aller länderspezifischen Entwicklungsunterschie
de, einen einheitlichen Trend aufweist: Die Spitzen
renditen für Gewerbeimmobilien sinken europaweit, 
sowohl in den Top-Lagen als auch an B-Standorten. 
Die Ursachen hierfür sind die hohe Nachfrage nach so
wie das limitierte Angebot an hochklassigen Objekten. 

Aufgrund dieser Entwicklung lässt sich eine zunehmen
de Verlagerung des Investoreninteresses auf Core- 
Plus und ValueAddObjekte beobachten.  Parallel 
dazu werden ein effektives Asset Management und 
das  Erzielen stabiler Cashflows immer wichti ger. 
Die  günstigen Finanzierungsbedingungen und die 
fortschrei tende wirtschaftliche Erholung Europas 
 werden in Zukunft dafür sorgen, dass die Assetklasse 

„Gewer beimmobilie“ ein attraktives Investment bleibt. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante und  
aufschlussreiche Lektüre.

Ihr

Wolfgang Egger
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Erholung der europäischen Märkte: Nachdem sich 
die Märkte in den Jahren 2009 und 2010 dank staat
licher Eingriffe weitgehend von der Finanzmarktkrise 
erholt hatten, folgte 2011 eine erneute Phase öko
nomischen Abschwungs. Erst ab der zweiten  Hälfte 
2013 gewann die Wirtschaft wieder an Fahrt und 
die ökonomische Lage in der Euro-Zone  entspannte 
sich zunehmend. Das gegenwärtige Marktumfeld für 
 europäische Gewerbeimmobilien ist durch niedri
ge Finanzierungszinsen, eine geringe Inflationsrate 
und eine leicht steigende Binnennachfrage geprägt.

  Diskrepanz in der Euro-Zone: Während die ge
samteuropäische volkswirtschaftliche Entwicklung 
einen positiven Verlauf zeigt, erholen sich die ein
zelnen Staaten unterschiedlich schnell. Die politi
schen Bemühungen zur Beseitigung der finanziellen 
Diskrepanzen bleiben zwar hoch, doch das hete
rogene Marktumfeld verlangt den Investoren gute 
Kenntnisse der Teilmärkte ab, um Risiken und 
Chancen in ein gesundes Verhältnis zu bringen.

Gewerbeimmobilien als sicherer Hafen für 
 An leger: Bedingt durch die allgemeine Unsicher
heit und die unterschiedliche Marktdynamik in 
den einzelnen Mitgliedsstaaten besteht  aktuell 
weiter hin eine erhöhte Unsicherheit bei Investo-
ren. Die Fluchtbewegungen aus unsicheren Staats
anleihen haben zwischen 2010 und 2013 zu  einem 
Investi tionsdruck in Richtung Anlageziele mit 
 höhe ren Renditepotenzialen geführt. Das  erhöhte 
die Nach frage nach Gewerbeimmobilien stark.

Spitzenrenditen stehen unter Druck: Bedingt 
durch die konstant hohe Nachfrage nach Gewer
beimmobilien in Europa wird das Angebot passen
der Anlageziele ständig geringer. Die Folge sind 
steigende Preise und sinkende Spitzenrenditen. 

Executive summary

Angesichts dessen sind Investoren zunehmend 
auf ein effektives Asset Management in Verbin
dung mit niedrigen Leerstandsquoten angewiesen.

Einzelhandelsimmobilien im Wandel: Bedingt durch 
das Erstarken des Onlinehandels und die damit ver
bundene Veränderung des Konsumentenverhaltens 
hat sich die Einzelhandelsstruktur in den letzten ein
einhalb Jahrzehnten stark gewandelt. Dadurch  haben 
sich auch die Anforderungen an Handelsimmobilien 
massiv verändert. Große regionale Unterschiede in 
der Konsumentennachfrage haben zu einem Anpas
sungsdruck auf den Einzelhandelsmärkten geführt.

Zwei Gruppen von Märkten: In Bezug auf Renditen 
und Risiko lässt sich der europäische Markt für 
Einzelhandelsimmobilien in zwei Gruppen teilen: 
Märkte in Ländern wie Deutschland, den Niederlan
den und Dänemark sind wenig volatil und es lassen 
sich hohe Renditen, im Vergleich zum eingegangenen 
Risiko, erzielen. Dagegen hat sich in Ländern wie 
Großbritannien, Schweden, Spanien und Portugal 
gezeigt, dass die Renditen dort im Verhältnis zum 
eingegangenen Risiko gering sind.

Value-Add gewinnt: Die Fundamentaldaten der 
 Euro-Zone deuten auf einen langsamen, jedoch soli
den Aufschwung hin. In einem Umfeld mit weiterhin 
niedrigen Zinsen und verbesserten Wachstumsraten 
nehmen Investoren zusätzliche Risiken in Kauf und 
weichen aufgrund des knappen Angebots aus dem 
Core-Segment auf Nebenlagen und Value-Add-Pro
dukte aus. Obwohl sich die Coupons der Staatsanlei
hen langsam erholen, werden die (Spitzen-)Renditen 
am Markt europäischer Gewerbeimmobilien mittel
fristig weiter sinken. Gleichzeitig wird sich das Rendi-
teniveau in Klein und Mittelstädten wieder stärker 
dem Niveau der großen Investmentzentren annähern.
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makroökonomische lage und  
künftige herausforderungen

Aktuelle und mittelfristige Wirtschaftslage in der 
Euro-Zone: Nach Einbruch der Finanzmärkte war die 
weitere Entwicklung in der Euro-Zone von großer Unsi
cherheit geprägt. Durch den anschließenden Produkti
onseinbruch entstand eine massive Produktionslücke. 
Aufgrund mehrerer Hilfsprogramme zur Stabilisierung, 
Wiederherstellung und Umstrukturierung der europäi
schen Wirtschaft in Form einer Finanzhilfe in Höhe von 
etwa 2 % des BIPs1 der EU gab es Ende 2009 erste An
zeichen dafür, dass die makroökonomische Stabilität 

¹  Siehe: Wirtschaft und Finanzen, Europäische Kommission, 
7/2009: Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences  
and Responses.

größtenteils wiederhergestellt worden war. Diese geld 
und haushaltspolitischen Finanzhilfen verhinderten den 
wirtschaftlichen Zusammenbruch der Euro-Zone so
wie der Wirtschaftsunion und führten zu einem Umfeld, 
in dem in den nächsten zwei Jahren ein robustes Wirt
schaftswachstum erzielt werden konnte. Im Jahr 2011 
rutschte die Wirtschaft jedoch erneut in die Rezessi
on ab, wobei der konjunkturelle Abschwung dieses Mal 
weniger dramatisch war. Anschließend war über einen 
längeren Zeitraum hinweg ein negatives Produktions
wachstum zu verzeichnen, sodass es erst im zweiten 
Halbjahr 2013 zu einer leichten konjunkturellen Erho
lung kam. Aktuelle Marktdaten und makroökonomische 

Aktuelle und prognostizierte Entwicklung des BIPs in der Euro-Zone

Veränderung des BIPs in Euro. Schätzungen beruhen auf Prognosen der EZB und Consensus.  
Die äußeren Linien markieren das Prognoseintervall je Quartal.
190
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Prognosen deuten zunehmend darauf hin, dass die Kon
junktur in der Euro-Zone wieder anzieht und schrittwei
se auf einen (neuen) Aufschwung in den kommenden 
Quartalen zusteuert. Es ist davon auszugehen, dass 
das aktuelle konjunkturelle Umfeld, das von einer nied
rigen Zins- und Inflationsrate geprägt ist, mittelfris
tig zu einer Ankurbelung der heimischen Nachfrage 
führt. Ferner ist anzunehmen, dass sich die internati
onale Nachfragesituation nach einem schwachen Ex
portjahr in den Industrienationen ebenfalls verbessert. 
Generell sind die kurz und mittelfristigen  Aussichten 
günstig, sodass man von einem soliden Wachstum 
der europäischen Gesamtwirtschaft ausgehen kann.

Die zwei Rezessionen seit 2008 haben jedoch  Spuren 
hinterlassen. Während die Konsolidierung der Staats
haushalte sowie Strukturreformen in südeuropäischen 
Ländern im vergangenen Jahr wichtige  Veränderungen 
hervorbrachten, ist der Entwicklungsprozess hin zu 
 einem nachhaltigen Haushalt noch nicht abgeschlos
sen. Die Unterschiede zwischen den europäischen 
Arbeitsmärkten werden größer und wirken sich zu
nehmend negativ auf das Humankapital aus, welches 
 langfristig für das Wirtschaftswachstum von Industrie-
nationen von zentraler Bedeutung ist. Zudem ist die 
aktuelle geldpolitische Lage der Euro-Zone von einer 
extrem geringen Teuerungsrate der  Verbraucherpreise 
gekennzeichnet, die – mit Blick auf aktuelle Analysen 
und geldpolitische Entscheidungen – mittelfristig an
halten wird. Strukturelle Unterschiede und ein von Un
sicherheit geprägtes Investitionsklima in sämtlichen 
EU-Mitgliedsstaaten deuten auf ein fragiles und unaus
gewogenes Wachstum hin, das sowohl eine Vielzahl an 
wirtschaftlichen Herausforderungen und Risiken, aber 
auch Möglichkeiten und Anlagechancen in sich birgt.

