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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Rezession nach der Finanzmarktkrise konnte 
zum größten Teil überwunden werden, sodass sich 
die wirtschaftliche Lage in den europäischen Län-
dern zunehmend entspannt. Doch die wirtschaft-
lichen Unterschiede zwischen den einzelnen 
Ländern existieren weiterhin. Aufgrund der unglei-
chen regionalen Entwicklungen wird auch in den 
nächsten Jahren kein einheitlicher europäischer 
Gewerbeimmobilienmarkt vorhanden sein. Den-
noch – oder vielleicht gerade deswegen – bleiben 
Gewerbeimmobilien in Europa als Anlageziel span-
nend und versprechen ertragreiche Investments.

Aufgrund der Divergenz zwischen den Märkten der 
europäischen Länder benötigen Investoren, die auf 
den europäischen Gewerbeimmobilienmärkten agie-
ren, ein umfassendes Wissen über das jeweilige 
Markt umfeld. Einen Beitrag dazu möchte der aktu-
elle Gewerbe immobilienmarktbericht leisten, den 
 PATRIZIA in  diesem Jahr zum zweiten Mal herausgibt. 
Wir haben uns darin eingehend mit den Faktoren aus-
einandergesetzt, die europaweit sowohl den Büro- als 
auch den Einzelhandelsimmobilienmarkt beeinflussen.

Für Büroimmobilien setzt sich der Trend der vergan-
genen Jahre fort: Auf immer mehr Märkten steigen die 
Mieten, während die Leerstandsquoten stagnieren und 
die Spitzenrenditen sinken. Bemerkenswert dabei ist, 
dass starke zyklische Schwankungen, wie wir sie aus 
der Vergangenheit kennen, kaum noch vorhanden sind. 
Dennoch nehmen grenzüberschreitende Investitionen 
auf den europäischen Büroimmobilienmärkten stetig zu. 
Das liegt vor allem daran, dass alternative Anlagemög-
lichkeiten nur begrenzt verfügbar sind. Auch bei nicht-
europäischen Investoren, beispielweise aus Asien und 
den USA, steigt das Interesse an Investments in Europa.

Die Prognose für die europäischen Einzelhandels-
märkte 2015 fällt ebenfalls positiv aus: Aufgrund 
der niedrigen Rohstoffpreise und der Niedrigzins
politik der Europäischen Zentralbank wird für 
das laufende Jahr ein Anstieg der persönlichen 
 Ausga ben erwartet, was mittelfristig zu  Wachstum 
auf den Einzelhandelsmärkten führen wird.

Ich hoffe, dass die Lektüre des Gewerbeimmobilien
marktberichts Ihnen einen interessanten und 
 informativen Überblick der aktuellen Entwicklun-
gen und Trends auf den Märkten für Büro- und 
Einzelhandelsimmobilien in Europa liefert.

 
Ihr

Wolfgang Egger
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EZB-Staatsanleihenkäufe lassen Renditen sin-
ken: Die geplanten Staatsanleihenkäufe der Euro-
päischen Zentralbank für insgesamt 1,14 Billionen 
Euro bis 2016 schaffen eine neue Situation für 
die Asset-Klasse Immobilie. Sowohl das Preisni-
veau für Immobilien als auch die Nachfrage wer-
den anziehen und in Folge die Immobilienrenditen 
auf Rekordtiefstände sinken lassen. Es ist mit 
unter 4 % Rendite bei Büro- und mit unter 3,5 % 
bei Einzelhandelsimmobilien zu rechnen. Investo-
ren müssen ihren Maßstab für die Beurteilung von 
Investments an die neuen Normalwerte anpassen.

  Arbeitslosigkeit in Europa: Die Arbeitslosigkeit 
gehört aktuell zu den größten Herausforderungen 
für Europa. Dabei herrscht großes Ungleichgewicht 
zwischen den verschiedenen Arbeitsmärkten. Die 
Arbeitslosenquote in Spanien lag am Ende des ver-
gangenen Jahres fast 20 Prozentpunkte höher als 
in Deutschland. Generell verschlechterte sich die 
Situation auf den Arbeitsmärkten in wirtschaft-
lich angespannten Ländern wie Portugal,  Spanien 
und Italien zunehmend. Investoren müssen die 
Arbeitslosigkeit in ihren Strategien berücksichti-
gen. Nur auf das wirtschaftliche Wachstum des 
jeweiligen Landes zu schauen ist zu kurz gedacht.

Executive summary

Zusammenhang zwischen Miete und Leerstand 
außer Kraft: Seit 2012 ist die Mietpreisentwick-
lung von Büroimmobilien weitaus  schwächeren 
zyklischen Schwankungen unterworfen als in 
den 13 Jahren zuvor. Während in der Vergangen-
heit Änderungsraten von bis zu 20 % zu beobachten 
waren, haben sich die Spitzenmieten in den wich-
tigsten europäischen Büromärkten in den vergan-
genen drei Jahren um nicht mehr als 7 % erhöht und 
um nicht mehr als 5 % verringert. Es scheint, als sei 
der klassische Zusammenhang von Miete und Leer-
stand aktuell außer Kraft gesetzt. Investoren müs-
sen daher ihre Investmentstrategien überdenken.

Realwirtschaft kein Treiber für Immobilien-
märkte: Da die gängigen Marktmechanismen zum 
großen Teil nicht mehr wirken und Investment-
strategien nur sehr begrenzt auf einen Markt-
zyklus ausgerichtet werden können, sind neue 
Investmentstrategien erforderlich. Investment-
strategien müssen in einem derartigen Marktum-
feld stärker auf Value Add ausgerichtet werden.

Urbanisierung setzt sich fort: Der Trend der 
Urbanisierung wird sich voraussichtlich auch in den 
kommenden Jahren europaweit fortsetzen. Sie 
entwickelt sich zum zentralen Treiber für regionale 
Entwicklungen und muss bei langfristig orientierten 
Investoren im Rahmen der Strategieentwicklung 
berücksichtigt werden. Auf lange Sicht wird sich 
dadurch die Wirtschaftstätigkeit auf die Städte 
konzentrieren. Auf der anderen Seite verlieren 
ländliche Regionen Arbeitskräfte an die Städte.
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Büroflächenbedarf stark abhängig vom regio
nalen Arbeitsmarkt: Die Entwicklung auf den 
europäischen Arbeitsmärkten übt einen großen 
Einfluss auf den Büroimmobilienmarkt aus. Aktuell 
wächst durch die Urbanisierung die Zahl der 
Mit arbeiter in den Städten und lockt immer mehr 
Unternehmen an, sodass der Branchenmix und der 
Bedarf an Büro flächen zunehmen. Zudem gibt es 
eine starke Korrelation zwischen Beschäftigungs-
zahlen und Bürospitzenmieten. Sinkt die Zahl der 
Arbeitslosen, geht der Bedarf an Bürofläche nach 
oben. Aus diesem Grund ist es bei der Analyse von 
potenziellen Investitionen in Büroimmobilien wichtig, 
sich mit der Arbeitsmarktentwicklung der jeweiligen 
Region zu beschäftigen. Investitionsstrategien 
müssen die lokalen Arbeitsmarktbedingungen in den 
Mittelpunkt stellen.

Einzelhandel profitiert von steigender Kaufkraft: 
Auch für den Einzelhandel spielt die Situation auf 
dem Arbeitsmarkt eine zentrale Rolle. Viele Arbeits-
märkte entwickeln sich positiv, sodass für 2015 eine 
Erhöhung der Kaufkraft und Konsumbereitschaft 
erwartet wird. Jedoch geht die Schere zwischen den 
verfügbaren Einkommen in den verschiedenen 
europäischen Ländern immer weiter auseinander.  
So ging einerseits in Ländern wie Italien und 
Portugal das verfügbare Einkommen zwischen 2005 
und 2013 um rund 7 % zurück, in Finnland und 
Belgien dagegen um rund 10 % nach oben. Investo-
ren müssen die verschiedenen Entwicklungen bei 
ihren Strategien berücksichtigen.

