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Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Wohnungsmarktbericht Europa  
2014/2015 der PATRIZIA Immobilien AG zeigt, dass 
die Folgen der globalen Finanzkrise in vielen  Ländern 
 Europas noch zu spüren sind. Zugleich gibt es aber 
positive Signale wie die wieder zunehmende Bau
tätigkeit, wobei die treibende Kraft hier die Urbanisie
rung und die damit verbundene Nachfrage nach 
neuen Wohnungen in den urbanen Zentren ist.

Eine Folge der Krise ist, dass die Subventionen für den 
Erwerb von Eigentumswohnungen in vielen europäi
schen Staaten zurückgenommen werden. Gleichzei
tig werden für Investoren verstärkt Anreize geboten, 
in Mietwohnungen zu investieren. Diese veränder
ten Rahmenbedingungen werden von Investoren ge
nutzt und man beobachtet einen deutlichen Anstieg 
der länderübergreifenden Investments in Wohnim
mobilien in den vergangenen zwölf bis 18  Monaten. 
Der Fokus lag dabei vor allem auf dem deutschen 
Mietwohnungsmarkt sowie auf den Märkten in 
 Dänemark, Großbritannien, den Niederlanden und 
 Irland. Auch abseits dieser Länder bieten die der
zeit niedrigen Häuserpreise in Staaten wie Spanien 
 Investoren interessante Investitionsmöglichkeiten.

Beim Thema Wohnungsmarkt ist in diesem Jahr in 
Deutschland die verschärfte Regulierung im Zuge der 
geplanten Mietpreisbremse das beherrschende The
ma, welches sich im Vergleich zu den anderen Län
dern Europas als eine Ausnahme darstellt. Europaweit 
werden die Regulierungen für die  Wohnungsmärkte 
 zurückgenommen. Dies gilt besonders für Schweden, 
Spanien und die Niederlande. Der Wohnungsmarkt
bericht der PATRIZIA Immobilien AG zeigt zudem, dass 
die Regulierung des Wohnungsmarktes nicht zwangs
läufig die Rendite der Investments verringern muss. 
Zwar erhöhen staatliche Eingriffe die Managementkos
ten eines Wohnungsportfolios, sie bedeuten aber nicht, 
dass der Investor auf dadurch entstehenden  höheren 
Kosten sitzen bleiben muss. Die  Rahmenbedingungen 
für Investments in Wohnimmobilien bleiben daher 
in Deutschland – trotz Mietpreisbremse – und vor 
 allem auch in Europa im kommenden Jahr attraktiv.

Ich wünsche Ihnen eine interessante und aufschluss
reiche Lektüre!

Ihr

Wolfgang Egger





©  PATRIZIA research

Seite 06
EUROPÄISCHE WOHNUNGSMÄRKTE 
2014 ⁄ 2015

Grenzüberschreitende Investitionen nehmen zu: 
Die länderübergreifenden Investitionen haben in  
den vergangenen zwölf bis 18 Monaten deutlich 
zugenommen. Es zeigt sich, dass die Investoren 
ihren Ankündigungen der letzten Jahre zunehmend 
Taten folgen lassen. Der Fokus der Investitionen  
lag auf dem deutschen Mietwohnungsmarkt sowie 
auf Dänemark, Großbritannien, den Niederlanden 
und Irland.

Urbanisierung treibt Bautätigkeit an: Die zuneh
mende Bautätigkeit auf den europäischen Woh
nungsmärkten ist notwendig und auf die vor allem 
wanderungsinduzierte Nachfrage in den urbanen 
Zentren zurückzuführen. Norwegen verzeichnet  
den stärksten Anstieg von Neubauten, gefolgt von 
Frankreich und Irland.

Total Return von Wohninvestments überdurch-
schnittlich: Der Total Return von Wohninvestments 
liegt in den meisten europäischen Ländern auf oder 
über dem zehnjährigen Durchschnitt. Einzige Aus
nahmen sind die Niederlande sowie Frankreich und 
Dänemark. 

Regulierungen auf den Wohnungsmärkten 
beeinflussen Renditen nur geringfügig: Miet
marktregulierungen beeinflussen die Management
kosten eines Wohnungsportfolios, reduzieren 
indirekt aber auch das Angebot auf dem Mietmarkt. 
Das verringerte Angebot bietet die Möglichkeit, die 
Mieten zu erhöhen und so die gestiegenen Verwal
tungskosten auszugleichen.

Executive Summary

Deutsche Mietpreisbremse ist in Europa die 
 Ausnahme: Europaweit werden derzeit die Regulie
rungen auf den Mietwohnungsmärkten zurückge
nommen. Dies gilt besonders für Schweden, Spanien 
und die Niederlande. Deutschland stellt mit der 
geplanten Mietpreisbremse, die eine stärkere 
staatliche Regulierung vorsieht, in Europa die Aus
nahme dar.

Niedrige Preise bieten Investitionschancen:  
Der Tiefstand der Häuserpreise in den Niederlanden, 
Irland und Spanien sowie die sich verändernden 
politischen Rahmenbedingungen auf den dortigen 
Mietmärkten bieten Investoren gute (zyklische) 
Investitionsmöglichkeiten. Die zu erwartenden 
Renditen sind dabei im Vergleich zu Staatsanleihen 
durchaus attraktiv.