Währungsunion mit asymmetrischen Konjunktur-
zyklen: Eine der „Schwächen“, mit der die Euro- Zone 
seit ihrer Gründung zu kämpfen hat, ist in der hete
rogenen Reaktion der Mitgliedsländer auf konjunktu-
relle Schocks verankert. Diese Effekte werden 

als asymmetrische Schocks bezeichnet und sind 
 darauf begründet, dass sich die Folgen konjunktu
reller Schwankungen aufgrund unterschiedlicher 
 industrieller Schwerpunkte,  Handelsbedingungen, 
Arbeits marktstrukturen und nicht zuletzt aufgrund 
unterschiedlicher politischer Vorgaben nicht unmit
telbar in der gleichen Dauer und Intensität in den 
verschiedenen Ländern auswirken. Dies bedeu
tet einerseits, dass die Produktionsleistung von der 
Qualität und Quantität der vorhandenen Produk
tionsfaktoren abhängt, und anderseits, dass  jedes 
EU-Land unterschiedlich auf externe Schocks 
 reagiert, z. B. auf die Pleite von Lehman Brothers.

Da jedes Land ein bestimmtes Höchstmaß an Produk
tionsleistung aufgrund der verfügbaren Ressourcen 
nicht überschreiten kann, ist es durchaus möglich, 
die Diskrepanz zwischen tatsächlicher und potenziel
ler Produktionsleistung zu quantifizieren. Diese wird 
als Produktionslücke („Output gap“) bezeichnet und ist 
definiert als die prozentuale Abweichung der tatsäch
lichen von der potenziellen Produktionsleistung2. Eine 
negative Lücke bedeutet, dass ein Land nicht seine 
kompletten Ressourcen und Produktionskapazitäten zur 
Ankurbelung der Wirtschaftsleistung einsetzt. Das heißt 
also: Umso größer die Produktionslücke, desto geringer 
ist die Maschinenauslastung und desto niedriger auch 
die Produktion, die ggf. mittels der vorhandenen Kapa
zität hätte erzeugt werden können. Eine positive Lücke 
bedeutet, dass die Maschinen mehr als voll ausgelas
tet wurden und in Bezug auf die aktuelle Produktions
kapazität zusätzliche Produktionsleistung erbringen.

Wenn man die Produktionslücke über einen Zeitraum 
von 21 Jahren, seit 1992 und im Verhältnis zur Arbeits
losenquote betrachtet, bestätigt dies die theoretisch 
logische Folgerung, dass eine positive Produktionslü
cke in Ländern mit einer geringeren  Arbeitslosenquote 
wahrscheinlicher ist. Außerdem ist ersichtlich, dass 

²  Siehe: Europäische Zentralbank, Monatsbericht, 1/2010:  
Trends in Potential Output.
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Asymmetrische Sensibilität der Produktionslücke eines Landes auf die Arbeitslosenrate

Die Produktionslücke wird berechnet als die prozentuale Abweichung zwischen der tatsächlichen und potenziellen Produktionsleistung 
unter Anwendung der von der OECD vorgegebenen Bewertungsstandards in der jeweiligen Landeswährung.
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die Auswirkungen, die durch eine Veränderung des Ar
beitsmarkts hervorgerufen werden, in den untersuchten 
Ländern von unterschiedlicher Stärke sind. In Groß
britannien und Deutschland beispielsweise wirkt sich 
eine Veränderung der Arbeitslosenquote nahezu iden
tisch auf die Produktionslücke aus. In Frankreich hin
gegen wirkt sich eine solche Veränderung viel stärker 
auf die Produktionsleistung aus. Bei den skandinavi
schen Ländern fällt auf, dass die Auswirkungen von Ar
beitsmarktveränderungen in Finnland, Norwegen und 
Schweden nahezu identisch sind, wohingegen in Däne
mark die Kurve etwas flacher verläuft. Dies lässt darauf 
schließen, dass die Wirtschaftsleistung in Dänemark 
sensibler auf Arbeitsmarktveränderungen reagiert.

Alles in allem wirken sich wirtschaftliche Schocks in 
europäischen Ländern asymmetrisch aus, was haupt
sächlich auf die unterschiedlichen wirtschaftlichen und 
institutionellen Rahmenbedingungen zurückzuführen 
ist. Demzufolge ist es eine zentrale Herausforderung 
für die Europäische Union, Vorgaben zum Ausgleich 

vorhandener Unterschiede zu entwickeln. Ebenso ist 
aus diesen Überlegungen ersichtlich, dass die poten
zielle Ressourcenauslastung langfristig stark davon ab
hängt, wie wirksam Beschäftigungsmaßnahmen sind.

Die dramatischen wirtschaftlichen Veränderungen 
nach der Finanzkrise wirkten sich unmittelbar auf die 
Unternehmensstrategien zur Erhöhung der Produkti
onsleistung und ihrer Einnahmen aus. In ganz Europa 
erholten sich die Finanzinstitutionen und Industriebe
reiche nur schleppend, in unterschiedlicher Geschwin
digkeit. Besonders die Immobilienbranche gehört seit 
Anfang 2000 zu einem der florierendsten  Sektoren, ob
wohl sie so schwer wie kaum eine andere  Branche vom 
Konjunktureinbruch betroffen war. Mit Blick auf die Ent
wicklung des jährlich indexierten FTSE EPRA  NAREIT 
Index in der Euro-Zone lagen die Renditen aufgrund 
der konjunkturellen Lage vor 2006 bei bis zu 40 % p. a. 
Im Anschluss daran fiel der FTSE EPRA  NAREIT  Index 
zwei Jahre in Folge. Hinsichtlich der Konjunktur und 
der FTSE-Aktienentwicklung der letzten drei Jahre 

Entwicklung der Immobilienaktien in Europa

(FTSE EPRA/NAREIT Index Euro-Zone, Jan. = 100) Der Total Return Index jeweils zum 1. Januar.
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Altersabhängigkeitsquotient in Europa

Altersabhängigkeitsquotienten messen das Verhältnis zwischen jungen bzw. alten Bevölkerungsschichten und  
Anzahl der Erwerbstätigen gemäß den Vorgaben von Eurostat.

Jugendabhängigenquote Alterslastquote
Bevölkerungs 

wachstum

Land 1992 2012 % p Δ 1992 2012 % p Δ 1992–2012

AT 42,6 % 36,1 % 6,5 % 35,6 % 41,7 % 6,1 % 7,8 %

BE 44,7 % 42,2 % 2,5 % 38,2 % 43,0 % 4,8 % 10,7 %

DK 42,8 % 46,1 % 3,3 % 36,3 % 45,2 % 8,9 % 8,1 %

FI 45,3 % 43,3 % 2,0 % 33,4 % 48,9 % 15,5 % 7,4 %

FR 51,3 % 47,6 % 3,7 % 36,1 % 45,1 % 9,0 % 11,5 %

DE 37,1 % 33,0 % 4,1 % 35,2 % 48,2 % 13,0 % 0,1 %

IT 40,8 % 34,6 % 6,2 % 38,1 % 49,3 % 11,2 % 4,6 %

LU 40,3 % 40,0 % 0,3 % 33,3 % 32,8 % 0,5 % 34,7 %

NL 43,1 % 43,0 % 0,1 % 30,3 % 41,8 % 11,5 % 10,6 %

NO 49,0 % 46,5 % 2,5 % 39,0 % 39,3 % 0,3 % 16,7 %

PT 52,9 % 36,9 % 16,0 % 36,7 % 46,9 % 10,2 % 5,8 %

ES 51,4 % 34,7 % 16,7 % 36,8 % 39,6 % 2,8 % 20,0 %

SE 46,6 % 44,2 % 2,4 % 42,7 % 48,4 % 5,7 % 9,7 %

UK 47,7 % 44,2 % 3,5 % 38,8 % 42,3 % 3,5 % 10,4 %

Mittelwert 45 % 41 % 5 % 36 % 44 % 7 %

kann jedoch mitnichten behauptet werden, dass eine 
 siche re Prognose für die nahe Zukunft abgegeben wer
den kann. Die Entwicklung von Immobilien aktien in 
den letzten drei Jahren zeigt ein uneinheitliches Bild, 
das wesentlich von den makroökonomischen Funda
mentaldaten in Europa abweicht. Während die meis
ten Länder 2011 ein Wachstum verzeichneten, fielen 
Immobilienaktien durchschnittlich um ca. 20 %. In den 
letzten zwei Rezessionsjahren in Europa generierten 
Immobilienaktien dagegen eine uneinheitliche Perfor
mance, denn während sie in 2012 ein Wachstum von 
20 % verzeichnen konnten, fiel dieser Wert 2013 auf 3 %.

Humankapital – Ein knapper  Produktionsfaktor:  
Die demografischen Herausforderungen, denen sich 
Europa spätestens seit Ende der Neunziger stellen 
muss, wirken sich nicht nur enorm auf die Wirtschafts
tätigkeit, sondern auch einschränkend auf die künftige 

Produktionsleistung aus. Neben Techno logien und 
Materialien stellen die aktiven Erwerbstätigen eine 
zentrale treibende Kraft für das Wirtschaftswachs tum 
dar. Deshalb sind Förderprogramme und initiativen 
in diesem Bereich unerlässlich.

Strukturelle Wirtschaftsindikatoren, wie  beispielsweise 
der Altersabhängigkeitsquotient, messen das Verhält
nis von junger bzw. alter Bevölkerung zur Anzahl der 
Erwerbstätigen3 und quantifizieren so die langfristige 
Belastung der Erwerbstätigen. Der Anteil junger Men
schen (019 Jahre), die von den Erwerbstätigen ab
hängig sind, lag 1992 zwischen 37 % in Deutschland 

3  Gemäß der Eurostat-Definition gibt es zwei verschiedene 
Versionen des Altersabhängigkeitsquotienten, je nachdem, wie  
die Gruppe der Erwerbstätigen definiert wird. Der Bericht nimmt 
die zweite Version mit Erwerbstätigen, die als 20 bis 59Jährige 
definiert werden.
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(Mindestwert) und 53 % in Portugal (Höchstwert). 
Der Mittelwert aller untersuchten Länder belief sich 
auf ca. 45 %. Anders ausgedrückt heißt dies, dass 
1992 in Deutschland etwa 37 junge Menschen von 
100 Erwerbstätigen abhängig waren. Gleichzeitig lag 
die Alterslastquote (60 Jahre und älter) in den un
tersuchten Ländern durchgängig bei rund 36 %, wo
bei Schweden den höchsten Wert (43 %) und die 
Niederlande den niedrigsten (30 %) aufwiesen.