Einzelhandelsimmobilien als Stabilitätsanker: 
Einzelhandelsimmobilien in den europäischen 
Kernmärkten eignen sich hervorragend als Stabili-
tätsanker für Gewerbeportfolios. Dafür spricht die 
niedrige Volatilität bei Mieten und Renditen. So 
zeigen die Spitzenmieten in den vergangenen 
20 Jahren ein stabiles Wachstum. Seit 2012 haben 
sich insbesondere die Fundamentaldaten sowie die 
Spitzenrenditen erheblich verbessert. Doch trotz der 
positiven Prognose sollten Anleger in dem aktuellen 
Umfeld fundamentale Faktoren wie Urbanisierung, 
Alterung und den lokalen Branchenmix bei der 
Entwicklung ihrer Investmentstrategien nicht außer 
Acht lassen.
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Makroökonomische Bedingungen, geldpolitische 
Lage und künftige Herausforderungen

Wachstumstreiber in Europa: Im letzten Jahr wurden 
in Europa zur Stabilisierung der Wirtschaftslage und im 
Rahmen der Haushaltskonsolidierung enorme Anstren-
gungen unternommen. Das allgemeine konjunkturelle 
Umfeld, das von einem schleppenden Wachstum zum 
Jahresanfang geprägt war, wurde durch die schrittweise 
Verbesserung der Produktion und der Binnennach-
frage gestützt, was in der Euro-Zone zum  Jahresende 
zu einer Wachstumsrate von ca. 0,8 % und einer Infla-
tionsrate von ca. 0,5 % führte. Jedoch ist die aktuelle 
konjunkturelle Lage in der Euro-Zone einer Reihe von 
Risiken ausgesetzt, die sich negativ auf die Anstren-
gungen der letzten Jahre auswirken könnten und die 

nur über haushaltspolitische Disziplin und die Umset-
zung weiterer struktureller Reformen in den Mitglieds-
staaten minimiert werden können. Die europäischen 
Volkswirtschaften sind innerhalb der letzten zwei Jahre 
solide gewachsen. Dennoch sind die wachstumsför-
dernden Kräfte sehr unterschiedlich, was zu einem 
instabilen wirtschaftlichen und finanziellen Umfeld in 
Europa führt. Die aktuelle Lage ist durch niedrige Zin-
sen und eine niedrige Inflation geprägt, jedoch auch 
von erheblichen Kapitalströmen in Immobilien und 
Aktien beeinflusst. In diesem Zusammenhang ist davon 
auszugehen, dass das Wirtschaftswachstum im aktu-
ellen Jahr vor allem von geldpolitischen Impulsen 

Veränderung des BIP und der Verbraucherpreisindizes 2014

BIP Veränderung in Euro zu konstanten Preisen
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seitens der Europäischen Zentralbank angetrieben 
wird – als Reaktion auf die niedrigen Inflationserwar-
tungen – sowie von einer stabilen Binnennachfrage, 
die von fallenden Rohstoffpreisen mittelfristig und den 
niedrigen Inflationsraten langfristig angefeuert wird. 

Das aktuelle konjunkturelle Umfeld stellt neue Her-
ausforderungen für die Geld- und Haushaltspolitik dar. 
Klassische Instrumente zur Ankurbelung des Wachs-
tums – etwa staatliche Förderungsmaßnahmen und 
Steuersenkungen – sind momentan in Europa schwer 
umsetzbar. Dies trifft besonders auf Länder mit finanzi-
ellen Schwierigkeiten zu, da dort Sparprogramme und 
Schuldenkonsolidierung an erster Stelle stehen. Auch 
wenn die konjunkturelle Erholung in Europa erstaun-
lich ist und mittelfristig auf eine umfassende  Erholung 
hindeutet, gibt es doch zwischen und innerhalb der 
jeweiligen Länder große Unterschiede hinsichtlich 

makroökonomischer Fundamentaldaten sowie auch 
ausgeprägte Differenzen bei den Wachstumsprog-
nosen. Wirtschaftlich stabile Länder weisen einen 
bemerkenswerten Anstieg in den Bereichen Produk-
tion, Kapitalzufluss und Beschäftigung auf, der u. a. 
auf Einwanderung und einen ausgeglichenen makro-
ökonomischen Rahmen zurückzuführen ist. Da sich 
die Geschwindigkeit der konjunkturellen Erholung von 
Land zu Land und innerhalb eines Landes unterschei-
det, beschränkt sich das Wirtschaftswachstum auf 
einzelne Regionen in Europa, während andere Regio-
nen erhebliche Einbußen ihrer Wettbewerbsfähigkeit 
hinnehmen müssen. Diese Situation kann  kurzfristig 
zur Stützung der konjunkturellen Entwicklung zielfüh-
rend sein, langfristig wird sie jedoch nicht anhalten 
können. Zusätzlich wurde die wirtschaftliche Entwick-
lung in Europa in den letzten beiden Jahren durch geo-
politische Spannungen geprägt, die sich allmählich 

Wirtschaftliche Einschätzung und Finanzstress in der Euro-Zone

Veränderungen des Economic Sentiment Indicators (ESI) in der Euro-Zone in % zum Vorjahreswert. Hohe Werte des Composite Indicator 
of Systemic Stress (CISS) deuten auf angespannte Finanzmärkte hin
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Entwicklung der Arbeitslosenquote

Arbeitslosenquote Q1 2008 – Q1 2014
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sowohl auf die Volatilität der Finanzmärkte als auch auf 
wichtige internationale Handelsbeziehungen auswir-
ken und damit mittelbar auf die Gesamtproduktion. 

Die Instabilität in mehreren Märkten und  geopolitischen 
Spannungen haben starke Korrekturen der  relativen 
Preise weltweit zur Folge gehabt. Unterschiedliche 
Erwartungen seitens der Marktteilnehmer sowohl hin-
sichtlich des potentiellen Wachstums der europäischen 
Länder als auch die dramatischen geldpolitischen Ver-
änderungen in der Euro-Zone haben zu einer erhebli-
chen Abwertung des Euro gegenüber den Währungen 
der wichtigsten Handelspartner geführt. In Verbin-
dung mit dem Einbruch des Ölpreises um etwa 35 % 
zum Jahresende bleiben die mittelfristigen Auswir-
kungen dieser Faktoren auf die Realwirtschaft und 
besonders auf die harmonisierten Verbraucherpreis-
indizes (HICP) weiterhin unklar. Die allgemeinen 

Vertrauensindikatoren in der Euro-Zone haben sich 
im Laufe des Jahres verschlechtert. Dies deutet dar-
auf hin, dass die Haushalte und mehrere Branchen in 
den Mitgliedsstaaten – etwa Dienstleistungen, Bau-
wesen und Einzelhandel – davon ausgehen, dass sich 
die Konjunktur mittelfristig abkühlt. Diese indirek-
ten Erwartungen werden auch im Composite Indica-
tor of Systemic Stress (CISS) für die Finanzmärkte 
der Euroländer deutlich. Darin enthalten sind Stress-
daten hinsichtlich der Geld-, Anleihe-, Devisen- und 
Aktienmärkte sowie der Finanz intermediäre. Da beide 
Indikatoren Ex-post-Erwartungen bzw. A-priori-Markt-
bewegungen darstellen, sind sie für die Bewertung 
kurzfristiger Abweichungen der fundamentalen Daten 
nützlich. Der Stressindikator und der Indikator für die 
wirtschaftliche Einschätzung waren im letzten Jahr 
größtenteils stabil – besonders im Hinblick auf die lang-
fristigen Perspektiven – und deuten am Jahresende 
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jedoch im Vergleich zum Jahresanfang 2014 auf eine 
leichte Zunahme an Stress auf den Finanzmärkten hin.

Dennoch werden die zentralen Wachstumsimpulse im 
aktuellen Jahr größtenteils aus den geldpolitischen 
Aktivitäten der Europäischen Zentralbank und der Ent-
scheidung zur erheblichen Ausweitung ihrer Bilanz 
(quantitative Lockerung) kommen. Letzteres ist vor 
allem die Folge des erwarteten minimalen Anstiegs des 
HICP im laufenden Jahr, des schlechten Wirtschafts-
ausblicks aufgrund der zögerlichen Entwicklung des 
Privatkonsums und den unzulänglichen Fortschritten 
bei der Umsetzung von Strukturreformen. Die Euro-
päische Zentralbank befürchtet, dass in einer unter 
Deflation leidenden Wirtschaft vorhandene Expansi-
ons- und Wachstumspotentiale erheblich eingebremst 
werden, da in Erwartung fallender Preise, Finanzun-
ternehmen und Haushalte dazu veranlasst werden, 

Investitions- und Konsumausgaben auf einen späte-
ren Zeitpunkt zu verschieben. Unabhängig der spezifi-
schen Auswirkungen, die eine quantitative Lockerung 
auf die Entwicklung des HICP in den Euroländern 
sowie auch auf die Realwirtschaft in Form der Binnen-
nachfrage und Investitionen hat, wird es auf den 
Finanzmärkten in der Euro-Zone zu anhaltend nied-
rigen Zinsen, niedrigen Staatsanleiherenditen, einer 
(hoffentlich) zunehmenden Kreditvergabe und ver-
mehrten Investitionen in Aktien, Immobilien und liqui-
ditätsschonende Anlagen im Allgemeinen kommen.  