Weniger Subventionen für  Eigentumswohnungen: 
Seit Ausbruch der Finanzkrise werden die staatli
chen Förderungen für den Erwerb von Eigentums
wohnungen verringert. Das ist vor allem in Irland, 
Spanien, den Niederlanden und Großbritannien der 
Fall, weshalb Investoren verstärkt Anreize geboten 
werden, in Mietwohnungen zu investieren.
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Makroökonomisches Umfeld –  
noch nicht ganz auf der sicheren Seite

Die Auswirkungen der globalen Finanzkrise auf die 
 Finanzsysteme weltweit bleiben für Staaten, Regulie
rungsbehörden und Zentralbanken weiterhin ein wich
tiger Aspekt im Rahmen ihrer Bemühungen, das 
makroökonomische Wachstum zu stimulieren. Anhand 
einer Reihe von staatlichen Eingriffen, Konjunkturpro
grammen und der von den Zentralbanken vorgenom
menen Änderungen an den geld und fiskalpolitischen 
Rahmenbedingungen wurde in den letzten Jahren er
sichtlich, dass sich eine Erholung alles andere als 
einfach gestalten wird. Die Interventionen der Zentral
banken der großen Industrienationen führten zu einer 
makroökonomischen Expansion, welche uns schritt
weise zurück zu einem stabilen Wachstumspfad führt. 

Im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld nach der Krise 
lässt sich eine deutliche Verbesserung der Haushalts
lage der Staaten erkennen, außerdem haben auch die 
Bemühungen zur Stabilisierung der Binnennachfrage 
und zur Wiederbelebung des internationalen Handels 
Erfolg. Grundlegende Reformen der Europäischen Zen
tralbank (EZB) haben zu einer umfangreichen makro
ökonomischen Konsolidierung geführt, was wiederum 
eine Stärkung des Geschäfts und Verbrauchervertrau
ens in der EuroZone zur Folge hatte. Jedoch ergeben 
sich aus der gegenläufigen Entwicklung der europäi
schen Länder, hinsichtlich der Arbeitsmärkte und des 
mittelfristigen Wachstumspotenzials, weitere Heraus
forderungen. Dieser Umstand erfordert zusätzliche 

Weltweite Industrieproduktion

Dreimonatiger gleitender Durchschnitt (100 = 01.01.2005)
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Strukturreformen zur Wiederherstellung der Wettbe
werbsfähigkeit und wirtschaftlichen Stabilität, um wei
teres Wirtschaftswachstum in Europa zu ermöglichen.

Nachhaltige Haushaltspolitik: Regierungen ha-
ben noch einen weiten Weg vor sich: In Europa hat 
eine nachhaltige Haushaltspolitik zu einem signifikan
ten Abbau der Staatsschulden und defizite geführt, 
wenn man berücksichtigt, dass das Platzen der Immo
bilienblase und die Bankenkrise eine drastische Ver
schlechterung der Staatshaushalte zur Folge hatten. 
Der Abbau des Staatsdefizits in Ländern wie  Spanien 
und Irland macht Fortschritte, was auf makroökonomi
sche Maßnahmen und internationale Finanzhilfen 
zurückzuführen ist. Auch wenn die Wirtschaftsleis
tung von Ländern wie Deutschland, Österreich und 
Schweden nach der Krise zurückging, so haben sie 
sich doch verhältnismäßig schnell wieder erholt, was 
hauptsäch lich auf die geringe Anzahl hoch verschul
deter Haushalte und ein ausreichendes Kreditangebot 

zurückzuführen ist. Auch wenn die allgemeine Haus
haltskonsolidierung noch eine Weile andauern wird, 
so haben die Regierungen im vergangenen Jahr doch 
deutliche Fortschritte beim Schuldenabbau gemacht.

Das Wirtschaftswachstum zog im letzten Jahr in Euro
pa grundsätzlich an, wobei in den einzelnen Staaten 
unterschiedliche Entwicklungen zu beobachten waren. 
Die Interventionen der EZB zusammen mit den staatli
chen Maßnahmen waren zum Höhepunkt der Krise in 
2009 ein Versuch, die Konjunktur in Europa wieder an
zukurbeln. Der daraus resultierende Aufschwung er
möglichte es Ländern wie Deutschland, Finnland und 
Frankreich, den erlittenen wirtschaftlichen Verlust 
größtenteils wieder wettzumachen und ihre Wettbe
werbsfähigkeit auf den internationalen Märkten wie
derherzustellen. Im Gegensatz zu dieser Entwicklung 
reichte der Aufschwung in Italien, Portugal und Spa
nien nicht aus, um das Ungleichgewicht in den ein
zelnen Wirtschaftssektoren auszugleichen bzw. den 

Staatsschulden und -defizit europäischer Länder als Anteil am BIP

Alle Werte in % des aktuellen BIPs zu konstanten Preisen
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Rückgang der Vermögenswerte und Immobilienprei
se zu verhindern. Deshalb verzeichnete die Binnenkon
junktur in diesen Ländern einen deutlichen Rückgang, 
der sich in der Handelsbilanz, im Privatkonsum und auf 
dem Arbeitsmarkt niederschlug. Beispielsweise folg
te dem Wirtschaftswachstum von 6,9 % in Spanien im 
Jahr 2007 ein konjunktureller Einbruch von 3,8 % in 
2009 mit einer sich anschließenden massiven Rezes
sion. Dazu weitete sich die Staatsschuldenkrise rasant 
aus – insbesondere in den PIIGSStaaten – und  führte 
zu einem Kollaps der Banken, stark steigenden Risiko
aufschlägen auf Staatsanleihen und zu einer hohen 
Staatsverschuldung. Des Weiteren wurde die konjunk
turelle Erholung in Südeuropa durch einen dramati
schen Anstieg der Arbeitslosenzahlen verhindert, was 
zu einem signifikanten Kapitalabfluss, einer hohen Un
sicherheit und einer großen Produktionslücke führte.