Zwanzig Jahre struktureller gesellschaftlicher Verän
derungen, der signifikante Rückgang der Geburten-
rate, die steigende Anzahl von erwerbstätigen Frauen 
sowie die höhere Lebenserwartung führten zu einer 
Veränderung der Altersstruktur. Während die Jugend
abhängigenquote in Spanien und Portugal um über 
15 %Punkte einbrach, hielt sich der  durchschnittliche 
Rückgang von 5 %-Punkten auf 41 % zum Ende 2012 
noch im Rahmen. Die Auswirkungen dieser  neuen 
demo grafischen Struktur sind jedoch sichtbar, wenn 

man die Querschnittsveränderung in der Alterslast
quote betrachtet. Während in Finnland 1992 lediglich 
33 Rentner von 100 Erwerbstätigen abhängig waren, 
war das Verhältnis 2012 bereits 50 zu 100. Ähnliche 
Entwicklungen konnten in Deutschland, Italien, den 
Niederlanden und Portugal festgestellt werden, wo der 
 Anstieg gegenüber der früheren Alterslastquote ebenso 
bei über 10 %-Punkten lag. Der demografische Wandel 
wird deutlich, wenn man die Altersstrukturveränderun
gen innerhalb der Altersklassen zwischen 1992 und 
2012 betrachtet. Es lassen sich daraus zwei wesent
liche Erkenntnisse ableiten. Die Anzahl der jungen 
Menschen im Jahr 1992 ist deutlich höher als im Jahr 
2012, was auf die niedrige Geburtenrate zurückzu
führen ist. Gleichzeitig führte der Alterungsprozess 
in Europa dazu, dass der Anteil der Menschen, die 
 älter als 49 sind, in diesen 20 Jahren stark anstieg. 

Die neue Altersstruktur wirkt sich auf zweierlei  Art aus. 
Künftig wird die Produktionsleistung von einer kleineren 

Jugendabhängigenquote und Alterslastquote im Jahr 2012 und Bevölkerungswachstum, 1992–2012

Die Größe der Kreise entspricht dem Bevölkerungswachstum zwischen 1992 und 2012. Altersabhängigkeitsquotienten messen  
das Verhältnis zwischen jungen bzw. alten Bevölkerungsschichten und Anzahl der Erwerbstätigen gemäß den Vorgaben von Eurostat. 
45°Linie.
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Anzahl von Erwerbstätigen erbracht, die  zunehmend 
unter Druck stehen, da sie eine altern de Gesellschaft 
mit immer weniger jungen Menschen  finanzieren müs
sen. In den letzten Jahren des vergangenen Jahrzehnts 
wurde darüber diskutiert, wie man diesem Problem be
gegnen könnte. Einerseits bewirken Maßnahmen wie 
eine bessere Kinderbetreuung zur Steigerung der Ge
burtenrate – abhängig von der jeweiligen Region – un
terschiedliche Ergebnisse. Andererseits einigte man 
sich auf politischer Ebene darauf, das Rentenalter künf
tig von 65 auf 67 anzuheben. Erst mittelfristig wird 
sich zeigen, ob diese neuen Maßnahmen den erhofften 

Vergleich der Altersstruktur in Europa, 1992 und 2012

Jede Kategorie zeigt den Median und die Verteilung der Quantile 5 %, 25 %, 75 % und 95 % des jeweiligen Anteils der Bevölkerung in den 
Jahren 1992 und 2012. Länder: AT, BE, FR, DE, UK, IE, IT, LU, NL, PT, ES, NO, DK, FI und SE.
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Erfolg bringen. Dennoch werden sich Regierungen künf
tig zunehmend dazu gezwungen sehen, politische In
strumente einzusetzen, um die Wettbewerbsfähigkeit 
und somit die Wirtschaftsleistung aufrechtzuerhalten: 
die Förderung der Einwanderung von jungen, ausgebil
deten Menschen, die Anhebung des Renteneintrittsal
ters und/oder die Senkung der Rentenbezüge sind nur 
 einige Beispiele für mögliche politische Maßnahmen.

Erwerbstätige
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Europäische büromärkte

In den letzten dreizehn Jahren unterlagen die Spitzen
mieten in allen europäischen Großstädten zyklischen 
Schwankungen von unterschiedlicher Dauer und Stärke. 
Das Ausmaß, in dem Mietpreise von ihrem langfristigen 
Trend abwichen, ist eine direkte Reaktion auf die Verän
derung grundlegender Faktoren, u. a. der Kapital und 
Arbeitsmärkte, der Risikowahrnehmung, den Erwartun
gen und natürlich der allgemeinen makroökonomischen 
Entwicklung. Schwankungen auf dem europäischen 
Büroimmobilienmarkt weisen im Vergleich zum allge
meinen Konjunkturzyklus eine geringere Anpassungs
geschwindigkeit und eine stabilere Konvergenz auf. In 
den vergangenen fünf Jahren wurde die Entwicklung 
auf dem europäischen Büroimmobilienmarkt von meh
reren Veränderungen der makroökonomischen Lage 

Entwicklung der Spitzenrenditen auf europäischen Büromärkten

Zyklischer Mittelwert der Spitzenrendite in europäischen Städten. Der beige eingefärbte Bereich markiert einen Zeitraum von zwei Jahren 
mit steigenden Renditen. Das grau gefärbte Vertrauensintervall ist aus der Standardabweichung berechnet.

   Spitzenrendite    Langfristiger Mittelwert    Vertrauensintervall    Renditebereich

190

4,0 %

4,5 %

5,0 %

5,5 %

6,0 %

6,5 %

7,0 %

7,5 %

8,0 %

2012 Q42010 Q42008 Q42006 Q42004 Q42002 Q42000 Q4

beeinflusst, u. a. hinsichtlich der Risikoaversion und 
vor allem vom schwachen Wirtschaftswachstum, was 
die Marktentwicklung vor der Krise in ein neues Licht 
rückt. Als Folge der Finanzkrise sind die Büromärkte 
eingebrochen und die Dynamik in den meisten Städ
ten ist praktisch zum Erliegen gekommen, was län
gere Anpassungsprozesse zur Folge hat. Angesichts 
dieser Entwicklungen ist es nun wichtig, die Schwan
kungen auf dem Büromarkt unter Berücksichtigung 
langfristiger Markttrends zu analysieren, die Abhängig
keiten zwischen dem Finanz und Büromarkt genau
er zu untersuchen und auch die Verbindung zwischen 
Mietpreisen und Immobilienangebot zu verstehen. Die 
veränderten institutionellen Faktoren, besonders im 
Bankensektor, müssen hierbei mit einbezogen werden.
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Europäische Büromärkte im langfristigen Ver-
gleich: Da der Wert einer Immobilie im  Allgemeinen 
dem Barwert der künftigen Erträge entsprechen soll
te, sind Spitzenrenditen eine Kennzahl, die nicht 
nur das Mietpreispotenzial zu einem bestimmten 
Diskon tierungszinssatz widerspiegelt, sondern auch 
die Marktdynamik und -schwankungen im Zeitver
lauf  beschreibt. Beim Blick auf die Entwicklung und 
Schwankung der Spitzenrendite für Büroimmobilien 
in den wichtigsten Städten Europas ist zwischen dem 
Jahr 2000 und dem Beginn der Finanzkrise im Som
mer 2007 ein steter Rückgang von durchschnittlich 
ca. 1,5 %-Punkten zu beobachten. Die  sinkenden Ren
diten deuten darauf hin, dass die Investoren  bereit 
sind, höhere Preise zu zahlen, da sie hinsichtlich künf
tiger Mietpreissteigerungen optimistisch sind und 
 Immobilien als risikoarme Anlage betrachten, was zu 
geringeren Risikoprämien führt. Somit entsteht eine 

höhere Investorennachfrage, die wiederum zu  einem 
höheren Transaktionsvolumen am Markt führt.

Die allgemeine Steigerung der Risikobereitschaft im 
Zuge der Erhöhung der Investitionsaktivität war in fast 
allen Städten Europas zu beobachten, was  einen Rück
gang der Renditedifferenz von ±1,4 %- Punkten (7,6 %; 
4,9 %) in Q4 2000 auf ±0,6 %-Punkte (5,3 %; 4,1 %) in 
Q2 2007 ergab. Im zweiten Quartal 2004, kurz nach 
Einsetzen des Renditerückgangs, war eine Umkehr der 
Entwicklung bei den Spitzenmieten  festzustellen. Die 
folgende Wachstumsphase hielt bis zum  Anfang der 
 Finanzkrise an. Dieser Trend unterstützte die  allge mein 
positive Stimmung und stützte die  rückläufigen Spit
zenrenditen. Nachdem die Mietpreise über  einen Zeit
raum von etwa dreieinhalb Jahren angestiegen waren, 
führte der Ausbruch der Finanzkrise zu  einer drasti
schen Marktbereinigung, die die positive zyklische 

Mietpreisanstieg auf europäischen Büromärkten

Zyklischer Mittelwert des Mietpreisanstiegs im Jahresvergleich in europäischen Städten. Der beige eingefärbte Bereich markiert einen 
Zeitraum von zwei Jahren mit steigendem Mietwachstum. Das grau gefärbte Vertrauensintervall ist aus der Standardabweichung berechnet.