Arbeitsmärkte in Europa: Die uneinheitlichen mak-
roökonomischen und soziodemografischen Entwick-
lungen in Europa spiegeln sich in der Realwirtschaft 
wider. Die Erwartung der Marktteilnehmer hinsicht-
lich des potentiellen Wirtschaftswachstums in den Län-
dern und Regionen unterscheiden sich heutzutage 

Entwicklung der Arbeitslosigkeit und Langzeitarbeitslosigkeit Q1 2005 ‒ Q3 2014
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erheblich. Dies gilt umso mehr, wenn man die Entwick-
lung der Arbeitsmärkte in den vergangenen acht Jahren 
näher betrachtet. Die Krise hat enorme Auswirkungen 
auf die Arbeitsmarktentwicklung gehabt und zu einer 
ungleichen Chancenverteilung auf dem Arbeitsmarkt 
geführt. Aktuell ist ein zunehmendes Auseinanderdrif-
ten des Arbeitsangebots in Europa bei gleichzeitiger 
starker Konzentration der Arbeitslosigkeit in bestimm-
ten Regionen zu sehen. Seit dem 1. Quartal 2008 liegt 
die Arbeitslosenquote in Norwegen und Österreich sta-
bil zwischen 3 % und 5 % und weist im europäischen 
Vergleich die geringste Abweichung von ihrem langfris-
tigen Durchschnittswert auf. Dagegen ist in wirtschaft-
lich schwächeren Ländern wie Portugal, Spanien und 
Italien in den letzten acht Jahren eine fortschreitende 
Verschlechterung der Arbeitsmärkte zu beobachten. In 
den übrigen untersuchten Ländern liegen die Arbeits-
losenquoten nahe am langfristigen Durchschnitt und 

manche Länder, wie Deutschland, Dänemark und Groß-
britannien, weisen leicht rückläufige Zahlen auf. Diese 
beträchtlichen Unterschiede geben Anlass zur Sorge, 
z. B. da die Arbeitslosenquote Ende 2014 in Spanien 
fast 20 Prozentpunkte über der in Deutschland lag. 

Es gibt zwei zentrale Punkte, die bei der Untersuchung 
der Auswirkungen von Arbeitslosigkeit in Betracht gezo-
gen werden sollten: die Dauer der Arbeitslosigkeit und 
die Verteilung innerhalb der arbeitenden Bevölkerung. 
Der erstgenannte Punkt bezieht sich speziell auf den 
Anteil der Arbeitslosen, die länger als ein Jahr arbeitslos 
sind, während sich der zweite Punkt auf den Anteil der 
Arbeitslosen innerhalb unterschiedlicher Altersgruppen 
bezieht. Die Langzeitarbeitslosigkeit ist im Vergleich 
zur gesamten Arbeitslosigkeit enorm gestiegen. Für die 
Betroffenen bedeutet dies, dass ihre finanzielle Lage 
und gesellschaftliche Stellung erheblich in Mitleiden-
schaft gezogen wird. Außerdem ist davon auszugehen, 
dass die Wahrscheinlichkeit, wieder eine Arbeitsstelle 
zu finden, umso geringer wird, desto länger eine Person 
keine Beschäftigung hat – dies gilt vor allem in Zeiten 
einer Rezession. In Europa gibt es nicht nur gravie-
rende Unterschiede in Bezug auf die Arbeitslosenquote, 
sondern auch in Bezug auf die Langzeitarbeitslosig-
keit. Von den drei größten Volkswirtschaften Europas 
weist Deutschland, regional gesehen mit Werten zwi-
schen 40 % und 60 %, die höchste Langzeitarbeitslosig-
keit auf, im Vergleich zu Großbritannien, wo der Anteil 
seit 2005 größtenteils unter 35 % liegt. Frankreich weist 
von diesen drei Ländern die stabilste Arbeitslosenquote 
auf, was auch hinsichtlich der Langzeitarbeitslosig-
keit gilt. In Skandinavien ist der Anteil der Langzeit-
arbeitslosen im Vergleich zum übrigen Europa relativ 
gering. Dies ist hauptsächlich auf die diversifizierte 
Wirtschaftsstruktur, stabile Wirtschaftsleistung und ein 
starkes Sozialsystem zurückzuführen. Beim Blick auf 
Spanien, Irland und die Niederlande spiegelt sich der 
Anstieg der allgemeinen Arbeitslosigkeit im Anstieg des 
Anteils der Langzeitarbeitslosen wider. Die Arbeitslo-
senquote in Spanien entwickelte sich gegenläufig zu 
der in Deutschland. Beide Länder stolperten 2008 in 
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die Finanzkrise und wiesen Arbeitslosenquoten von 
rund 8 % auf. Während im Verlauf der Krise in Deutsch-
land kaum Veränderungen festzustellen waren, stieg 
die Arbeitslosigkeit in Spanien um mehr als das Vier-
fache an. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen ist von 
ca. 20 % auf über 50 % angestiegen. Neben den gesell-
schaftlichen Folgen und dem Rückgang in der Wirt-
schaftsproduktion werden Langzeitarbeitslose (oft) als 
Last für den Staat wahrgenommen, da sie zusätzliche 
Kosten verursachen und keine Steuern zahlen. Diese 
nachrangigen Folgen führen zu weiteren Problemen. 

Der Anteil der Arbeitslosen in den verschiedenen 
Altersgruppen stellt sich in den europäischen  Ländern 
ebenfalls unterschiedlich dar. Die Verschlechterung 
der Arbeitsmarktlage in den südeuropäischen  Ländern 
in Verbindung mit den gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen zwangen Unternehmen und  Arbeitgeber dazu, 
die Einstellung von jungen Arbeitnehmern aufzuschie-
ben. Zusätzlich und neben den  Unterschieden im 
 allgemeinen Beschäftigungsniveau in den  Ländern gibt 
es in Europa auch erhebliche Unterschiede in der Ver-
teilung der Arbeitslosen innerhalb der verschiedenen 

Anteil der Arbeitslosigkeit nach Altersgruppen Q3 2014
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Entwicklung der Urbanisierung zwischen 1980 und 2013

Definitionen und Daten wurden der Weltbank via Reuters entnommen. Als Stadtbevölkerung werden die Menschen bezeichnet, die gemäß 
der Definitionen der nationalen statistischen Bundesämter in städtischen Gebieten wohnen

   Stadtbevölkerung 2013 (l.)    Veränderungen bei der Stadtbevölkerung 2013–1980 (r.)
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Altersgruppen. In Ländern wie Deutschland, Norwegen 
oder den Niederlanden ist eine relativ ausgeglichene 
Verteilung der Arbeitslosen auf die verschiedenen 
Altersgruppen zu beobachten. Dies bedeutet, dass 
Industrie, Finanzunternehmen und staatliche Einrich-
tungen Mitarbeiter ohne systematisches Ausschluss-
verfahren hinsichtlich des Alters des Bewerbers 
einstellen. Im Gegensatz dazu lag in Spanien und Italien 
im 3. Quartal 2014 der Anteil der arbeitslosen Jugend-
lichen zwischen 15 und 19 Jahren bei ca. 65 %, wobei 
der Anteil der Arbeitslosen in der Altersgruppe 60 bis 
64 bei unter 20 % lag. Diese Situation deutet darauf hin, 
dass Unternehmen entweder nicht willens sind, neues 
Personal einzustellen, oder nur bestehende Arbeitsver-
träge aufgrund der gesetzlichen Vorgaben verlängern. 
Gleichzeitig führt dies zur Abwanderung junger, größ-
tenteils gut ausgebildeter Menschen, wodurch  Wissen 
nicht an junge Erwerbstätige weitergegeben wird, was 

zu nachlassender Wettbewerbsfähigkeit führt und die 
Lage am Arbeitsmarkt weiter erschwert. Die hohe 
Jugendarbeitslosigkeit ist auch in Portugal, Frankreich 
und in Teilen Großbritanniens zu beobachten, wes-
halb die Länder der Europäischen Union angehalten 
sind, finanzielle Unterstützung bereitzustellen, beste-
hende Arbeitsmarktgesetze anzupassen und Beschäf-
tigungsmaßnahmen zu ergreifen, um den Zugang zum 
Arbeitsmarkt für junge Menschen zu verbessern.

Demografische Unterschiede in Europa: Der demo-
grafische Wandel in Europa wird zunehmend wichtiger 
bei der Untersuchung der aktuellen und potentiel-
len Wachstumsperspektiven einer Region oder einer 
Stadt. Anstatt Aspekte wie die regionale Verteilung 
oder Alterszusammensetzung heranzuziehen, spielt die 
Bevölkerungskonzentration in städtischen und nicht 
städtischen Regionen eine wichtige Rolle, weil sich 
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Bevölkerungsentwicklung und Prognose bis 2025 
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diese in den letzten 30 Jahren enorm verändert hat. 
Der Anstieg des Anteils der Menschen, die in Städ-
ten leben (urbane Bevölkerung), bedeutet nicht nur 
einen rasanten Anstieg der Nachfrage nach Waren und 
Dienstleistungen in diesen Regionen, sondern auch 
zunehmende Staatsausgaben für Infrastrukturprojekte, 
um diese Entwicklung zu begleiten. Die Zunahme der 
Urbanisierung in Europa ist die Folge einer kontinuier-
lich fortschreitenden Konzentration der Wirtschafts-
aktivität, einer Veränderung der Wirtschaftsstruktur, 
rasantem Technologiefortschritt, einer steigenden 
Anzahl an F & E Einrichtungen und schließlich auch 
der Globalisierung. In Europa leben in Belgien, den 
Niederlanden und den nordischen Ländern mehr als 
80 % der Bevölkerung in urbanen Zentren. Die in die-
sen Ländern zwischen 1980 und 2013 zu beobachten-
den Verände rungen, zeigen eine starke Zunahme der 
 Urbanisierung um ca. 20 Prozentpunkte in den Nieder-
landen und Portugal und ca. 10 Prozentpunkte in Finn-
land und Norwegen. Außerdem ist festzuhalten, dass 
der in urbanen Zentren lebende Bevölkerungsanteil in 
Europa in den letzten 33 Jahren stetig um ca. 3 Pro-
zentpunkte zunahm, auch wenn dies in den drei größten 
europäischen Volkswirtschaften teilweise nicht zutrifft. 