Der aktuelle Wirtschaftsaufschwung in Europa ist – 
größtenteils – auf eine Reihe von finanzwirtschaftlichen 

Maßnahmen zurückzuführen, die in den vergangenen 
Jahren zur Wiederbelebung des Wirtschaftswachstums 
ergriffen wurden, wodurch die makroökonomische Ent
wicklung wieder auf ihren langfristigen Wachstums
pfad zurückgeführt werden soll. Die Abweichung davon 
wird traditionell durch die Lücke zwischen der tatsäch
lichen und der potenziellen Wirtschaftsleistung gemes
sen. Vor dem krisenbedingten Abschwung übertraf die 
tatsächliche Produktion die potenzielle Wirtschafts
leistung in allen europäischen Kernländern, was auf 
eine intensive Auslastung der Produktionsfaktoren hin
deutet. Anschließend führte die weltweit gesunke
ne Nachfrage innerhalb weniger Quartale zu einem 
drastischen Einbruch der Binnennachfrage, in man
chen Ländern um mehr als 2,0 % im Jahresvergleich 
über einen Zeitraum von etwa fünf Quartalen hinweg.

Langfristigkeit ist Trumpf ! Nachdem das BIP im 
Jahr 2009 die Talsohle durchschritten hatte, erhol
te sich auch die Wirtschaftsleistung langsam und es 

Indexiertes BIP ausgewählter Staaten zu konstanten Preisen

Saisonbereinigte Zeitreihen (Q1 2002 = 100)
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kristallisierten sich zwei Gruppen von Ländern  heraus, 
die sich dadurch unterschieden, wie schnell sie ihre 
Wachstumsentwicklung, die sie vor der Krise aufwie
sen, wiederherzustellen vermochten. Während die erste 
Gruppe ihre wirtschaftliche Entwicklung schnell wie
der an die Wachstumsentwicklung vor der Krise an
passen konnte, verzeichnete die zweite Gruppe nach 
der Krise eine Wachstumsentwicklung, die perma
nent der vor der Krise hinterherhinkte. In der ersten 
Gruppe befinden sich Länder wie Deutschland, Nor
wegen und Schweden, die zwar einerseits einen deut
lichen Rückgang des Produktionsniveaus hinnehmen 
mussten, aber gleichzeitig auch eine bemerkenswerte 
Robustheit an den Tag legten, als es um die Wiederbe
lebung des Wachstums ging. Zur zweiten Gruppe gehö
ren Länder wie Spanien, Großbritannien, Dänemark und 
die Niederlande, die es nicht schafften, das Produkti
onsniveau, das sie vor der Krise aufwiesen, wiederher
zustellen und demzufolge eine negative Abweichung 
bzw. einen negativen Trend in ihrer Wachstumsentwick
lung aufweisen. Die Folgen dieser Veränderung ma
chen sich zweifach bemerkbar. Einerseits führte diese 
Veränderung zu einer gesunkenen Wettbewerbsfähig
keit und einer nicht optimalen Ressourcenauslastung. 
Andererseits wird langfristig von einem Rückgang 
des wirtschaftlichen Wohlstands ausgegangen. Folg
lich wurde mittlerweile eine Vielzahl von Strategien 
zur Beschleunigung der wirtschaftlichen Dynamik vor
geschlagen, damit der Wachstumspfad aus Vorkrisen
zeiten wieder erreicht werden kann. Dabei handelt 
es sich u. a. um ein nachhaltiges Staatsschuldenni
veau, eine geringere Verschuldung der privaten Haus
halte und v. a. um eine höhere Beschäftigungsquote.

Finanzmärkte: Die Konvergenz ist zurück: Der 
 europäische Staatsanleihenmarkt wies seit der Ein
führung des Euro im Jahr 1999 in einer gut zehn  Jahre 
andauernden Stabilitätsphase einen niedrigen und 
stabilen RenditeSpread auf. Die stark  gegenläufige 
Entwicklung der Renditen von Staatsanleihen nach 
Ausbruch der globalen Finanzkrise führte nicht nur zu 
 einer drastischen Erhöhung der Volatilität und hohen 

Potentielles und reales BIP

Trendbereinigte Zeitreihen in lokaler Währung in log
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Staatsanleihen im historischen Vergleich 

Verunsicherung bezüglich der Zukunft der  EuroZone 
und der europäischen Vision, sondern wirkte sich 
auch unterschiedlich auf die einzelnen Mitglieder 
aus. Der RenditeSpread von griechischen, portugie
sischen und irischen Staatsanleiherenditen zu deut
schen Staatsanleihen betrug 2012 über 500 BP. Auch 
wenn die negativen Folgen der Krise an keinem Land 
in Europa spurlos vorübergingen, zeigen sich die deut
schen, französischen und holländischen Märkte für 
Staatsanleihen größtenteils stabil und auf  einem 
 Niveau, vergleichbar mit der Vorkrisenzeit. Die Stabili
sierung der wirtschaftlichen Produktion in den ver
gangenen Jahren über sämtliche europäischen Länder 
hinweg spiegelt sich eindeutig auf dem Markt für 
Staatsanleih en wider, der sich langsam wieder in Rich
tung niedriger und stabiler RenditeSpreads bewegt.