   YoY Mietpreiswachstum    Vertrauensintervall    Wachstumsphase
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Entwicklung beendete. Die  jährliche Wachstumsra
te der Spitzenmieten von knapp 20 % brach ein und 
kehrte sich innerhalb von acht Quartalen in  einen 
Rückgang in gleicher Höhe um. Auch die Bau- und 
 Investitionstätigkeiten erlebten einen Einbruch, wo
bei die Renditen in diesem Bereich auf das  höchste 
Niveau seit Beginn des Jahrzehnts anstiegen.

Die folgenden zyklischen Marktbewegungen auf den 
europäischen Büromärkten waren von einem restrikti
veren Umfeld hinsichtlich der Kreditvergabe und folg
lich geringerem Transaktionsvolumen sowie von stark 
unterschiedlichen Investorenauffassungen hinsichtlich 
des Risikos gekennzeichnet. Ein Blick auf die Entwick
lung der Spitzenrenditen für Büroimmobilien nach der 
Bereinigungsphase offenbart eine stetige Vergrößerung 
der Renditedifferenzen an den verschiedenen europäi
schen Bürostandorten. Das lässt darauf schließen, dass 

Beziehung zwischen Spitzenrenditen und Staatsanleihen, die einen Nachlauf von 3 Quartalen aufweisen

Staatsanleihen zum Quartalsende.  
Die Konfidenzellipse enthält 90 % der Punkte.
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Anleger eindeutig nach der jeweiligen regionalen/loka
len Wirtschaftsentwicklung zwischen Standorten un
terscheiden. Das Bemerkenswerte an diesem Vorgang 
ist, dass sich die Durchschnittsrenditen in den letz
ten drei Jahren nicht erheblich verändert haben. Dies 
wiederum bedeutet, dass es große  Unterschiede zwi
schen den Städten gibt. Hinsichtlich der  Spitzenmiete 
ist der Zeitraum nach der Bereinigungsphase im An
schluss an die Finanzkrise von niedrigen und stabi
len Wachstumsraten ohne nennenswerte  Unterschiede 
zwischen den einzelnen Städten gekennzeichnet.

Spitzenrenditen für Büroimmobilien und Staats-
anleihen: Die Entwicklungen auf den globalen Fi
nanzmärkten und die aktuelle Diskussion über die 
Kredit  würdigkeit europäischer Länder führten zu extrem 
unterschiedlichen Auffassungen hinsichtlich der Risiko
bewertung von Ländern und demzufolge der risikofreien 
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Renditen, die am besten von Staatsanleihen abgebildet 
werden. Sie zeigen die finanzielle Belastung eines Lan
des und die Unsicherheit hinsichtlich der Einhaltung von 
Auflagen zur Reduzie rung der Staatsschulden und waren 
vor der Finanzkrise relativ stabil und wiesen in allen eu
ropäischen Ländern ein hohes Maß an Konvergenz auf.

In Anbetracht der Tatsache, dass  Immobilienrenditen 
von einer Reihe von Faktoren abhängen – wie etwa 
dem Wirtschaftswachstum und Inflationsprognosen, 
mikro ökonomischen Bedingungen und nicht zuletzt von 
Objekteigenschaften –, ist die Wirkungsweise von Ver
änderungen auf den Finanzmärkten auf das Anlage
verhalten auf den Immobilienmärkten komplex. Das 
Mietpreissteigerungspotenzial und der Immobilien
wert werden direkt von Bewertungsannahmen und 
Zinssätzen beeinflusst, die wiederum unmittelbar auf 
Schwankungen der Finanzmärkte reagieren. Auf dieser 
größtenteils theoretischen Grundlage werden Spitzen
renditen einerseits auf negative Weise von der poten
ziellen Steigerungsrate des Cashflows der Immobilien 
beeinflusst, doch anderseits wirken sich risikofreie Sät
ze und die prognostizierte Risikoprämie positiv aus. Ein 
Anstieg der risikofreien Sätze führt aufgrund steigen
der Opportunitätskosten zu einer geringeren Nachfrage 
nach Immobilieninvestitionen, was wiederum die Attrak
tivität von Immobilien als Anlagegegenstand verringert.

In einem ersten Schritt ist die theoretische Beziehung 
zwischen Spitzenrenditen und risikofreien Sätzen leicht 
grafisch zu erfassen. Da der Zyklus im Bereich Büro-
immobilien einen längeren Anpassungszeitraum benö
tigt und sich Finanzmarktveränderungen somit nicht 
unmittelbar auswirken müssen, sind Anpassungen für 
bestimmte nachlaufende Effekte erforderlich. Die Spit
zenrenditen zwischen dem ersten Quartal 2001 und 
dem dritten Quartal 2013 auf 22 bedeutenden euro
päischen Märkten weisen mit einer Verzögerung von 
drei Quartalen eine positive Beziehung zu den Staats
anleihen auf. Die Rendite aus Staatsanleihen bewegt 
sich im untersuchten Zeitraum zwischen 1,3 % und 

13,5 %, mit einem Mittelwert von 4 %, was den Anstieg 
der Renditedifferenz und -volatilität auf dem Finanz
markt in den vergangenen Jahren verdeutlicht. Des 
 Weiteren bestätigt diese univariate, lineare Beziehung, 
dass die Spitzenrenditen für Büroimmobilien doch auf 
die finanzielle Lage eines Landes, gemessen an der 
Rendite von Staatsanleihen, reagieren. Die Konfidenz
ellipse in der Abbildung enthält 90 % der Datenpunkte 
und deutet darauf hin, dass die Beziehung trotz Aus
reißern bei den risikofreien Sätzen relativ stabil ist.

Bestimmungsgrößen der Spitzenrenditen  
bei Büroimmobilienmärkten –  
Panel-Regressionsergebnisse

T-Statistik in eckigen Klammern und Standardfehler wurden 
mittels Arellanoʼs HCCME berechnet. N = 925. Signifikanzniveau 
bei 0,1 % (“***”), 1 % (“**”), 5 % (“*”) und 10 % (“.”). Unbalanciertes 
Panel mit 22 Städten. Regressionsgleichung mit Spitzenrenditen 
auf Quartalsbasis als abhängige Variable (PYi,t) der Stadt i und des 
Zeitraums t, μi als fixer Effekt, β als unbekannte Koeffizienten und 
εi,t als zusammengesetzter Fehlerterm:

PYi,t  =  μi +

∆ Log (Renti,t) 
GovBondsi,t3 
VacRatei,t2 

Log (TakeUpi,t2) 
Log (Wforcei,t2)

β + εi,t           (1)

Exogene Variablen Lag Model 1 Model 2

Δ Log Mieten p. a. 0
6,95*** 3,23***

[-7,89] [-4,25]

Staatsanleihen 3
0,21*** 0,22***

[5,23] [4,32]

Leerstandsraten 2
0,04* 0,08**

[2,11] [3,00]

Log Flächenumsatz 2
0,31*** 0,11*

[-4,98] [-2,30]

Log Erwerbstätige 2
0,87 2,26*

[1,25] [2,07]

Fixe/zeitliche Effekte +/ +/+

Adjustiertes R² 48,4 % 67,5 %

Zeitraum 2001-Q2 : 2013-Q3
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Auswirkung des Risikos eines Landes auf die jeweiligen Büroimmobilienmärkte

Ergebnisse der Neuberechnung von Gleichung (1) mit Dummy-Variablen ohne μi. Geschätzter Koeffizient (graue Linie) ±1 Standardfehler 
von Interaktionsvariablen zwischen Staatsanleihen und dem Ländereffekt zuzüglich Referenzwert.
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Die erwähnte Beziehung kann mittels einer Panel 
Regression statistisch untersucht werden. Dabei sind 
die Spitzenrenditen als endogene Variablen einbezo
gen, die den folgenden exogenen Kontrollen unterlie
gen: Mietpreissteigerungen, Anzahl der Erwerbstätigen, 
Leerstandsraten in Prozent sowie Flächenumsatz in 
1.000 m². Die Regressionsgleichung und die Regressi
onsergebnisse sind unter Anwendung zwei verschiede
ner Spezifikationen bezüglich fixer Effekte in der Tabelle 
aufgeführt. Modell 1 stellt die grundlegende Spezifika
tion dar und bestätigt die erwartete negative Beziehung 
zwischen Mietpreisentwicklung und  Spitzenrendite, 
d. h., je höher die durchschnittliche Mietsteigerung, 
desto geringer ist die Spitzenrendite des Markts 
 ceteris  paribus. Bezüglich der Reaktion auf die Ver
änderung der Staatsanleiherenditen ergibt sich fol
gender Effekt: Ein Anstieg von 100  Basispunkten bei 
den Staatsanleihe renditen führt drei Quartale  später 
zu  einem Anstieg der Büroimmobilienspitzenrendi
ten um durchschnittlich 21 Basispunkte, nachdem 

hinsichtlich fixer und zeitkonstanter Effekte kontrolliert 
wurde  (Modell 2). Der Koeffizient der Leerstands rate 
zeigt mit einer Verzögerung von zwei Quartalen, dass 
ein Anstieg von 100 Basispunkten bei leeren, anmiet
baren Flächen zu einer Steigerung der Spitzenrendite 
von durchschnittlich ca. 4 bzw. 8 Basispunkten führt. 
Dieser geringe Effekt lässt darauf schließen, dass sich 
die allgemeine Leerstandsrate des Markts nur marginal 
auf die Bewertung von Prime-Immobilien auswirkt und 
dass sich die Nach frage nach diesen Objekten langfris
tig relativ stabil verhält. Beim Blick auf Marktdynamik 
und  größe, die vom Flächenumsatz dargestellt wer
den, führt ein Anstieg des Flächenumsatzes von 1 % zu 
 einem Rückgang der Büroimmobilienrendite zwischen 
31 und 11 Basispunkten. Demzufolge ist das kurzfris
tige Renditeverhalten elastischer, wenn neue Büro-
flächen angeboten werden, als bei einer Veränderung 
der Leerstandsrate. Konkret ausgedrückt heißt das, 
dass ein Anstieg des Flächenumsatzes einen stärkeren 
Rückgang der Spitzenrendite für Büroimmobilien zur 
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Folge hat als ein Anstieg der Leerstandsrate. Abschlie
ßend hat die  Anzahl der Erwerbstätigen einen positi
ven, wenn auch relativ geringen Einfluss auf die Rendite 
und deutet darauf hin, dass die Preisentwicklung von 
Prime-Immobilienobjekten generell nicht von der allge
meinen Entwicklung des Arbeitsmarkts abhängig ist.