Es ist davon auszugehen, dass die Urbanisierung in 
Europa in den kommenden Jahren weiter fortschrei-
ten wird, da die Konzentration der wirtschaftlichen 
Aktivität zunimmt und immer mehr Erwerbstätige aus 
ländlichen Regionen abwandern. Langfristig gesehen 
bedeutet dies, dass sich dieser demografische Wandel 
im Allgemeinen zu Gunsten der urbanen Zentren aus-
wirkt, jedoch gibt es enorme Unterschiede zwischen 
den demografischen Perspektiven der einzelnen Län-
der. Portugal, Spanien und Deutschland gehören zu 
den Ländern, deren Bevölkerung schrumpfen bzw. bis 
zum Jahr 2025 verglichen mit 2013 mehr oder weniger 
stabil bleiben wird. Länder wie Norwegen, Frankreich, 
Großbritannien und insbesondere Irland werden dage-
gen in diesem Zeitraum ein Bevölkerungswachstum 
von mehr als 4 % aufweisen. Diese Prognosen bezüg-
lich der demografischen Entwicklung und Urbanisierung 
deuten auf eine ungleiche Verteilung des Wohlstands, 
der Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen 
und nicht zuletzt der Immobilieninvestitionen hin. 
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Quantitative Lockerung –  
aktuelle Situation und Perspektiven der 
europäischen Gewerbeimmobilienmärkte

Eine Reise ins Ungewisse: Über sechs Jahre nach 
Beginn der Finanzkrise befinden wir uns weiterhin auf 
einer Reise in noch nicht erforschte Regionen der Geld-
politik. Nachdem die EZB nun den gleichen Schritt wie 
die US-Notenbank FED, die Bank of England und die 
Zentralbank von Japan gegangen ist, wird die quantita-
tive Lockerung in naher Zukunft weiterhin ein wichtiger 
Treiber für die Kapitalmärkte weltweit und insbesondere 
in Europa sein. Für Investoren in europäische Immo-
bilien wird die Antwort auf die Frage, welche Folgen 
die quantitative Lockerung auf die Immobilienmärkte 
in Europa hat, damit wichtiger als die Untersuchung 
der Folgen eines Ausstiegs aus der ultralockeren Geld-
politik. Dennoch bleibt die Antwort auf die zweite 
Frage weiterhin ein wichtiger Faktor bei der Entwick-
lung mittel- bis langfristiger Investmentstrategien.

Im Rahmen der quantitativen Lockerung (QE) wird 
neues Geld gedruckt, das von der Zentralbank zum 
Kauf von Vermögenswerten eingesetzt wird. Dabei kön-
nen unterschiedliche Vermögensarten erworben wer-
den, z. B. Staats- und Unternehmensanleihen, wodurch 
die Zinsen am langen Ende der Zinskurve sinken und 
Kredite billiger werden. Die Zentralbank kauft diese 
Anleihen mit dem Ziel, die Finanzierungsbedingun-
gen zu verbessern, um die realwirtschaftliche Entwick-
lung anzukurbeln und nicht aus spekulativen Gründen. 
Anders ausgedrückt, die Zentralbank ist beim Kauf 
 dieser Anleihen nicht (besonders) preissensitiv. All-
gemein kann dies dazu führen, dass die Anleihekurse 
 verzerrt werden, was aber auf dem Anleihemarkt nicht 
zu einer Blase führt, da die Zentralbank als langfristi-
ger Investor auftritt. Die Zentralbank spekuliert nicht 

auf weitere Kursanstiege und wird sich nicht unerwartet 
vom Markt zurückziehen. Demzufolge müssen wir nicht 
fürchten, dass eine Blase auf dem Anleihemarkt platzt 
und dabei die Immobilienpreise in Mitleidenschaft zieht.

Zwei Faktoren bestimmen die Entwicklung der 
Immobilienrenditen: Was werden die  Auswirkungen 
dieses neuen Langzeitinvestors auf dem Anleihe-
markt auf die europäischen Immobilienmärkte sein? 
Zur Beantwortung dieser Frage hilft es, sich die Fakto-
ren, welche Immobilienrenditen bestimmen, näher zu 
betrachten. Gemäß dem Gordon-Growth-Modell, einer 
weitverbreiteten Discounted-Cashflow-Methode, kann 
die Rendite einer Immobilie in Abhängigkeit des Dis-
kontierungszinses und der (erwarteten) ewigen kon-
stanten Mietwachstumsrate bestimmt werden. Der 
Diskontierungszins kann weiter unterteilt werden in 
den risikolosen Zins (i. d. R. Staatsanleiherendite) und 
den Immobilien-Risikoaufschlag, wodurch die Immo-
bilienrendite folgendermaßen ermittelt werden kann:

Immobilienrendite = risikoloser Zins + Risikoaufschlag 
- prognostiziertes (langfristiges) Mietwachstum

Bei Anwendung dieser einfachen Formel gibt es zwei 
Effekte, die für Beurteilung der Folgen von QE auf die 
Immobilienmärkte wichtig sind. Ferner müssen wir zwi-
schen kurz- und mittelfristigen Folgen unterscheiden. 
Der erste Effekt ergibt sich aus den relativen Preisen. 
Bei Betrachtung der Entwicklung der Immobilienren-
diten über einen längeren Zeitraum befinden sich die 
aktuellen Renditen für erstklassige Büro- und Einzel-
handelsobjekte in den meisten europäischen Märkten 
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Zentralbankbilanzen und Zinsen
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auf einem historischen Tiefstand. Wenn man im Ver-
gleich dazu die Entwicklung der Renditen 10-jähriger 
Staatsanleihen in den einzelnen Ländern seit Beginn 
der Finanzkrise näher betrachtet, waren jedoch Immo-
bilien in der Vergangenheit selten relativ attraktiver 
als zum jetzigen Zeitpunkt. Das heißt, dass sich der 
Abstand zwischen den Renditen 10-jähriger Staatsan-
leihen und erstklassigen Immobilienobjekten auf einem 
Rekordhoch befindet. Angesichts der Eigenschaft und 

des Wesens von erstklassigen  Immobilienobjekten 
 können wir mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass 
das Risikoniveau dieser Objekte einen solch hohen Auf-
schlag nicht rechtfertigt. Da die Entscheidung der EZB 
für eine quantitative Lockerung künftig zu noch geringe-
ren Anleiherenditen führen wird, werden die Renditen 
für erstklassige Immobilienobjekte in den kommen-
den Jahren aufgrund der erwähnten relativen Preisent-
wicklung sinken. Dies wird in den meisten Euroländern, 



©  PATRIZIA research

Seite 20
EUROPÄISCHE GEWERBEIMMOBILIENMÄRKTE  
2015

Renditedifferenz für erstklassige Büro- und Einzelhandelsobjekte in Europa1

Die Boxplots zeigen die Differenz zwischen Spitzenrenditen und Staatsanleihen. Die Streuung ist vom Minimum über dem Maximum 
dargestellt, wobei die mittlere Box für 50 % der Streuung steht. Die Box zeigt 50% der Streuung zwischen den 25 % und 75 % Quantilen.  
Der letzte Wert von Q3 2014 ist mit einem Punkt dargestellt
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Renditedifferenz zwischen Büroimmobilien und Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren

Renditedifferenz zwischen Einzelhandelsimmobilien und Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren

1  Dänemark haben wir de facto als Euro-Zonenland klassifiziert, nicht zuletzt aufgrund der Mitteilung der dänischen Notenbank vom 
5. Februar, aus der hervorging, dass „es kein oberes Limit für den Umfang von Devisenreserven gibt. Der alleinige Zweck der 
geldpolitischen Instrumente ist es, einen stabilen Wechselkurs der Krone gegenüber dem Euro aufrechtzuerhalten.“ 
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und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in den übri-
gen großen europäischen Märkten, zu noch nie zuvor 
gesehenen Renditeniveaus führen. Renditen für erst-
klassige Büroobjekte unter 4 % und Renditen für erst-
klassige Einzelhandelsobjekte unter 3,5 % werden als 
Folge der Anpassung der relativen Preise die Regel 
sein, und erheblich niedrigere Renditeniveaus sind auf-
grund der Langfristigkeit der EZB-Maßnahmen möglich.

Der zweite Effekt, der Mieternachfrageeffekt, wird 
sich indirekter und erst mittelfristig auswirken. Wenn 
QE letztlich zum Erfolg führt und sich die Konjunk-
tur erholt, wird sich die Mieternachfrage verbessern, 
was in den meisten Märkten aufgrund eingeschränk-
ter Bautätigkeiten in den letzten Jahren zu höheren Mie-
ten führen wird. Interessanterweise wird dieser zweite 
Effekt aller Wahrscheinlichkeit nach erst eintreten, 
wenn die Zinssätze aufgrund der sich erholenden Kon-
junktur wieder ansteigen. Da sich erwartete Mietstei-
gerungen negativ auf die Immobilienrendite auswirken, 
werden die Spitzenrenditen durch den Mieternachfra-
geeffekt noch länger auf niedrigem Niveau gehalten als 
dies allein durch die relativen Preise der Fall sein wird.