An den europäischen Börsen erfuhr die Immo
bilienbranche in diesem Zeitraum eine erhöhte 

Aufmerksamkeit. Als breiter Marktindex verzeichne
te der EuroStoxx Real Estate 600 innerhalb von sechs 
Jahren zwischen 2001 und 2007 einen Anstieg von 
30 % p. a., wohingegen er dann zwischen 2007 und 
2009 einen drastischen Rückgang von 40 % p. a. hin
nehmen musste. Diese heftige Korrektur ist hauptsäch
lich auf das Platzen der Immobilienblase in Spanien 
und auf den Kollaps des globalen Finanzsystems zu
rückzuführen. In einem regionalen Vergleich weisen 
die Immobilienmärkte jedoch erhebliche Unterschie
de hinsichtlich Rendite und Volatilität auf. Eine Erho
lung des Immobilienmarkts in den skandinavischen 
Ländern auf den Stand vor der Krise scheint zeitnah 
machbar und entspricht der starken wirtschaftlichen 
Entwicklung dieser Region. In den Niederlanden scheint 
des Weiteren die Korrekturphase der Immobilienmärk
te noch nicht überstanden zu sein. Die deutschen 
 Immobilienaktien bestätigen ihre Stabilität, gemessen 
an der impliziten Aktienvolatilität, gleichzeitig weisen 
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Die wichtigsten europäischen Immobilienaktienmärkte

(01/01/2001 = 100)
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sie jedoch auch eine schwache Performance auf. Wenn 
man schließlich die jährlich rollierende Volatilität der 
Renditen als Maßstab für die an den Börsen vorherr
schende Unsicherheit betrachtet, wird ersichtlich, dass 
die Bewegungen in den untersuchten Ländern seit 
2011 zunehmend konvergieren. Dies deutet auf eine 
Stabilität hin und auf die Wiederherstellung von Kapi
talflüssen in die europäischen Immobilienmärkte.

Die Entwicklung der wichtigsten Währungen ist von 
 besonderer Bedeutung, da viele institutionelle  Anleger 
ihre Investitionen über ganz Europa  diversifizieren 
wollen. Generell war auf dem Devisenmarkt eine 

Aufwertung des Euro im vergangenen Jahr gegenüber 
der SEK, NOK und dem US$ zu erkennen. Wenn je
doch nur das langfristige Verhältnis zwischen Euro 
und USDollar betrachtet wird, liegt der Wechselkurs 
momentan stabil beim langfristigen Mittelwert von 
1,30  US$/€. Bei näherer Betrachtung der skandinavi
schen Staaten korrelieren die Kursbewegungen der SEK 
und NOK gegenüber dem Euro deutlich in einer lang
fristigen Betrachtung. Jedoch war ihre Abwertung in
nerhalb der letzten sechs Quartale sehr dynamisch. 
Dies liegt hauptsächlich an der aktuellen makroökono
mischen Lage, die von niedrigen Zinsen und den geld
politischen Entscheidungen der Zentralbank geprägt 
ist. Genau wie der USDollar verhält sich der Euro auch 
gegenüber dem britischen Pfund stabil im  Bereich 
 seines langfristigen Mittelwerts von rund 0,9 £/€.

Arbeitsmärkte bleiben eine Herausforderung: 
In Anbetracht der Entwicklungen der vergangenen 
 Jahre unterliegen die makroökonomischen  Eckdaten 
in der gesamten EuroZone starken Korrekturen und 
politischen Kurswechseln. Die unterschiedlichen 

Relevante Währungen

Via HPFilter trendbereinigte Zeitreihen mit Lambda = 6.812.100
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Geschwindigkeiten, mit denen die Länder der Euro 
Zone versuchten, wirtschaftliches Wachstum zu stimu
lieren, brachten die EZB in eine schwierige Lage, wenn 
man bedenkt, dass sich wachstumsfördernde Maßnah
men asymmetrisch auswirken. Der Aufschwung in der 
Produktionsleistung in den vergangenen  Jahren ging ein
her mit einer niedrigen Inflationsrate und stark gegen
läufigen Entwicklungen auf den Arbeitsmärkten. Diese 
gegenläufige Entwicklung der Arbeitsmärkte innerhalb 
der EuroZone ist bemerkenswert, z. B. belief sich die 
 Arbeitslosenquote in Deutschland zum Ende des zwei
ten Quartals 2014 auf 7,2 %, das sind 18,2 Prozentpunk
te weniger als in Spanien. Gemäß der PhillipsKurve 
besteht zwischen  Arbeitsmärkten und der Inflationsra
te eine sehr starke Abhängigkeit, welche kurzfristig eine 
 negative  Beziehung impliziert. Tatsächlich ging der starke 
Anstieg der Sockelarbeitslosigkeit in der EuroZone um 
fünf Prozentpunkte zwischen 2008 und April 2013 einher 
mit einem dramatischen Rückgang der Kerninflation von 
einem Prozentpunkt. In Anbetracht der konjunkturellen 

Situation geht man deshalb davon aus, dass eine Ver
besserung der Beschäftigungssituation zu Preisdruck 
und letztlich zu einer höheren Inflation führen sollte.