Zur Strategieentwicklung ist es sinnvoll, die Auswir
kungen der Staatsanleiherenditen auf die Spitzen
renditen für Büroimmobilien noch genauer, und zwar 
auf Länder ebene, zu untersuchen. Die untenstehen
den Ergebnisse zeigen den durchschnittlichen 
Gesamt effekt von Staatsanleihenrenditen auf Büro-
immobilien spitzen renditen auf der linken Seite der 
 Grafik und eine nach Land gegliederte Analyse auf 
der rechten Seite. Einer  seits reagieren Spitzenren
diten für Büro immobilien in Frankreich, Belgien 
und den Nieder landen im europäischen Vergleich 

sensibler auf Veränderungen der entsprechenden 
 Staatsanleihen, da ein  Anstieg von 100  Basispunkten 
der risikofreien Rate zu  einer Renditesteigerung für 
Büro immobilien um jeweils 43, 34 bzw. 29 Basispunk
ten führt, während der europaweite Durchschnitt bei 
 lediglich 20 Basispunkten liegt. Andererseits reagie
ren die  Spitzenrenditen in Italien, Spanien und Schwe
den  weniger sensibel auf Finanzmarktveränderungen, 
da ein Anstieg von 100 Basispunkten zu einer Rendite-
steigerung von lediglich jeweils 13, 16 bzw. 16 Basis
punkten führt. In Irland, Großbritannien, Deutschland 
und Portugal sind keine deutlichen  Abweichungen 
vom europäischen Durchschnitt zu erkennen.

Diese Ergebnisse beweisen, dass die Anlageperfor
mance bei PrimeBüroimmobilien durch Verände
rungen der (inländischen) Finanzmärkte beeinflusst 
wird. Die Auswirkungen weisen jedoch enorme 

   2001 Q3–2004 Q4    2005 Q1–2008 Q4    2009 Q1–2013 Q3

Beziehung zwischen Mietpreisen und verzögerten Leerstandsraten 

Mittelwerte für 22 Städte je Quartal.
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Unterschiede in den untersuchten Märkten auf und 
 zeigen, dass bei einer Anlageentscheidung in franzö
si sche, belgische und niederländische Immobilien die 
Entwicklung der jeweiligen Staatsanleihen stärker 
 berücksichtigt werden sollte, da sie in wesentlich grö
ßerem Ausmaß die Anlageperformance beeinflussen.

Büroimmobilienmarkt und Mietpreiszyklus: Die 
Mietpreisentwicklung auf europäischen Büroimmobi
lienmärkten erlebte im vergangenen Jahrzehnt meh
rere strukturelle Einbrüche und Veränderungen. Wie 
bereits erwähnt, war der Markt vor Beginn der Finanz
krise von Phasen anhaltender Mietpreissteigerungen 
geprägt. Seitdem ist diese Steigerungsrate niedriger 
und die Mietpreissteigerung liegt in sämtlichen un
tersuchten Märkten im Allgemeinen unter 3 % jähr
lich. Auf den europäischen Büroimmobilienmärkten 
veränderte sich aufgrund der schwachen Konjunktur, 

der veränderten Finanzierungsbedingungen und dem 
zunehmenden Druck, dem die Erwerbstätigen we
gen des demografischen Wandels ausgesetzt sind, 
auch das Angebot und die Nachfrage nach Flächen.

Der Leerstand auf dem Immobilienmarkt kann stark 
ansteigen, wenn Unternehmen zum falschen Zeit
punkt mit Projektentwicklungen in den Markt eintre
ten. Die zunehmende Flexibilität und Mobilität von 
Unternehmen führt zudem zu höheren Leerstands-
raten. Da sich Immobilienmärkte nur langsam an das 
Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage anpas
sen können, wird es zur Erleichterung der erforderli
chen Anpassungsprozesse für Unternehmen immer 
ein  gewisses Maß an Leerstand geben müssen. Dies 
kommt im Begriff der „natürlichen  Leerstandsrate“ zum 
Ausdruck. Anders formuliert: Ohne  Reibungen und An
passungsperioden würden Angebot und Nachfrage 

Mietpreisdeterminanten – Panel-Regressionsergebnisse

T-Statistik in eckigen Klammern und Standardfehler wurden 
mittels Arellano‘s HCCME berechnet. N = 950. Signifikanzniveau 
bei 0,1 % (“***”), 1 % (“**”), 5 % (“*”) und 10 % (“.”). Unbalanciertes 
Panel mit 22 Städten. Regressionsgleichung mit Log-Mieten in  
€/m² p. a. als abhängige Variable (log[Rent]i,t) der Stadt i und des 
Zeitraums t, μi, als fixer Effekt, δ als unbekannte Koeffizienten und 
ψi,t als zusammengesetzter Fehlerterm:

log(Rent)i,t  =  μi +

GovBondsi,t2 
Δ log (Wforcei,t2) 

VacRatei,t3 
log (TakeUpi,t2)

δ + ψi,t          (2)

Exogene Variablen Lag
Alle Städte

Kleine Städte Mittlere Städte Große Städte
Modell 1 Modell 2

Staatsanleihen 2
0,03*** 0,02*** 0,02*** 0,02* 0,03*

[-3,44] [-3,36] [-10,35] [-2,24] [2,47]

Δ Log Erwerbstätige 2
0,58** 1,12*** 0,05 0,59** 1,04***

[2,68] [5,35] [0,26] [3,42] [3,88]

Leerstandsraten 3
0,03*** 0,03*** 0,01*** 0,01* 0,03***

[-5,23] [-7,70] [-2,80] [-2,37] [-8,85]

Log Flächenumsatz 2
0,02* 0,05*** 0,01* 0,00 0,03*

[2,42] [4,12] [1,96] [0,307] [1,91]

Fixe/zeitliche Effekte +/+ +/ +/+ +/+ +/+

Adjustiertes R² 62,2 % 51,9 % 51,2 % 45,0 % 67,1 %

Zeitraum 2001 Q3 : 2013 Q3
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perfekt übereinstimmen und es würde keine Leer
standsrate geben. So etwas gibt es natürlich nicht. 
Somit kann festgehalten werden, dass langfristig ge
sehen der Anpassungsprozess des Immobilienmarkts 
zyklisch vonstattengeht, wobei sich der Leerstand 
und die Mietpreise sowohl an die Nachfrage als auch 
auf das Angebot von neuen Flächen anpassen.

Wenn es leerstehende Flächen gibt, bedeutet das, dass 
zu einem bestimmten Zeitpunkt eine niedrige Nachfra
ge nach Flächen herrscht bzw. es zu einem gewissen 
Zeitpunkt ein mangelndes Angebot seitens der Entwick
ler gibt, was Unternehmen dazu veranlasst, Flächen 
an anderen Standorten anzumieten. Aus der Analyse 
der Beziehung zwischen den (logarithmischen) durch
schnittlichen Spitzenmieten und den um drei  Quartale 
verzögerten Leerstandsraten für Büroimmobilien in 
22 europäischen Städten zwischen dem dritten Quar
tal 2001 und dem dritten Quartal 2013 ergeben sich 
drei unterschiedliche Zyklen: Im ersten Zyklus, vom ers
ten Quartal 2001 bis zum vierten Quartal 2004, führ
te der Anstieg der durchschnittlichen Leerstandsrate 
von rund 4,8 % auf 10,9 % zu einer kontinuierlichen Ver
ringerung des (logarithmischen) Mittelwerts der Mie
ten, was eine größtenteils lineare Beziehung zwischen 
dem durchschnittlichen Mietpreis und der verzöger
ten Leerstandsrate ersichtlich macht. Im zweiten Zy
klus, zwischen dem ersten Quartal 2005 und dem 
vierten Quartal 2008, führten die höheren Absorpti
onsraten, die allgemein gestiegene  Flächennachfrage 
und die dadurch bedingte zunehmende Bautätig
keit zu leicht gestiegenen Mietpreisen und einer deut
lich  höheren Leerstandsrate. Dennoch konnte auch 
in dieser Zeit eine starke lineare Beziehung zwischen 
dem Spitzenmietpreis und der Leerstandsrate beob
achtet werden. Die Anpassungsgeschwindigkeit hat
te sich jedoch hierbei verändert, denn eine ähnliche 
Veränderung der Leerstandsrate führte im Vergleich 
zu dem  früheren Zyklus zu einer deutlich umfangrei
cheren Anpassung des Spitzenmietpreises. Im drit
ten Zyklus, von Anfang 2009 bis heute, scheint die 
enge Beziehung zwischen der Leerstandsrate und dem 

Spitzenmietpreis ganz verschwunden zu sein, denn in 
diesem „neuen“ Immobilienzyklus ist keine klare Bezie
hung zwischen der Leerstandsrate und der Mietpreis
veränderung ersichtlich. In dieser Anpassungsperiode 
wurden trotz einer steigenden Leerstandsrate  weder 
eine deutliche Mietpreissenkung noch eine Mietpreis
steigerung trotz einer stabilen Leerstandsrate und der 
anziehenden Konjunktur verzeichnet. Wenn man die 
Mietpreisentwicklung der letzten Jahre betrachtet, 
ist klar erkennbar, dass Mietpreispotenziale in euro
päischen PrimeBüroimmobilienmärkten allgemein 
konver gieren – weg von einem städteweiten gemein
samen Zyklus, hin zu einer zunehmend regionalen Ent
wicklung. Das lässt darauf schließen, dass künftige 
Investi tionen in Prime-Büroimmobilien in naher Zukunft 
stärker von regionalen Faktoren abhängen werden.