Immobilienrenditen bleiben länger auf niedrigem 
Niveau: Allgemein lässt dies folgende Schlussfolgerung 
zu: Da die von der EZB ergriffenen QE-Maßnahmen 
mit hoher Wahrscheinlichkeit (viel) länger als momen-
tan angekündigt – bis Ende 2016 – anhalten werden, 
wird es in den kommenden Jahren bei erstklassigen 
Immobilien zu einem spürbaren Rückgang der Spitzen-
renditen auf den Immobilienmärkten der Euroländer 
kommen. Dies trifft, aufgrund der starken Verflechtung 
der internationalen Kapitalmärkte, mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auch auf Länder außerhalb der Euro-
Zone zu (Großbritannien, Norwegen und Schweden). 

Was aber können wir erwarten, wenn die Zinsen wieder 
steigen und die EZB ihre QE-Maßnahmen zurückfährt? 
Keynes gibt uns darauf eine einfache Antwort. „Lang-
fristig gesehen, sind wir doch alle tot“, warum sollen 

wir uns also darum kümmern! Dies ist keine zufrieden
stellende Antwort für einen Langfristinvestor. Jedoch 
geben uns die oben beschriebenen Effekte Aufschluss 
darüber, was wir erwarten können, wenn die Maßnah
men zurückgefahren werden. Zuerst einmal wird durch 
den zweiten oben beschriebenen Effekt deutlich, dass 
ein Ausgleichseffekt existiert. Auch wenn dieser nur 
vorübergehend wirken wird, so wird er sicherlich die 
Übertragung der steigenden Anleiherenditen auf Immo
bilienrenditen abschwächen. Zudem werden steigen
den Anleiherenditen nicht 1:1 auf Immobilienrenditen 
übertragen. Im Allgemeinen führt in Europa ein Anstieg 
der Staatsanleiherenditen von 100 Basispunkten zu 
einem Anstieg der Spitzenrendite von Büroimmobi
lien von ca. 20 Basispunkten. Dies unterscheidet sich 
von Land zu Land erheblich, wobei in Italien, Spanien 
und Schweden ein Anstieg zwischen 10 und 15 Basis
punkten zu verzeichnen ist und in Frankreich, Belgien 
und den Niederlanden von ca. 35 bis 40 Basispunk
ten2. Die Vergangenheit zeigt auch, dass die Rendite
differenz in den meisten Fällen zwischen 50 und 
250 Basispunkten bei Büroimmobilien und zwischen 
50 und 150 Basispunkten bei Einzelhandelsimmobilien 
liegt. Werte unter 50 Basispunkten oder sogar nega
tive Werte waren in Europa seit Beginn des neuen Jahr
tausends aber auch nichts Ungewöhnliches. Warum 
sollte es also nicht zu einer Phase mit niedriger oder 
negativer Renditedifferenz kommen, wenn die unkon
ventionellen geldpolitischen Maßnahmen von der EZB 
und den anderen Zentralbanken zurückgefahren wer
den? Für Immobilieninvestoren bedeutet dies schluss
endlich, dass ein Renditeniveau von ca. 3 % bis 3,5 % 
für 10jährige Staatsanleihen nicht bedrohlich ist. Und 
aktuell ist das Renditeniveau von Staatsanleihen noch 
weit von einem solchen Wert entfernt und es gibt viel 
Unbekanntes auf dem Weg, das sich sowohl beschleu
nigend als auch verlangsamend auswirken könnte.

2  Für eine genauere Analyse siehe PATRIZIA Insight,  
Europäische Gewerbeimmobilienmärkte 2014.
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Büromärkte

Entwicklung der Spitzenrendite auf den Büromärkten

Zyklischer Mittelwert der Spitzenrendite in europäischen Städten.  
Das grau gefärbte Vertrauensintervall ist aus der Standardabweichung berechnet
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Miet- und Renditeentwicklung: Die solide Entwick-
lung der europäischen Büromärkte im vergangenen Jahr 
ist einerseits die Folge eines knappen Angebots alter-
nativer Anlageformen und andererseits das Ergebnis 
einer zunehmenden länderübergreifenden Investitions-
tätigkeit. Letztere ist die Folge der kontinuierlich posi-
tiven Nachfrageentwicklungen in den europäischen 
urbanen Zentren. Die seit 2012 zu beobachtende sehr 
hohe Nachfrage nach CoreAssets setzte sich dabei im 
letzten Jahr fort und das  Gesamtinvestitionsvolumen 
im Bereich Gewerbeimmobilien belief sich auf rund 
218 Milliarden Euro, das ist ungefähr fünfmal so hoch 
wie 2009. Die steigende Nachfrage nach CoreAssets 
trifft jedoch auf ein unzureichendes Angebot an neuen/
passenden Objekten, weshalb BLagen und NonCore
Assets zunehmend beliebter werden. Auch wenn die 

Wirtschaftsaussichten in Europa und in den wichtigs-
ten Städten unterschiedliche Dynamiken aufweisen, 
ist davon auszugehen, dass sich die in den vergange-
nen Jahren steigende Investitionstätigkeit auch im 
aktuellen Jahr fortsetzt und durch lockerere Kredit-
bedingungen, die sich zwischen Krisenländern und 
NichtKrisenländern erheblich unterscheiden, fehlende 
Investmentalternativen und das zunehmende Interesse 
(weiterer) internationaler Marktteilnehmer aus Asien 
und den USA sogar noch weiter angekurbelt wird.

Angesichts der zunehmenden Nachfrage nach 
Gewerbe immobilien seitens europäischer und nicht 
europäischer Investoren, sind die  Spitzenrenditen 
für Büroobjekte im letzten Jahr um durchschnitt-
lich 25 BP gesunken. Zum Ende des Jahres lag die 
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durchschnittliche Spitzenrendite auf den europäi-
schen Büromärkten bei rd. 5,1 %. Auch wenn die Spit-
zenrenditen zwischen ca. 5,8 % und 4,4 % schwanken, 
deutet der große Unterschied zwischen den unter-
suchten Städten darauf hin, dass es eine unterschied-
liche Wahrnehmung sowohl hinsichtlich der Risiken 
als auch der erwarteten Mietsteigerung gibt. Die Ent-
wicklung der Spitzenrendite in den letzten fünf  Jahren 
zeigt deutlich das hohe Investoreninteresse und die 
verbesserten Fundamentaldaten auf den wichtigsten 
Märkten. Bei näherer Betrachtung der langfristigen 
Perspektive bewegen sich die europäischen Büro-
märkte jedoch zunehmend weg von ihrem langfristigen 
Durchschnitt. Dies ist nicht zuletzt auf die Entwick-
lung der Rendite von Staatsanleihen zurückzuführen.

In Bezug auf das Mietwachstum ist festzustellen, dass 
im letzten Jahr die Mieten im Vergleich zu den  letzten 
13 Jahren nur langsam anstiegen. Die zyklischen 

Schwankungen in den Wachstumsraten der Spitzenmie-
ten liegen seit 2012, verglichen mit den volatilen  Zyklen 
in den Jahren vor 2009, ungefähr bei null. Während der 
letzten drei Jahre stieg die Spitzenmiete auf den wich-
tigsten europäischen Büromärkten um nicht mehr als 
+7 % und fiel um nicht mehr als 5 % im Vergleich mit 
Wachstumsraten zwischen +20 % und -20 % vor 2009.

Die europäischen Büromärkte haben in den letzten 
10 Jahren mehrere strukturelle Veränderungen durch-
laufen. Sie waren durch zahlreiche  Anpassungsphasen 
geprägt, in denen steigende Mietpreise zu höheren 
Leerstandsraten geführt haben. Bei diesem Anpas-
sungsprozess zwischen Leerstand und Mietanstieg 
handelt es sich lediglich um ein Ungleichgewicht zwi-
schen Angebot und Nachfrage, da sich der Büromarkt 
nur langsam an eine veränderte Nachfrage anpassen 
kann (unelastische Anpassung). Die Volatilität der Miet-
preise in den vergangenen zwölf Jahren kann in drei 

Mietentwicklung auf den europäischen Büromärkten

Zyklischer Mittelwert des Mietpreisanstiegs im Jahresvergleich in europäischen Städten.  
Das grau gefärbte Vertrauensintervall ist aus der Standardabweichung berechnet

   YoY Mietpreisanstieg    Vertrauensintervall

-25 %

-20 %

-15 %

-10 %

-5 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

Q4 2014Q4 2012Q4 2010Q4 2008Q4 2006Q4 2004Q4 2002Q4 2000



©  PATRIZIA research

Seite 25
EUROPÄISCHE GEWERBEIMMOBILIENMÄRKTE  
2015

Phasen aufgeteilt werden, die von heftigen Auf- und 
Abwärtsbewegungen geprägt waren und demzufolge 
von hohen und niedrigen Leerstandsraten. Innerhalb 
der ersten beiden Phasen vor 2008 gab es eine klare 
negative Beziehung zwischen den Mieten und dem 
Leerstand, da eine steigende Nachfrage nach Büroob-
jekten auf den europäischen Märkten von einer rück-
läufigen Entwicklung der Leerstandsrate begleitet 
wurde. Bei näherer Betrachtung dieser Beziehung seit 
2009 stellt sich heraus, dass die moderate Mietent-
wicklung nicht zu einer höheren Nachfrage nach Büro-
flächen führte und demzufolge auch keine rückläufige 
Leerstandsrate zur Folge hatte, was Investoren bei der 
Strategieentwicklung vor Herausforderungen stellt.