Eine der großen Herausforderungen auf den europä
ischen Arbeitsmärkten ist die Umsetzung von politi
schen Maßnahmen und Strategien zur Steigerung der 
Erwerbsquote. Genauer gesagt hat die im Zuge der Kri
se entstandene Ungewissheit hinsichtlich der Produk
tionsleistung zu einem Rückgang der  Erwerbsquote 
junger Menschen geführt. Die Zusammensetzung der 
Beschäftigten auf den europäischen Arbeitsmärk
ten hat sich innerhalb von zehn Jahren drastisch ver
ändert. Während sich die Erwerbsquote von Personen 
zwischen 55 und 64 Jahren in Europa insgesamt durch
schnittlich um 9,2 Prozentpunkte verbessert hat, wo
bei Deutschland, die Niederlande und Österreich die 
höchsten Steigerungsraten aufweisen, zeigt sich für die 
Erwerbsquote junger Menschen ein zweigeteiltes Bild: 
In Schweden, Finnland, Österreich sowie Deutschland 

Inflation und Arbeitslosigkeit 

Aggregierte Werte für die EuroZone

   Jan. 2005 – Dez. 2006    Jan. 2007 – Dez. 2008    Jan. 2009 – Sept. 2011 
   Okt. 2011 – März 2013    Apr. 2013 – Mai 2014
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Veränderung der Erwerbstätigkeit 2005 – 2014 und derzeitige Arbeitslosigkeit
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Veränderung der Erwerbsquote in der Altersgruppe 55 – 64 in BP 

Erwerbsquote in der Altersgruppe 55 – 64 Erwerbsquote in der Altersgruppe 15 – 24 Arbeitsl.Quote

Q1 2005 Q1 2014 Δ Q1 2005 Q1 2014 Δ Q1 2014

BD 50,9 % 68,6 % 17,7 49,2 % 49,9 % 0,7 7,2 %

BG 32,0 % 43,4 % 11,4 35,3 % 29,3 % 6,0 8,4 %

DK 63,5 % 64,9 % 1,4 67,6 % 59,5 % 8,1 4,1 %

ES 45,5 % 54,5 % 9,0 46,3 % 35,5 % 10,8 25,37 %

FN 55,8 % 63,4 % 7,6 44,6 % 46,9 % 2,3 9,0 %

FR 40,8 % 50,0 % 9,2 36,0 % 36,7 % 0,7 9,7 %

IR 52,3 % 58,1 % 5,8 50,6 % 35,5 % 15,1 12,0 %

IT 32,2 % 47,6 % 15,4 34,3 % 26,8 % 7,5 12,7 %

LX 32,4 % 43,3 % 10,9 28,8 % 29,4 % 0,6 7,1 %

NL 47,7 % 64,7 % 17,0 70,5 % 67,6 % 2,9 8,7 %

NW 66,4 % 72,1 % 5,7 56,1 % 53,2 % 2,9 3,6 %

OE 31,7 % 46,9 % 15,2 57,5 % 58,6 % 1,1 9,2 %

PT 53,7 % 55,1 % 1,4 42,8 % 34,2 % 8,6 15,1 %

SD 73,0 % 77,9 % 4,9 43,3 % 51,8 % 8,5 8,57 %

UK 58,4 % 63,6 % 5,2 62,3 % 56,9 % 5,4 3,5 %

Die Kreisgröße steht für die Arbeitslosenquote in Q1 2014
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und Frankreich geht der Anstieg der Erwerbsquote älte
rer Menschen mit einem Anstieg der Erwerbsquote jun
ger Menschen einher. In Irland, Spanien und Portugal 
ist demgegenüber eine gegenläufige Entwicklung fest
zustellen. Dort verringerte sich der Anteil junger Men
schen auf dem Arbeitsmarkt deutlich. Deshalb müssen 
Beschäftigungsmaßnahmen in diesen Ländern darauf 
abzielen, jungen Leuten zu ermöglichen, in den Arbeits
markt einzusteigen. Die niedrige Erwerbsquote macht 
sich auf zweierlei Arten bemerkbar. Einerseits wird da
durch die Übertragung von Wissen von erfahrenen auf 
unerfahrene Arbeitskräfte behindert, etwas, das in ei
ner Wissensgesellschaft unerlässlich ist. Andererseits 
führt eine niedrige Erwerbsquote zu einem niedrigeren 

   Jährliche Veränderung der Baugenehmigungen für Wohngebäude in der Eurozone (l.)  
   Jährliche Veränderung der ausstehenden Wohnungsbaukredite von MFI an Haushalte mit Laufzeit von mehr als 5 Jahren (r.)
   Zinsspread zwischen Wohnungsbaukrediten mit Laufzeit von 5 bis 10 Jahren und maximal einem Jahr in Basispunkten (r.)
   Zinsen für Wohnungsbaukredite an Haushalte mit Laufzeit unter 1 Jahr in % (l.)  
   Zinsen für Wohnungsbaukredite an Haushalte mit Laufzeit von 5 bis 10 Jahren in % (l.)

Nachfrage, Bauaktivitäten und Kreditvergabe in der Euro-Zone
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Baugenehmigungen

verfügbaren Einkommen, wodurch eine nachhaltige 
Wertschöpfung zur Finanzierung der Renten und Ge
sundheitsversorgung langfristig beeinträchtigt wird. 