Zur Verdeutlichung der wesentlichen Treiber der 
Miet preise auf den großen europäischen Büroimmobili
enmärkten wurde eine Panel-Regressions-Analyse 
durchgeführt, in der der Logarithmus der Mietpreise als 
endogene Variable aufgeführt wird, die durch Staats
anleihen, Erwerbstätige, Leerstandsraten und Flächen
umsatz erklärt wird. Die Modelle 1 und 2 zeigen die 
wichtigsten Ergebnisse der 22  Städte. Sie unterschei
den sich lediglich anhand der zeitlichen und fixen 
Effekte. In der Analyse wurde  zudem eine Einteilung 
bezüglich der Größe der  Städte in drei gleich verteilte 
Quantile vorgenommen.

Es zeigt sich, dass die Mietpreise negativ auf einen 
 Anstieg der Staatsanleiherenditen reagieren. Genau
er gesagt führt ein Anstieg der Staatsanleihen von 
100  Basispunkten zwei Quartale danach zu einem 
Rückgang der Mietpreise von durchschnittlich rund 
2–3 %. Interessanterweise ist dieser Effekt größten
teils unabhängig von der Stadtgröße außer bei Groß
städten, wo es eine positive Reaktion auf inländische 
Staatsanleihen gibt. Den zuletzt genannten Fall könn
te man als außergewöhnliches Ergebnis betrachten und 
als Reaktion auf eine andere zyklische Veränderung 
 interpretieren. Des Weiteren sind Veränderungen in der 
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Gruppe der Erwerbstätigen ein wesentlicher Antrieb für 
den Mietzyklus. In Bezug auf die Stadtgröße führt ein 
Anstieg der Erwerbstätigen von 1 % zu einem Anstieg 
der Mietpreise von 0,6 % in mittleren Städten und von 
bis zu 1,1 % in großen Städten. Ein Anstieg des Leer
stands von 100 Basispunkten führt zu einer Reduktion 
des Mietpreises um 1 % in kleinen bzw. mittleren Städ
ten und um bis zu 3 % in großen Städten. Das heißt also, 
dass die geschätzte Elastizität der Mietpreise hinsicht
lich des Leerstands auf einen Rückgang der Mieten 
von durchschnittlich rund 3 % hinweist, was auf einen 
Anstieg des Leerstands in Höhe von 1 % sechs Mona
te zuvor zurückzuführen ist. Abschließend sei noch 
gesagt, dass der Flächenumsatz auf dem Büromarkt 
wesentliche Auswirkungen auf die Mietpreise hat, näm
lich 3 % in großen Städten und 1 % in kleinen Städten.

Folgen für Anlageentscheidungen: Aufgrund der 
Turbulenzen auf dem Finanzmarkt kam es in den letz
ten Jahren zu Veränderungen der institutionellen 
Rahmenbedingungen zur Wiederherstellung der (wirt
schaftlichen) Stabilität und somit zur Reduktion der 
Marktrisiken. In Anbetracht der veränderten Marktbe
dingungen kam es zu einer Anpassung der allgemei
nen Zusammenhänge innerhalb der Immobilienbranche, 
insbesondere in Bezug auf die Entwicklung und Struk
tur des Büromarktes, was u. a. zu einem Wandel in 
der Beziehung zwischen den Fundamentaldaten und 
den Renditen führte. Während fast alle Märkte nach 
Ausbruch der Finanzkrise ähnlich reagierten, erhol
te sich die Konjunktur nur langsam und je nach Stadt 
in unterschiedlicher Geschwindigkeit und weist noch 
nicht die Dynamik auf, die sie vor der Krise auszeich
nete. Demzufolge sind einige Marktindikatoren für 
Investitions- und Finanzentscheidungen auf dem Im
mobilienmarkt wichtiger geworden. Der Anstieg der 
Staatsanleihen beispielsweise scheint für eine An
lageentscheidung heute wichtiger zu sein als in der 
Vergangenheit. Im Gegensatz dazu scheint der Flächen
umsatz bei der Identifizierung von Mietmarktentwick
lungen und der entsprechenden Cashflow-Stabilität 
von Investitionen weniger ausschlaggebend zu sein. 

Dies ist auf eine Konzentration der Marktaktivität auf 
mittlere und große Städte in Europa zurückzuführen.

Die Ergebnisse unserer Analyse von 22  Büromärkten 
(von 2001 bis heute) zeigen im 5JahresVergleich 
 einen langsamen Anstieg des Mietniveaus sowie eine 
 relativ statische, im langfristigen Vergleich unterdurch
schnittliche Entwicklung der Spitzenrendite. Bezüglich 
des  Finanzmarkteinflusses kann festgehalten werden, 
dass eine Veränderung der inländischen risiko freien 
 Rendite von 100 Basispunkten c. p. eine durchschnitt
liche Veränderung der Spitzenrenditen in Höhe von 
20 Basispunkten zur Folge hat. Doch aus diesem 
Durchschnittswert sind die extremen Unterschiede 
 zwischen den Ländern nicht ersichtlich, da der  Effekt 
auf den Büromärkten in Frankreich, Belgien und den 
Niederlanden um bis zu 23 Basispunkte höher ist. 
Dies deutet darauf hin, dass diese Märkte anfälliger 
auf  Finanzmarktveränderungen reagieren als die rest
lichen europäischen Länder. Des Weiteren haben im 
letzten Jahrzehnt Spitzenmieten in den großen Büro
märkten wie London, Paris und Frankfurt besonders 
sensibel auf Veränderungen der Anzahl der Erwerbs
tätigen reagiert – mehr als doppelt so stark wie mitt
lere Städte und rund 15mal stärker als kleine Städte.

Diese Entwicklungen wirken sich in vielerlei  Hinsicht 
auf Investitionsentscheidungen aus. Dies bedeutet 
unter anderem, dass ein Verständnis der Beziehung 
zwischen dem Finanzmarkt und dem Immobilien
markt von zentraler Bedeutung ist, um eine erfolg
reiche Anlagestrategie zu entwickeln, die darauf 
abzielt, vom Immobilienzyklus zu profitieren.  Darüber 
 hinaus spielen regionale wertsteigernde  Fakto ren 
 einer Investitionsanlage erneut eine zentrale  Rolle 
für die Performance. Eine Anlage ist heute nicht 
mehr nur eine Kalkulation in einer Excel-Tabelle, son
dern wie noch im letzten Jahrhundert eine Investiti
on in ein physisches Objekt aus Ziegeln und Mörtel.
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Europäische Einzelhandelsmärkte

Einzelhandelsmärkte in Europa sehen sich seit ein
einhalb Jahrzehnten einem schnellen und massiven 
Wandel der Einzelhändlernachfrage, des Technologie
fortschritts und insbesondere des Verbraucherverhal
tens ausgesetzt. Diese Entwicklung ist nicht nur von 
einer veränderten Konsumgeschwindigkeit gekenn
zeichnet, die zu anfälligeren Konjunkturzyklen führt, 
sondern auch von der Einführung neuer Handels
kanäle – ganz unabhängig vom Standort. Allgemein 
reagieren die Einzelhandelsimmobilienmärkte in Euro
pa sehr gemischt auf diese Veränderungen. Manche 
Städte passen sich erfolgreicher an das neue techno
logische und wirtschaftliche Umfeld an als andere. 
Dennoch herrscht auf dem Markt breiter Konsens da
rüber, dass die Attraktivität und die Ausgereiftheit von 

Einzelhandelsimmobilienmärkten größtenteils davon 
 abhängen, wie mit den physischen und nicht physi
schen Faktoren umgegangen wird. Im Rahmen der fol
genden Bewertung befasst sich der erste Abschnitt mit 
der zyklischen Entwicklung von konventionellen Kenn
zahlen, die für Einzelhandelsimmobilienmärkte rele
vant sind, und mit deren langfristigen  Veränderungen. 
Der zweite und dritte Abschnitt konzentriert sich auf 
die Größe der Einzelhandelsimmobilienmärkte in Ver
bindung mit der Analyse von Erträgen, Renditen und 
Risiken sowie auf die Bedeutung von Stimmungsindika-
toren zur Erklärung von Marktentwicklungen.

Zyklische Marktentwicklung: Die europäischen Ein
zelhandelsimmobilienmärkte unterliegen – wie andere 

Spitzenmiete und Stadtgröße

Zyklischer Mittelwert der 27 untersuchten europäischen Großstädte, eingeteilt nach drei Bevölkerungsgruppen.
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Mietwachstumszyklus und Stadtgröße

Zyklischer Mittelwert der 27 untersuchten europäischen Großstädte, eingeteilt nach drei Bevölkerungsgruppen.