Angebot an Arbeitskräften und Büromärkte: Das 
Angebot an Arbeitskräften in den urbanen Zentren wirkt 
sich in Verbindung mit dem Branchenmix erheblich auf 
die Wachstumsdynamik der Büromärkte aus. In den 

vergangenen Jahren hat sich das Angebot an Arbeits-
kräften in Städten ohne Zweifel grundlegend verändert, 
z. B. ist eine veränderte qualitative Zusammensetzung 
und eine zunehmende Mobilität der Arbeitnehmer zu 
erkennen. Veränderungen des Angebots an Arbeits-
kräften wirken sich unmittelbar auf die Rentabilität der 
Unternehmen aus sowie auch auf die Nachfrage nach 
Büroimmobilien. In diesem Zusammenhang zeigt sich 
bei näherer Betrachtung der Beschäftigungs- und Miet-
entwicklungen auf den europäischen Büromärkten eine 
enge positive Beziehung zwischen einem zunehmenden 
Angebot an Arbeitskräften und steigenden Spitzenmie-
ten. Die Korrelation liegt bei rund 80 % und die zeitver-
schobene Korrelation bei etwa 45 %, was auf eine starke 
prozyklische Beziehung hindeutet. Ab Mitte der Neunzi-
ger bis 2000 wurde der Mietanstieg von einem Zuwachs 
des Angebots an Arbeitskräften begleitet, eine Ent-
wicklung die sich bis 2004 rasant umkehrte. Seitdem 
weist diese Beziehung eine weitgehende Konstanz auf. 

   Q3 2001–Q4 2004    Q1 2005–Q4 2008    Q1 2009–Q2 2014

Beziehung zwischen Miete und verzögerter Leerstandsrate

Mittelwerte für 22 Städte je Quartal
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Die Entwicklung der Beschäftigung in einzelnen Regi-
onen oder Städten ist für potentielle Immobilieninves-
titionen von grundlegender Bedeutung. Man braucht 
genaue Kenntnisse über die wichtigsten Faktoren auf 
dem jeweiligen Arbeitsmarkt, um die aktuelle Nach-
frage einzuschätzen und Phasen, die entweder von 
einer hohen Nachfrage oder einem geringen Angebot 
an Arbeitskräften (oder von beiden) geprägt sind, vor-
hersehen zu können. Wie gezeigt, gibt es im Allgemei-
nen eine positive Beziehung zwischen dem Angebot an 
Arbeitskräften und Mieten, jedoch kann es zwischen 
den jeweiligen urbanen Zentren gravierende Unter-
schiede geben, da jeder Büromarkt bei der Anpassung 
des Angebots an Arbeitskräften eine unterschiedliche 
Geschwindigkeit aufweist. Dies liegt nicht zuletzt an 
den unterschiedlichen gesetzlichen Vorgaben. Basie-
rend auf einer fundamentalen Gleichgewichtsbeziehung 
zeigen sich deutliche Unterschiede in der Reaktion der 
Spitzenmieten auf eine Veränderung des Angebots an 

Arbeitskräften3. In den 22 untersuchten Büromärk-
ten hat eine Zunahme des Angebots an Arbeitskräf-
ten um 1 % einen Anstieg der Spitzenmieten in Höhe 
von 1,82 % zur Folge. Ein Ländervergleich zeigt, dass 
die Mieten in Italien, Deutschland und Irland flexib-
ler auf ein zunehmendes Angebot an Arbeitskräften 
reagieren. Die Spitzenmieten in diesen Ländern stiegen 
jeweils um 3 %, 2 % bzw. 1,6 % als Folge eines Anstiegs 
des Angebots an Arbeitskräften von 100 BP, was die 
Bedeutung der Arbeitsmarktentwicklungen bei der 
Erklärung von Mieten deutlich macht. Dahingegen zei-
gen die Büromärkte in Portugal, Dänemark, Finnland 
und den Niederlanden nur eine sehr geringe Mietreak-
tion. Im Allgemeinen ist das Angebot an Arbeitskräften 
aber ein wichtiger langfristiger Wachstumstreiber der 
Mieten. Aus diesem Grund sollten Investoren im Rah-
men ihrer Anlageentscheidung die allgemeine Beschäf-

3  Siehe PATRIZIA Insight Europäische Gewerbeimmobilienmärkte 
2014

Beschäftigungswachstum als wichtige Bestimmungsgröße des Mietanstiegs

Durchschnittswerte über Core Büromärkte mit jeweiliger Standardabweichung als Bandbreite
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Reaktion der Mieten auf eine Veränderung des Angebots an Arbeitskräften

Aktualisierte Fundamentalgleichung definiert in PATRIZIA Europäische Gewerbeimmobilienmärkte 2014. Geschätzter Koeffizient in Grau 
±1 Standardfehler von Interaktionstermien zwischen dem Wachstum der Erwerbstätigen und dem Ländereffekt zuzüglich Referenzwert

-0,5

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

PTDKFINLUKFRSEBEESNOIEDEITEuropa

tigungssituation unbedingt berücksichtigen, da sie 
sich auf den Cashflow und sein Wachstum auswirkt.

Entwicklung des Büroflächenbestands in Europa: 
Neben Schwankungen auf den Arbeitsmärkten entwi-
ckelt sich der Büroflächenbestand auf den einzelnen 
Büromärkten unterschiedlich. Ein Anstieg des Büro-
flächenbestands ergibt sich im Allgemeinen aus posi-
tiven Erwartungen seitens der Entwickler und anderer 
Marktteilnehmer hinsichtlich der künftigen Nachfrage 
nach Büroflächen. Ein Anstieg des Büroflächenbestands 
führt mit hoher Wahrscheinlichkeit kurzfristig zu nied-
rigeren Mieten, es kann nach einer Anpassungsperi-
ode aber auch zu einem proportionalen Anstieg beim 
Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage kom-
men. Leerstandsraten spielen dabei eine wichtige Rolle 
bei der Herstellung dieses neuen Gleichgewichts, da 
sie für Marktakteure als Signal gelten. In Bezug auf die 
untersuchten europäischen Büromärkte kann diese 

Beziehung, nach der die Leerstandsraten durch Neu-
bauaktivitäten zunehmen, bestätigt  werden. Zudem 
bringt diese Entwicklung wichtige neue  Folgen mit 
sich. Erstens sind seit 1991 in Zeiten starker Bestands-
zunahme die Leerstandsraten stark gestiegen. Zum 
Beispiel hatte sich die jährliche Zunahme an Büroflä-
chen auf den wichtigsten Büromärkten bis 2002 inner-
halb von vier Jahren auf 3,3 % verdoppelt, wobei der 
Leerstand im selben Zeitraum von 3,5 % auf ca. 9 % 
anstieg. Diese enge Beziehung zeigt, dass die europä-
ischen Büromärkte gemäß einem zugrunde liegenden 
Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage funk-
tionieren. Zweitens war die Wachstumsrate des Büro-
flächenbestands im untersuchten Zeitraum rückläufig. 
Die zyklischen Höchststände des Bestandswachstums 
gingen von 3,3 % im Jahr 2002 auf 2,2 % im Jahr 2009 
zurück. Zudem verringerte sich die Schwankungsbreite 
der Leerstandsraten zwischen den Zyklen erheblich 
(von 6,5 Prozentpunkten auf rund 3 Prozentpunkte). 
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Marktanpassungen scheinen demzufolge auf den wich-
tigsten europäischen Märkten zu konvergieren - und 
zwar in Richtung geringerer Bauaktivität und gerin-
gen Schwankungen bei den Leerstandsraten. Drittens 
weisen in den letzten vier Jahren weder die Entwick-
lung des Büroflächenbestands noch die Leerstands-
rate substantielle zyklische Bewegungen auf und 
blieben größtenteils stabil im Bereich von 0,5 % bzw. 
10,5 %. Mögliche Gründe für die geringe Zunahme des 
Büroflächenbestands sind u. a. die moderaten Erwar-
tungen seitens der Entwickler, die restriktive Kredit-
vergabe für Projektentwicklungen in der Euro-Zone 
und der moderate Ausblick hinsichtlich der Mieten.