Nachfrage, Bautätigkeit und Kreditvergabe: Der 
Markt erholt sich stetig: Auf lange Sicht gesehen 
hängt die Bautätigkeit auf Wohnimmobilienmärkten vom 
Wirtschaftswachstum und der demografischen Nach
frage ab, wohingegen kurzfristig gesehen die Verfügbar
keit von Krediten und die Finanzierungsbedingungen, 
z. B. Zinsen, ausschlaggebend sind. Demzufolge  stehen 
über einen längeren Zeitraum gesehen die jährlichen 
Veränderungen sowohl bei der Neubautätigkeit als auch 
bei den für den Hauskauf verfügbaren Krediten in enger 
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Hauspreisindizes in Europa
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Beziehung zueinander und weisen ein zyklisches Mus
ter auf. Neubautätigkeiten hängen zudem stark von 
Veränderungen der Kreditvergabebedingungen ab und 
reagieren deshalb sensibel auf Zinssatzschwankungen. 
Ein Anstieg des Kreditzinses hemmt die Kreditvergabe 
und führt folglich zu einem Rückgang der Neubautätig
keiten. In der gesamten EuroZone kurbelte der Rück
gang der kurz und langfristigen Kreditzinsen zwischen 
2001 und 2005 den Immobilienmarkt an, was einen An
stieg der Kredite und eine gestiegene Verschuldung der 
privaten Haushalte nach sich zog. Dies führte zu einem 
rasanten Anstieg der Baugenehmigungen und schließ
lich zu einem Bauboom. Für die gesamte EuroZone 
ergab sich so ein jährlicher Anstieg der Baugenehmi
gungen von rund 10 % über drei Jahre hinweg. In 2007 
jedoch führten die gestiegene Unsicherheit und die ein
zelnen zu beobachtenden BankRuns in ganz Europa 
zu einem knapperen Kreditangebot für private Haus
halte, was die Bautätigkeiten auf dem Wohnbaumarkt 
zum Erliegen brachte. Der Abschwung auf dem Wohn
baumarkt in der gesamten EuroZone dauerte fast vier 
Jahre bis 2011 und ist seitdem trotz einer niedrigen 
Zinslage und Anzeichen einer konjunkturellen Erho
lung von einer extrem niedrigen Kreditvergabe geprägt. 

Die Immobilienpreise haben sich in Europa seit 2007 
unterschiedlich entwickelt. In Österreich und Norwe
gen stiegen sie im ersten Quartal 2014 deutlich um 
fast 5 %, was gegenüber 2007 einen Anstieg von jeweils 
40 bzw. 35 % bedeutet. In Großbritannien und Deutsch
land waren die Preisbewegungen verhältnismäßig mo
derat, ebenso in Schweden und Belgien, wo die Preise 
nur langsam anzogen. Der Immobilienindex in der Eu
roZone hat sich seit 2007 zwar im Großen und  Ganzen 
stabil entwickelt, in Spanien und Irland wird jedoch 
deutlich, wie schwierig die Lage derzeit ist. Der starke 
Rückgang der Immobilienpreise um etwa 50 % in Irland 
ist zwar drastisch, wenn man jedoch die Entwicklung 
der letzten zwölf Monate betrachtet, scheint es so, als 
ob die Talsohle durchschritten ist. Die Lage in  Spanien 
verhält sich anders. Die Preise sind im Gegensatz zu 
 Irland zwar weniger stark gefallen, jedoch setzte sich 
der Rückgang auch in den letzten zwölf Monaten fort. 
Obwohl es schwierig ist, das Ende des Abschwungs 
vorherzu sagen, so geht man doch davon aus, dass sich 
aufgrund der aktuellen makroökonomischen Indikato
ren, die auf eine sinkende Arbeitslosigkeit und eine stei
gende Binnennachfrage hindeuten, die Lage auf dem 
spanischen Wohnungsmarkt mittelfristig erholen wird.

 EuroZone    FI    BE    FR    NO    SE 
   DE    AT    PT    DK    ES    UK    IE
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Wohnform, Regulierung, Preisentwicklung  
und institutionelle Investitionsaktivitäten:  
Was wir über den europäischen Immobilienmarkt 
für Mehrfamilienhäuser wissen

Eigentumsquoten in Europa entwickeln sich rück-
läufig! Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis 
zum Ausbruch der Finanzkrise 2007 verzeichneten 
die meisten europäischen Länder eine stetig anstei
gende Eigen tumsquote. In manchen Ländern konn
ten sich die Eigentumsquoten in diesem Zeitraum mehr 
als  verdoppeln, was dazu führte, dass in fast allen eu
ropäischen Ländern das Eigenheim zur vorherrschen
den Wohnform wurde. Die Folge war, dass private 
Haus halte auf der Suche nach Wohnraum keine ande
re Wahl hatten, als zu kaufen, da ein funktionierender 
Mietmarkt für private Nachfrager in diesem Zeitraum 
in vielen dieser Länder nicht mehr existierte. Institu
tionelle Investoren zogen sich angesichts dieser Ent
wicklung aus den meisten dieser Märkte zurück. Die 
fortschreitende Auflösung der Mietmärkte für priva
te Nachfrager in der EU wurde hauptsächlich durch 
marktbedingte und politische Fördermaßnahmen, die 
den Immobilien besitz als bevorzugte Option des Woh
nens unterstützten, getrieben. Gezielte Förderprogram
me zum Immobilienkauf steigerten die Nachfrage nach 
Eigenheimen noch zusätzlich, was zu einem umfassen
den, rasanten Anstieg der Immobilienpreise führte. 
Diese Entwicklung erfasste fast alle europäischen Län
der, eine Ausnahme davon ist jedoch Deutschland.