Immobilienbereiche – mittel- bis langfristigen Kon
junkturschwankungen. Zudem weisen sie eine hohe 
Abhängigkeit von Schwankungen und strukturellen Ver
änderungen der langfristigen privaten Verbraucher
ausgaben auf. Die Struktur des Einzelhandelsmarkts 
in einer bestimmten Stadt ist bezüglich der Einzel
handelsobjekte sehr unterschiedlich, z. B. von großen 
Einkaufszentren bis hin zu kleinen  Discountzentren 
und städtischen Einkaufsmeilen. Des Weiteren pas
sen sich die verschiedenen Objektarten unterschied
lich an Nachfragefaktoren an, z. B. Stadtgröße, 
demografische Struktur und Einkommensverteilung. 
Bei der Einteilung der bedeutendsten europäischen 
Einzelhandelsmärkte entsprechend ihrer Größe in 
drei Gruppen werden bereits die ersten  Unterschiede 
sichtbar. Beim Blick auf die durchschnittlichen Spit
zenmieten für Einzelhandelsobjekte in 27 großen 
euro päischen Stadtzentren, die in diesen Kategorien 
zusammengefasst werden, kristallisieren sich drei un
terschiedliche Mietpreispotenziale heraus. Während 

die durchschnittliche Spitzenmiete in mittleren Städten 
den gesamten Zeitraum über größtenteils stabil blieb, 
wiesen Spitzenmieten bei Einzelhandelsobjekten in 
kleinen und insbesondere in großen Städten zwischen 
2000 und 2007/2008 einen deutlichen Anstieg auf. Wie 
erwartet liegt der durchschnittliche Anstieg der Spit
zenmieten für Einzelhandelsobjekte vor dem Ausbruch 
der Finanzkrise in den großen Einzelhandelsmärkten 
 signifikant höher als in kleinen oder mittleren Märkten.

Noch interessanter ist, dass der rezessionäre Schock 
auf jenen Anstieg nach dem Ausbruch der Finanz
krise 2007 von großen Einzelhandelszentren im Ver
gleich zu kleinen und mittleren Einzelhandelszentren 
gut verkraftet werden konnte. Dennoch führte dies 
in den letzten Jahren zu einer insgesamt deutlich ab
geschwächten Wachstumsdynamik. Der Einfluss der 
Stadtgröße schlägt sich zudem in der Entwicklung der 
Spitzenrenditen für Einzelhandelsobjekte nieder. In
teressanterweise waren die erzielbaren Renditen für 
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Spitzenrendite und Stadtgröße

Zyklischer Mittelwert der 27 untersuchten europäischen Großstädte, eingeteilt nach drei Bevölkerungsgruppen.
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Einzelhandelsimmobilien in kleinen Städten vor der Kri
se 20 Basispunkte niedriger als in mittleren und gro
ßen europäischen Einzelhandelszentren. Dieses Bild hat 
sich seit Ausbruch der Finanzkrise verändert. Nun steht 
die Stadtgröße, wie in der Theorie bereits angenom
men, in negativem Verhältnis zum Renditeniveau: Je 
größer die Stadt, desto geringer ist die erzielbare Ren
dite. Das Renditeniveau in großen Einzelhandelszent
ren ist rund 30 Basispunkte niedriger als in mittleren 
Zentren und 35 bis 40 Basispunkte niedriger als in klei
nen Zentren. Zudem pendelte sich das Renditeniveau 
über sämtliche Märkte hinweg, ungeachtet der Größe, 
für eine kurze Zeit im Jahr 2009 bei rund 5,2 – 5,3 % ein.

Rendite, Risiko, Privatkonsum und Marktgröße: 
 Wenig überraschend ist, dass die Wertentwicklung 
von Einzel handelsobjekten eng mit der Veränderung 
des regio nalen Privatkonsums verknüpft ist. Seit Be
ginn des Millenniums wurde deutlich, dass diese Bezie
hung einen wichtigen Faktor für die Wertentwicklung 

von Einzelhandelsobjekten darstellt. Dabei handelt es 
sich aber nicht um einen ständigen Einflussfaktor, war 
vor Ausbruch der Finanzkrise die Beziehung doch teil
weise negativ. Die Entwicklung es privaten Konsums 
in wichtigen Städten weist seit Beginn des Millenni
ums eine jährliche Wachstumsrate von 5 % bis +10 % 
auf, wohingegen bei den Spitzenmieten eine  größere 
Schwankungsbreite von ±10 % zu beobachten ist. Ähn
lich wie bei den Spitzenmieten für Büroimmobilien 
unterteilt sich der Zeitraum seit Beginn des neuen Mil-
lenniums in drei unterschiedliche Phasen. Während des 
ersten Wachstumszyklus zwischen 2000 und 2004 war 
ein positives Verhältnis zwischen den Mietpreissteige
rungen und dem Anstieg des privaten Konsums fest
zustellen. In dieser Periode war eine Steigerung der 
Spitzenmieten von rund 72 Basispunkten bei einem je
weiligen Anstieg der Einzelhandelsverkäufe von 100 Ba
sispunkten zu beobachten. Insgesamt führte dies zu 
einer durchschnittlichen Steigerungsrate bei Spitzen
mieten von rund 5,2 % und zu einem durchschnittlichen 
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Anstieg der Einzelhandelsverkäufe von ca. 3,5 %. In den 
Jahren bis zur Finanzkrise, zwischen 2005 und 2007, 
die im Allgemeinen von einer soliden konjunkturellen 
Lage geprägt waren, verschwand diese positive Ab
hängigkeit. Im Gegensatz zu früheren Beobachtungen 
scheint nun eine geringe negative Abhängigkeit zwi
schen steigenden Einzelhandelsumsätzen und Miet
preisen zu bestehen. Abschließend kann festgehalten 
werden, dass in der dritten Phase seit 2008 der Ab
hängigkeitsgrad größtenteils auf den Stand der ersten 
Jahre des neuen Millenniums zurückgekehrt ist, wobei 
eine zusätzliche Mietpreissteigerung von rund 71 Ba
sispunkten und ein zusätzlicher Anstieg der Verkaufs
zahlen um ca. 100 Basispunkte zu verzeichnen ist.

Bei der Investition in Immobilienobjekte achten Anle
ger hauptsächlich auf das langfristige Risiko-Rendite-
Verhältnis auf einem bestimmten Markt bzw. in einer 
bestimmten Region, um die Anlagechancen auszu-
loten. Demzufolge sind aus institutioneller Perspektive 
der durchschnittliche Total Return und die  langfristige 
Entwicklung seiner Renditekomponenten – die Wert-
änderungsrendite und Netto-Cashflow-Rendite – eine 
wichtige Messgröße bei Einzelhandelsobjekten. Beim 
Vergleich der Einzelhandelsmärkte dreizehn europäi
scher Länder seit 2000 zeigt sich ein sehr unterschied
liches Bild hinsichtlich des Risikos und der Rendite, das 
der theoretischen Annahme nur in Teilen entspricht, 
wonach höhere Renditen nur über risikoreiche Anlagen 
erzielt werden können. Eine einfache Rendite-Risiko-
Analyse zeigt auf, dass einige europäische Einzelhan
delsmärkte relativ niedrige Renditen im Verhältnis zum 
impliziten Risiko aufweisen. Dazu gehören u. a.  Märkte 
wie Großbritannien, Schweden, Spanien und Portugal, 
wohingegen andere Märkte hohe Renditen bei niedri
ger Volatilität aufweisen, z. B. Frankreich, die Nieder
lande und Dänemark. Die Sharpe Ratio zeigt zudem, 
dass eine extreme Divergenz zwischen Risiko und 
Rendite herrscht, wobei die Einzelhandelsmärkte in 
Deutschland, den Niederlanden und Dänemark pro ein
gesetzter Risikoeinheit eine mehr als doppelt so hohe 

Wachstum der Spitzenmieten für Einzelhandels- 
objekte und des privaten Konsums
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Anzahl an Renditeeinheiten erzielen und die Einzelhan
delsmärkte in Großbritannien, Schweden und Spani
en eine Sharpe Ratio von weniger als eins aufweisen.

Die zyklischen Veränderungen auf den Einzelhandels
märkten seit 2000 bilden übliche  Trendbewegungen ab 
und sind – mit einer multivariaten  Korrelation von knapp 
50 % – von einem hohen Maß gegenseiti ger Abhängig
keit gekennzeichnet. Vor 2005 bildeten die Schwan
kungen der Gesamtrendite und der ent sprechenden 
Wertkomponente  der  Wertänderungsrendite  eine 
enorm einheitliche Verteilung über sämtliche europä
ische Märkte hinweg ab, wobei die Extremwerte, mit 
Ausnahme von 2002, keine wesentlichen Abweichun
gen aufwiesen. Der konjunkturelle Abschwung in den 
Märkten im Jahr 2008 führte zu einem so starken Rück
gang der Wertänderungsrendite und der Netto-Cash
flow-Rendite, dass die mittlere Gesamtrendite 2008 
in den dreizehn untersuchten Märkten negativ war. 
Im Vergleich zu den anderen Immobilienklassen ver
lief die konjunkturelle Erholung im Einzelhandelssektor 
mit moderater Geschwindigkeit. Dies ist möglicher
weise auf die staatlichen Maßnahmen zur Ankurbelung 
des Privatkonsums zurückzuführen. Das veränderte 
wirtschaftliche Umfeld auf den Einzelhandelsmärkten 
hat jedoch seit 2009 zu einem Rückgang der Wert-
än derungsrendite und der Netto-Cashflow-Rendite 
geführt. Während die Rendite vor 2005 bei einem Mit
telwert von durchschnittlich rund 6,5 % lag, konnte in 
den letzten fünf Jahren nur mehr eine mittlere  Rendite 
von 5,7 % erzielt werden. Zudem ist die Abweichung 
von diesem Mittelwert deutlich gesunken. Das gleiche 
Muster ist – in abgeschwächter Form – seit 2010/2011 
auch bei den Wertänderungsrenditen zu beobachten.