Die zyklische Entwicklung des Leerstands und des 
Büroflächenbestands unterscheidet sich, wenn man 
die Büromärkte in Deutschland, den nordischen Län-
dern und den PIIGS-Staaten näher betrachtet. Vor 

Beginn der Finanzkrise 2007 wies die Leerstandsrate 
zwischen den Regionen eine starke Konvergenz auf - 
besonders zwischen Deutschland und den nordischen 
Ländern. Nach 2007 führte der Rückgang der Wirt-
schaftstätigkeit in Verbindung mit einer Eintrübung der 
Arbeitsmärkte in den PIIGS-Staaten einerseits zu einer 
geringen Nachfrage nach Büroflächen und andererseits 
zu einer niedrigen bzw. komplett fehlenden Bautätig-
keit. Als Folge stieg die Leerstandsrate zwischen 2007 
und 2012 auf rund 15 %, während die jährliche Wachs-
tumsrate des Büroflächenbestands auf 0,5 % fiel. Inter-
essanterweise fiel bereits vor der Finanzkrise ab 2002 
die jährliche Wachstumsrate des Büroflächenbestands 
in Deutschland und den nordischen Ländern um ca. 
2 Prozentpunkte, in einer Zeit, in der eine solide Nach-
frage nach Büroimmobilien zu beobachten war – und 
verharrt seitdem bei rund 1 % p. a. Dieses moderate 
Wachstum auf dem Büroflächenmarkt deutet darauf hin, 

Flächenbestand und Korrekturphasen

Durchschnittswerte über Core Büromärkte

2000

1991

2006 Q3 2014

3 % 5 % 7 % 9 % 11 % 13 %

0 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

2,5 %

3,0 %

3,5 %

4,0 %

4,5 %

5,0 %

Be
st

an
ds

zu
w

ac
hs

Leerstandsrate



©  PATRIZIA research

Seite 29
EUROPÄISCHE GEWERBEIMMOBILIENMÄRKTE  
2015

 Nordics Bestandszuwachs  PIIGS Bestandszuwachs  Deutschland Bestandszuwachs
 Nordics Leerstandsrate  PIIGS Leerstandsrate  Deutschland Leerstandsrate

Entwicklung der Flächenzunahme und des Flächenangebots

Durchschnittswerte über regionale Büromärkte
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dass Preisanpassungen hauptsächlich in Bestandsob-
jekten und nicht durch neue Immobilien stattfinden, da 
die Leerstandsraten starke Schwankungen zeigen. Da 
die Konsolidierung auf den europäischen Büromärkten 
noch nicht abgeschlossen ist, deutet die Leerstands-
rate – die sich aktuell auf einem Rekordhoch  befindet – 
darauf hin, dass Faktoren wie Abschreibungen, 

Überalterung und Umnutzung von Immobilien in 
Zukunft wichtiger werden, als dies in der Vergangen-
heit der Fall war. Es kann davon ausgegangen  werden, 
dass sich Investoren infolge der hohen Nachfrage 
nach TopObjekten in Verbindung mit einer begrenz-
ten Angebotszunahme zunehmend auf Bestands-
objekte sowie auf Entwicklungsstrategien fokussieren. 



©  PATRIZIA research

Seite 30
EUROPÄISCHE GEWERBEIMMOBILIENMÄRKTE  
2015

 
 
Einzelhandelsmärkte

Das Verbraucherverhalten unterliegt in den letzten 
Jahrzehnten starken Veränderungen, insbesondere 
während der letzten paar Jahre aufgrund der rasan-
ten Zunahme an alternativen Vertriebskanälen, bedingt 
durch den technologischen Fortschritt. Sämtliche 
Bereiche des Einzelhandels müssen sich an diese Ver-
änderungen und an die neuen Marktkanäle anpassen 
und vor allem auch innovative Distributionsnetzwerke 
nutzen, um sich auf dem Markt behaupten zu können. 
Sozioökonomische und soziodemografische  Faktoren, 
z. B. die alternde Gesellschaft und immer kleiner 
 werdende Haushalte, spielen bei der Erklärung des 
Verbraucherverhaltens eine wichtige Rolle. Gleichzei-
tig erleben wir eine rasante Zunahme der  Bedeutung 
neuer Technologien und der Globalisierung in Bezug 

auf das Produkt- und Markenangebot. Auf nationaler 
Ebene können Gesetzesänderungen dazu  führen, dass 
Konzepte aus dem Ausland schwerer in ein bestimm-
tes Marktsegment eingeführt werden können und die 
heimischen Märkte durch strengere Gesetze geschützt 
werden. Aus europäischer Perspektive  unterscheiden 
sich die Strukturen der Einzelhandelsmärkte in den 
einzelnen Ländern daher erheblich, was eine Heraus-
forderung für die Politik und die Marktakteure dar-
stellt. Die verhaltene wirtschaftliche Entwicklung in 
den letzten zehn Jahren hat für die Entwicklung und 
(regionale) Verteilung des (verfügbaren) Einkommens 
eine wichtige Rolle gespielt. Gleichzeitig wirkte sie 
sich auf die Dynamik der Einzelhandelsmärkte hin-
sichtlich der Miet- und Renditeentwicklung aus.

Spannungsfeld der Einzelhandelsmarktentwicklung4

Nationale 
Entwicklung 

in der Struktur 
des Einzelhandels

Kaufverhalten

Internationalisierung 
von Einzelhändlern und Marktakteuren

GesetzgebungTechnischer Fortschritt

4   Quelle: PATRIZIA, eigene Darstellung in Anlehnung an: Colla, The Outlook for European Grocery Retailing: Competition and Format 
Development, in: Int. Rev. of Retail, Distribution and Consumer Research, (14) 1, 47‒69.
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Entwicklung des privat verfügbaren Einkommens

4Q rollierender Mittelwert in Euro

Unterschiede in der Entwicklung des  verfügbaren 
Einkommens: Die Binnennachfrage nach Waren und 
Dienstleistungen in einem Land macht einen großen 
Teil des wirtschaftlichen Wohlstands aus. Deshalb ist 
eine stabile Entwicklung aus einer makroökonomischen 
Perspektive betrachtet von grundlegender Bedeutung, 
sie ist aber auch für eine stabile Rendite entwicklung 
von Einzelhandelsimmobilien auf regionaler Ebene von 
Bedeutung. Das verfügbare Einkommen – im weites-
ten Sinn – hat in den letzten Jahren aufgrund der Ver-
änderungen im Angebot an Arbeitskräften und in der 
Produktion mehrere strukturelle  Umbrüche erlebt, die 
deutliche Unterschiede in den  europäischen Ländern 
zeigen. Die Unterschiede in der Veränderung des ver-
fügbaren Einkommens in Europa sind seit 2005 erheb-
lich. Länder wie Italien oder Portugal haben einen 
Rückgang von ca. 7 % hinnehmen müssen, wohinge-
gen Finnland und Belgien beispielsweise einen Anstieg 
von rund 10 % verzeichnen konnten. In diesem Jahr 
werden die privaten Ausgaben vor allem durch nach-
gebende Rohstoffpreise sowie durch die niedrige 

Inflation und die niedrigen Zinsen getrieben werden. 
Bei näherer Betrachtung der aktuellen makroökonomi-
schen Situation wird es offensichtlich, dass die euro-
päischen Einzelhandelsmärkte als Ganzes mittelfristig 
in eine Wachstumsphase eintreten werden, die durch 
die wachsende Binnennachfrage als Reaktion auf die 
lockere Geldpolitik der EZB beeinflusst wird, aber 
gleichzeitig durch Regionen mit schlechten Beschäf-
tigungsaussichten auch wieder eingebremst wird. 
 Negative Entwicklungen beim verfügbaren  Einkommen 
zeigen sich (regional) vor allem noch in Irland,  Spanien 
und Italien, während Länder wie Deutschland, Öster-
reich, Großbritannien und Belgien weiterhin eine 
eher robuste Einkommensentwicklung aufweisen.