Seit Beginn der Finanzkrise 2007 scheint jedoch ein 
Wandel stattzufinden, der am besten in Süd und 
Mitteleuropa zu beobachten ist. In Anbetracht der 
Tatsache, dass die Immobilienmärkte in einigen Krisen
ländern ein Grund für die wirtschaftliche Schieflage 
waren, hat sich sowohl die Haltung vieler Menschen 
als auch die politische Einschätzung des Immobilien
besitzes verändert, wie sich in Irland, Spanien, den 

Eigentumsquoten in Europa
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Niederlanden und Großbritannien zeigt. Das Eigen
heim gilt nicht mehr als die bevorzugte Wohnform, be
sonders von politischer Seite, da die Finanzkrise die 
wirtschaftlichen Folgen einer hohen Eigentumsquo
te in Verbindung mit einer hohen Hypothekenlast zum 
Vorschein brachte, was auch zu makroökonomischen 
 Risiken und Anfälligkeiten im Bankensektor führte.

Deshalb stehen momentan direkte und indirekte Sub
ventionen für eigengenutzte Wohnimmobilien auf dem 
Prüfstand. Zudem wird der rechtliche Rahmen für die 
Vergabe von Hypothekenkrediten überarbeitet. Gleich
zeitig zielen politische Initiativen, u. a. in den Nieder
landen, Spanien und Großbritannien, darauf ab, mehr 
institutionelles Kapital in den privaten Mietmarkt zu 
leiten, um dem Wohnungsnotstand, der in fast sämtli
chen europäischen Ballungsräumen vorherrscht, ent
gegenzutreten. Außerdem vergibt der Bankensektor 
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aufgrund geänderter Regulierungsvorgaben und Eigen
kapitalvorgaben nicht mehr so bereitwillig Immobilien
kredite an junge oder einkommensschwache Haushalte. 
In ihrer Gesamtheit führen diese Aspekte dazu, dass 
heute das Mieten einer Immobilie in Ländern, die tradi
tionell eine hohe Eigentumsquote aufweisen, für 
 einen bestimmten Lebensabschnitt akzeptiert wird.

Mietmarktregulierung: Die große Unbekannte für 
international agierende (Miet-) Wohnungsinvestoren? 
Wenn man diese Entwicklungen auf den europäischen 
Eigentumsmärkten hinsichtlich institutioneller Invest
mentstrategien für Mehrfamilienhäuser beurteilen 
möchte, kommt man nicht umhin, die unterschiedlichen 
Regulierungsvorgaben auf den verschiedenen euro
päischen Mietmärkten genauer zu betrachten. Regu
lierungsmaßnahmen  werden normalerweise aus zwei 
Gründen ergriffen: zum einen zur Wahrung der sozialen 
Stabilität bzw. Gerechtigkeit durch ein ausreichendes 
Angebot an erschwinglichen Immobilien zur Förderung 
städtischer Integration und stabiler Lebensbedingun
gen für alle Haushalte und zum anderen zur Vermeidung 
 einer Marktsegmentierung und zur Gewährleistung der 
Durchsetzbarkeit von Verträgen. Mietmarktregulierung 
gab es in der Vergangenheit in erster Linie in Zeiten 
von Mietnotständen oder sozialen Unruhen, die durch 
Wohnungsnotstände während der Weltkriege noch ver
schärft wurden. Da viele der oben genannten Gründe in 
einigen europäischen Ballungsräumen immer noch ak
tuell sind oder an Brisanz gewinnen, bleibt Mietmarkt
regulierung ein wichtiges politisches Thema, wie die 
Diskussionen in Deutschland, Spanien, Schweden und 
Großbritannien verdeutlichen. Jedoch sind die  Ansätze, 
die von den verschiedenen Regierungen zur Lösung des 
Wohnungsnotstands in Ballungsräumen verfolgt wer
den, sehr unterschiedlich. Dies ist auf die unterschied
lichen Erfahrungen, welche die jeweiligen Länder in 
der Vergangenheit gemacht haben, zurückzuführen.

Die Regulierungsmaßnahmen auf dem  privaten Miet
markt lassen sich in zwei  Hauptgruppen  aufteilen: 
Maßnahmen zur Regulierung der  Mietpreise /