Verbraucherstimmung als Performancemotor:  
Die Verbraucherstimmung misst, wie optimistisch 
die Bevölkerung hinsichtlich der allgemeinen Wirt
schaftslage ist und wie sie ihre Ausgaben bzw. Spar
entscheidungen beurteilt. Diese Informationen haben 
enorme Auswirkungen auf die Konjunktur und gelten 

Risiko, Rendite und Sharpe Ratio auf  
europäischen Einzelhandelsmärkten

Berechnung von Rendite und Volatilität in Euro zum Jahresende. 
Frühester Zeitpunkt 2000. Die Sharpe Ratio wird in Einheiten 
angegeben und ist das Ergebnis aus Rendite geteilt durch Volatilität.  
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als kurzfristiger Frühindikator für die allgemeine kon
junkturelle Entwicklung. In Zeiten, in denen die Men
schen eher bereit sind, höhere Beträge auszugeben, 
können Einzelhändler ihre Strategien entsprechend an
passen, um die höchstmöglichen  Umsätze zu  erzielen. 
Dennoch darf das Verhalten von Einzelhändlern, die 

Sharpe Ratio
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Langfristige Performancekomponenten europäischer Einzelhandelsmärkte

Alle Renditen in Euro. 
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ein bestimmtes Produkt vertreiben oder in  einer be
stimmten Region tätig sind, nicht mit der allgemei
nen Verbraucherstimmung in Relation gesetzt werden, 
da ein Aggregationsproblem besteht. Bei  Betrachtung 
des  Zusammenhangs zwischen Einzelhandel und Ver
braucherstimmung ist daher eine gesonderte Kennzahl 
für das allgemeine Einzelhandelsvolumen erforderlich, 

um die tatsächliche Leistung auf dem Einzelhandels
markt bestimmen zu können. Beim Blick auf die von 
der OECD ermittelte durchschnittlich Verbraucher-
stimmung im Jahresvergleich in Deutschland, den 
 Niederlanden, Frankreich, Belgien, Finnland,  Portugal, 
Italien,  Spanien und Schweden zeichnet sich der 
 allgemeine Konjunkturzyklus deutlich ab. Vor der 
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Finanzkrise wurde die Verbraucherstimmung, wie die 
meisten Wirtschaftsindikatoren, von einer niedrigen 
Volatilität gekennzeichnet. Seit 2009 zeigen sich je
doch deutliche Konjunkturschwankungen, die eine 
enge Verbindung zu den wirtschaftlichen Fundamental
daten aufweisen. Hinsichtlich des Retail-Indexes zei
gen die Ergebnisse eine konstante Entwicklung bei den 
Handelsvolumen bis 2007, die eine neutrale Korrela
tion zur Verbraucherstimmung zur Folge haben. An
schließend stieg der Korrelationskoeffizient zwischen 
den beiden Indikatoren enorm an und verbesserte so
mit auch die Prognostizierbarkeit der Einzelhandels
umsätze. Demzufolge verrät uns heute ein Anstieg der 
Verbraucherstimmung viel mehr über die künftige Dy
namik von Handelsvolumen, als das noch in den ersten 
Jahren des neuen Millenniums der Fall war. Bezüglich 

Verbraucherstimmung als Hauptmotor für den Einzelhandel

YoY Veränderungen des Mittelwerts und Standardabweichung als Bandbreite für DE, NL, FR, BE, FI, PT, IT, ES und SE.  
Saisonaler und MAtransformierter Stimmungsindikator und Einzelhandelsvolumen von der OECD.  
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des LeadLagVerhältnisses fällt auf, dass bei einer ver
zögerten Betrachtung der Korrelation zwischen der 
 Verbraucherstimmung und dem Handelsvolumen eines 
Jahres die höchste Aussagekraft erst seit 2008 herge
stellt werden kann. In Anbetracht der Anlageentschei
dungen ist es somit wichtig, den Blick auf die aktuelle 
Ausgabebereitschaft zu richten, um künftige Trends 
auf Einzelhandelsmärkten einschätzen zu können. In
vestoren werden demzufolge ihre analytischen Berech
nungsmodelle an das veränderte wirtschaftliche und 
institutionelle Umfeld anpassen müssen. Ob es sich da
bei um langfristige Veränderungen handelt, wird sich 
erst zeigen, wenn sämtliche nach dem Ausbruch der 
 Finanzkrise von staatlicher Seite eingeführten Maßnah
men und Initiativen auslaufen bzw. eingestellt werden.
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Allgemeine Aussichten,  
herausforderungen und Prognosen

Allgemein betrachtet hat sich die eingetrübte Wirt
schaftsstimmung der letzten Jahre in Europa etwas 
aufgehellt und es gibt deutliche Signale dafür, dass 
 einige der am schwersten getroffenen Länder einem 
Aufwärtstrend entgegensehen. Die umfangreiche Be
reitstellung von Liquidität für die Wirtschaft in den ver
gangenen Jahren hat in der realen Wirtschaft zwar zu 
gemischten Ergebnissen geführt, allgemeine Konjunk
turdaten deuten jedoch darauf hin, dass die Euro-Zone 
die zweite Rezession seit dem Beginn der Finanz-
krise überstanden hat. Wir sind zweifellos noch  einen 
weiten Weg von einem robusten, selbstgetragenen 
Aufschwung entfernt, doch haben sich die wirtschaft
lichen Eckdaten der Euro-Zone bereits verbessert.

Im aktuellen makroökonomischen Umfeld ist die In
vestitionslandschaft zwar immer noch von einer nied
rigen Inflationsrate und geringen Zinsen geprägt, aber 
auch von zunehmend positiveren Wachstumsaussich
ten. Auf dem Immobilienmarkt gibt es aktuell eine 
zunehmende Bereitschaft seitens der Anleger, zusätz
liche Risiken ins Anlageportfolio aufzunehmen. Die 
Nachfrage nach Core/Core-Plus-Objekten übersteigt 
das aktuelle Angebot bereits deutlich. Wenn man die
se Faktoren in Summe betrachtet, ergibt sich daraus 
ein einheitlicher Rückgang der Spitzenrenditen in den 
verschiedenen Immobilienarten, aber mit einem ge
ringeren Kapital und  Mietpreissteigerungspotenzial, 
verglichen mit dem letzten Jahrzehnt. Demzufolge 

Total-Return-Perspektiven europäischer Büro- und Einzelhandelsmärkte

(2014–2018, p. a., Indizes basierend auf IPD-Style-Portfolio)

  Total Return    Netto-Cashflow-Rendite    Wertänderungsrendite

DE FR UK Nordics Benelux CEE PIIGS
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werden die Netto-Cashflow-Renditen, gemessen am 
Total Return, hinsichtlich der Performance von Im
mobilienanlagen in den kommenden Jahren eine zen
trale Rolle einnehmen. Die Mieternachfrage und 
die Betreuung von aktuellen Mietern werden für die 
 Erzielung einer stabilen Rendite ausschlaggebend 
sein. Entscheidend für die Performance von Immo
bilienanlagen wird somit die Leistung im Asset und 
Property Management sein, damit die allgemeinen 
Branchen-Benchmarks übertroffen werden können.

Die europäischen Immobilienmärkte bieten immer noch 
ein breites Spektrum an Chancen und Risiken für Im
mobilieninvestoren. Einerseits wird das Mietsteige
rungspotenzial zwar allgemein gebremst, während 
andererseits das Interesse an Immobilien, aufgrund 
der andauernd niedrigen Renditen von Staatsanlei
hen, weiterhin hoch bleibt. Da eine zunehmende An
zahl europäischer Anleger ValueAddedStrategien 
verfolgt, sieht es so aus, als ob sie verstanden  hätten, 
dass sich die Spitzenrenditen für Büro und Einzel
handelsimmobilien in Core Locations erneut auf einem 
Stand befinden, auf dem Kapitalwachstumschancen 

nur beschränkt zu realisieren sind. Somit wird sich 
der Druck auf die Spitzenrenditen von dieser Seite et
was verringern. Wenn die Renditen für Staatsanleihen 
steigen, wird dies im Rahmen eines  konjunkturellen 
Aufschwungs passieren, was zu einer positiven Markt
stimmung und letztendlich zu einem Mietpreisanstieg 
führen wird. Dadurch wird ein Marktumfeld entste
hen, in dem Trophy-Immobilien und Objekte an  guten 
Standorten allenfalls geringe Renditeeinbußen hinneh-
men müssen. Gleichzeitig werden Objekte mit hohem 
Asset-Management-Aufwand einen hohen Investoren
zuspruch verzeichnen, was zu einer weiteren deut
lichen Kontraktion der historischen  Renditelücke, 
sowohl zwischen A und BLagen als auch Städten 
der ersten, zweiten und dritten Reihe, führen wird.
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Länderkürzel: AT = Österreich, BE = Belgien, CH = Schweiz, CZ = Tschechische Republik, DE = Deutschland,  
DK = Dänemark, ES = Spanien, FI = Finnland, FR = Frankreich, GR = Griechenland, HU = Ungarn, IE = Irland,  
IT = Italien, LU = Luxemburg, NL = Niederlande, NO = Norwegen, PL = Polen, PT = Portugal, SE = Schweden,  
UK = Großbritannien

Andere Abkürzungen: CEE= Zentral- und Osteuropa, HCCME = Heteroskedastizitätsrobuster Varianzkovarianz-
Schätzer, MA = Gleitender Mittelwert, PIIGS = Portugal, Irland, Italien, Griechenland und Spanien, QoQ = im Ver
gleich zum Vorquartal, YoY = im Vergleich zum Vorjahr

Im Wesentlichen wurden folgende Quellen für den Bericht verwendet: AFME, BBSR, BIZ, BNP  Paribas  
Real Estate, CBRE, CECODHAS, Commercial Mortgage Alert, EIU, Euroconstruct, European Mortgage Federation, 
 Eurostat, EZB, INREV, IPD, IWF, KTI, Lloyds Banking Group, OCED, Regiograph, Reuters, UN, vdp
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