Die räumliche Autokorrelation von -65 % in den europä-
ischen Regionen zwischen den Arbeitslosenquoten und 
der Kaufkraft pro Kopf macht deutlich, wie stark die 
Einkommenssituation der Haushalte durch die Beschäf-
tigungszahlen beeinflusst wird. In Europa zeigen die 
Ergebnisse einen sehr deutlichen Unterschied zwischen 
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Kaufkraft und Arbeitsmarktlage 2014

Die Boxplots zeigen die Verteilung der Kaufkraft. Die mittlere Box zeigt 50 % der Streuung zwischen den 25 % und 75 % Quantilen.  
Der Median entspricht dem mittleren Punkt der Daten
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den nördlichen und südlichen Regionen, wobei Portu-
gal, Spanien und Süditalien im europäischen Vergleich 
sowohl hohe Arbeitslosenquoten als auch eine sehr 
geringe Kaufkraft pro Kopf aufweisen. In Frankreich, 
Belgien und Teilen Deutschlands ist eine gravierende 
Abweichung hinsichtlich der Arbeitslosenquoten und 
Kaufkraft zu beobachten, wobei Haushalte mit hohem 
Einkommen hauptsächlich in den urbanen Zentren vor-
zufinden sind. Auch in Großbritannien sind die Unter-
schiede in der Kaufkraft zwischen städtischen und 
nicht städtischen Regionen bemerkenswert. Beim Blick 
auf die nordischen Länder fällt die herausragende Stel-
lung Norwegens hinsichtlich Einkommen und Beschäfti-
gung auf, wobei die Kaufkraft eines durchschnittlichen 
Norwegers mehr als doppelt so hoch ist wie die Kauf-
kraft eines Spaniers oder Portugiesen. Die übrigen 
 nordischen Länder weisen eine hohe Konzentration an 
Haushalten mit hohem Einkommen in den  wichtigsten 
urbanen Zentren, zusammen mit einer niedrigen 
Arbeitslosenquote, auf. Die Verteilung des Einkommens 
auf städtische und nicht städtische Regionen wirkt sich 

unterschiedlich auf die Entwicklung der Einzelhandels-
märkte aus. Einerseits ist in wichtigen Einzelhandels-
zentren wie London, München und Paris aufgrund der 
fortschreitenden Urbanisierung von einer zunehmen-
den Präsenz internationaler Einzelhändler auszugehen. 
Andererseits profitieren ländliche Regionen von der 
fortschreitenden Verbreitung multimedialer Vertriebs-
kanäle. Einzelhändler müssen deshalb ihr Augenmerk 
zunehmend auf umfassende regionale Kundenab-
deckung setzen, nicht zuletzt über den Onlinehandel, 
und ihre (physische) Präsenz in die Städte verlagern. 

Rendite- und Mietentwicklung: Einzelhandels objekte 
in Europa zeigten über einen längeren Zeitraum aus-
geprägte zyklische Entwicklung. In den untersuchten 
Einzelhandelsmärkten führte die  Nachfrageentwicklung 
in den Jahren 2005 und 2006 zu einem Rückgang der 
Spitzenrendite von durchschnittlich 50 BP.  Dieser 
Rückgang wurde begleitet von einem allgemeinen 
Anstieg der Spitzenmiete um ca. 7 % p. a. Dadurch, 
dass die globale Finanzkrise zu einem Einbruch der 

Zyklus der Spitzenrenditen 

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in BP 
Die Boxplots zeigen die Verteilung der Spitzenrenditen von 
Einzelhandelsimmobilien. Die mittlere Box zeigt 50 % der 
Streuung zwischen den 25 % und 75 % Quantilen. Der Median 
entspricht der roten Linie

Zyklus der Spitzenmieten im Einzelhandel

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % 
Die Boxplots zeigen die Verteilung der Spitzenmieten von 
Einzelhandelsimmobilien. Die mittlere Box zeigt 50 % der 
Streuung zwischen den 25 % und 75 % Quantilen. Der Median 
entspricht der roten Linie

Renditesteigerung

Renditekompression
-100

-50

0

50

100

150

Q1 2013Q1 2011Q1 2009Q1 2007Q1 2005

-15 %

-10 %

-5 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

2014
Q1–Q3

20122009200620032000



©  PATRIZIA research

Seite 35
EUROPÄISCHE GEWERBEIMMOBILIENMÄRKTE  
2015

Renditeverteilung im Einzelhandel seit Q3 2004 und aktueller Wert

Die Boxplots zeigen die Verteilung der Einzelhandelsrenditen, wobei die mittlere Box 40 % der Streuung darstellt.  
Die Box zeigt 40 % der Streuung zwischen den 30 % und 70 % Quantilen. Der letzte Wert ist mit einem roten Punkt markiert
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Binnennachfrage und teilweise zu einer  deflationären 
Entwicklung führte, verzeichnete die Spitzenrendite 
einen steten Anstieg während der acht Quartale zwi-
schen 2008 und 2010 um durchschnittlich mehr als 
100 BP. Damit einher ging eine Verringerung der Spit-
zenmiete von ca. 5 % in 2009. Die Mietpreise  erholten 
sich zwar ziemlich schnell, jedoch veränderten sich 
die Erwartungen in Bezug auf die Entwicklung der wirt-
schaftlichen Eckdaten erheblich aufgrund der Staats-
schuldenkrisen im Jahr 2009. Seit 2012 ist die Erholung 
stabil, wobei sowohl die Spitzenrendite als auch die 
Spitzenmieten von den sich erholenden wirtschaftli-
chen Eckdaten und dem großen Investoreninteresse 
profitieren, was einen substantiellen Renditerückgang 
und konstant steigende Mietpreise zur Folge hat.

Die Entwicklung der Spitzenmieten in den wichtigsten 
Einzelhandelsmärkten in den letzten 20 Jahren bestä-
tigt die geringe Volatilität von  Einzelhandelsimmobilien 
und damit ihren Mehrwert für Investorenportfolios. 
Wie bereits oben erwähnt entwickeln sich die wichtigs-
ten Einzelhandelsmärkte jedoch sehr unterschiedlich. 
Demzufolge liegen beispielsweise die  Spitzenrenditen 
der Einzelhandelsmärkte in Barcelona, Kopenhagen 
und Manchester aktuell im mittleren Bereich ihrer 
langfristigen Verteilungen, wohingegen die Spitzen-
renditen in Märkten wie London, Paris, Berlin, Mün-
chen und Stockholm eher Werte am unteren Rand 
ihrer langfristigen Verteilung einnehmen. Dies bedeu-
tet, dass die aktuelle Rendite in diesen Märkten so 
niedrig ist wie seit dem 3. Quartal 2004 nicht mehr. 
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Allgemeine Aussichten und Erwartungen

Die konjunkturelle Erholung der europäischen Volks-
wirtschaften im letzten Jahr hat das Vertrauen in eine 
solide Entwicklung der Währungsunion unter nationa-
len und internationalen Marktakteuren und institutio-
nellen Investoren wieder gestärkt. Während die in den 
letzten Jahren eingeführten Strukturreformen Erfolge 
gezeigt haben, weist die wirtschaftliche Integration in 
Bezug auf wirtschaftlichen Wohlstand, Beschäftigung 
und Preisentwicklung ein ausgeprägtes regionales Mus-
ter auf. Finanzielle Stabilität und eine niedrige  Inflation 
werden demzufolge in den kommenden Jahren die 

größte Herausforderung für die Geld- und Fiskalpolitik 
darstellen. Aus diesem Grund ist man sich einig, dass 
das diesjährige Wachstum in Europa hauptsächlich von 
geldpolitischen Faktoren angetrieben wird und, in gerin-
gerem Maß, von der zunehmenden Binnennachfrage 
sowie von einem stabilen Angebot an Arbeitskräften. 

Die Nachfrage nach Immobilienobjekten im Jahr 2014 
übertraf die Erwartungen. Immobilien mit ihrem stabi-
len Cashflow befanden sich in einem Umfeld, das nur 
wenige vergleichbar, attraktive Alternativen aufweist. 

TotalReturnPerspektiven europäischer Büro und Einzelhandelsmärkte

(2015–2019, p. a., Indizes basierend auf IPD-Style-Portfolio)

  Total Return    NettoCashflowRendite    Wertänderungsrendite

DE FR UK Nordics Benelux CEE PIIGS
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Deshalb befindet sich das Transaktionsvolumen in 
Europa auf einem Fünf-Jahres-Hoch, das sowohl von 
niedrigen Zinsen und Anleiherenditen als auch von 
einer sehr hohen Nachfrage seitens internationaler 
Investoren getrieben wird. Da keine grundlegenden Ver-
änderungen in den kommenden Jahren zu  erwarten 
sind, kann zumindest von einer stabilen Nachfrage 
nach Immobilien ausgegangen werden. Die Nachfrage 
nach erstklassigen Immobilien in den wichtigsten Städ-
ten wird weiter ansteigen, während sich das Angebot 
zunehmend verringert. Als Folge werden sekundäre 
Standorte und die Entwicklung bzw. der Umbau von 
Bestandsobjekten vermehrt im Fokus vieler Invest-
mentstrategien in den kommenden Jahren stehen. 

Die Gewerbeimmobilienmärkte treten in eine neue 
Phase ein, die von einem weiteren Rückgang der 
 Spitzenrenditen, größtenteils stabilen Mieten und 
 verhältnismäßig geringer Bautätigkeit geprägt ist. In 
Verbindung mit der verhältnismäßig hohen Leerstands-
rate auf den europäischen  Büromärkten wird die 
Suche nach passenden Objekten  zukünftig  schwieri ger 
werden. Im Gegensatz dazu wird die Wertentwick-
lung von Einzelhandelsobjekten durch grundlegende 
Faktoren wie  Verbraucherverhalten, neue Techno-
logien, veränderte Regulierungsvor gaben und insbe-
sondere neue Vertriebskanäle beeinflusst werden. 
Insgesamt wird dieser positive Ausblick durch die 
 makroökonomische Lage und die Bedingun gen auf 
den Kapitalmärkten gestützt. Dennoch sollten Inves-
toren in diesem größtenteils wenig  zyklischen 
Umfeld grundlegende langfristige Fakto ren wie 
Urbanisie rung, eine alternde Bevölkerung und den 
 regionalen Branchenmix bei der Entwicklung ihrer 
Anlagestrategien nicht aus den Augen lassen.
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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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