Entwicklung der Eigentumsquoten in Europa

   Durchschnitt Europas    Nordeuropa  
   Zentraleuropa    Südeuropa
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Miet  preisbindung und Maßnahmen zur Regulierung 
des Verhältnisses zwischen Mieter und Vermieter. Für 
 beide Gruppen lassen sich Indizes erstellen, die  einen 
Ländervergleich ermöglichen. Die erste Gruppe be
steht aus Prinzipien und Verfahrensweisen zur Kont
rolle des Mietpreisniveaus, der Mietpreissteigerungen 
und der zulässigen Umlegbarkeit von Kosten auf die 
Mieten. Demzufolge sind Informationen erforderlich, 
die Auskunft darüber geben, ob Mietpreise frei zwi
schen Vermieter und Mieter ausgehandelt werden kön
nen, und außerdem Daten zu Mietpreisbindungen und 
den Kriterien hinsichtlich der Festsetzung des Mietprei
ses. Zudem muss festgestellt werden, ob Mietpreis
steigerungen frei ausgehandelt werden können, ob 
Mietpreissteigerungen regelmäßig an einen Kosten/
Preisindex festgemacht werden oder ob Mietpreis
steigerungen nur beschränkt möglich sind wie z. B. 
durch Verhandlungen zwischen Vermieter und Mie
terverbänden. Zu guter Letzt müssen auch Informa
tionen dahingehend eingeholt werden, in welchem 
Ausmaß Kostenübertragungen möglich sind, d. h., wel
che Arten von Kosten umgelegt werden können. Die 
zweite Gruppe umfasst Aspekte wie etwa die Rechts
lage bei Räumungsklagen, den Umfang des Mieter
schutzes und die Vorgaben zur Kautionshinterlegung. 
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Beim Blick auf die Regulierungslage der privaten eu
ropäischen Mietmärkte zur Zeit des Ausbruchs der 
 Finanzkrise ist eine große Diskrepanz hinsichtlich der 
beiden Regulierungsaspekte festzustellen. Bei Betrach
tung der europäischen  Durchschnittswerte scheint 
die Mietpreisregulierung in Europa weniger strikt 
zu sein als die Regulierung der Beziehung zwischen 
 Vermieter und Mieter (2,12 vs. 2,78), wobei beide In
dizes einen Korrelationskoeffizienten von rund 40 % 

aufweisen. Noch interessanter für institutio nelle An
leger sind die in einigen europäischen Ländern ange
kündigten bzw. bereits umgesetzten rechtlichen 
Änderungen. Im Allgemeinen zielen diese Änderun
gen, u. a. in Schweden, Spanien und den Niederlan
den, auf einen niedrigeren Regulierungsgrad ab. Eine 
Ausnahme stellen die regulatorischen  Entwicklungen 
in Deutschland dar. Die sogenannte  Mietpreisbremse 
führt zu erhöhter Mietpreisregulierung. 

Regulierung: Freund oder Feind der Investoren? 
Welche Folgen haben diese unterschiedlichen Miet
regulierungsvorgaben auf die Renditeentwicklung? 
Auf den europäischen Märkten, wo portfoliobasier
te PerformanceIndizes institutioneller Immobilien
portfolios verfügbar sind, ist eine minimal negative 
Auswirkung der Regulierungsmaßnahmen auf die 
NettoCashflowRendite erkennbar. Eine entspre
chende Analyse des Total Returns zeigt ein leicht an
deres Bild. Über die letzten fünf Jahre betrachtet 
wird eine negative Beziehung zwischen dem Regu
lierungsumfang und dem Total Return ersichtlich. Da 
in diesem Fünfjahreszeitraum die Korrektur der eu
ropäischen Immobilienmärkte nach dem Beginn der 
Finanzkrise enthalten ist, wurde der Analysezeit
raum auf zehn Jahre erweitert. Und auch hier zeigt 

Grad der Mietregulierung in Europa 
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Mietregulierung und Anlageentwicklung von Mehrfamilienhäusern in Europa
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sich, wie dies auch bei der NettoCashflowRendite 
der Fall ist, nur eine geringe negative Beziehung. 

Im Allgemeinen deuten diese Ergebnisse darauf hin, 
dass die Folgen von Mietmarktregulierungen auf den 
Anlageerfolg nicht überbewertet werden dürfen. 
 Einerseits wirken sich die Regulierungsmaßnahmen 
auf die Verwaltungskosten für Mehrfamilienportfo
lios aus, doch andererseits beeinflussen sie die Auf
teilung des Immobilienbestands zu Gunsten von 
Eigentumswohnungen. Dadurch entsteht eine gewis
se Knappheit an Mietobjekten, was dem Vermieter 
mehr Spielraum für Mieterhöhungen gibt, wodurch 
die höheren Verwaltungskosten aufgefangen werden 
können. Der entscheidende Faktor für die Ertrags
entwicklung ist deshalb, wie effektiv Investoren mit 
den nationalen Regulierungsvorgaben umgehen. 
Insgesamt deuten diese Entwicklungen darauf hin, dass 
aktuell eine günstige Gelegenheit für die Wiederkehr 
eines substantiellen privaten Mietwohnungsmarkts in 
vielen europäischen Ländern, unterstützt durch das 
 Kapital von institutionellen Investoren, besteht. Für In
vestoren bieten diese Entwicklungen erstmals die Chan
ce, eine wirklich europaweite Wohnimmobilienstrategie 

Mietpreisentwicklung pro Quadratmeter im privaten Mietsektor in ausgewählten europäischen Ländern
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zu entwerfen und umzusetzen. Und zum ersten 
Mal seit Jahrzehnten gehören nun auch Länder wie 
 Spanien, Irland und Großbritannien, die üblicher
weise eine hohe Eigentumsquote aufweisen, dazu. 

Mieten: Nicht mehr die große Unbekannte auf den 
europäischen Wohnimmobilienmärkten, aber im-
mer noch nicht ganz transparent! Beim Blick auf 
die verschiedenen europäischen Mietmärkte fällt auf, 
dass sich institutionelle Investoren nicht nur mit grund
legend unterschiedlichen Regulierungsvorgaben kon
frontiert sehen. Ein weiteres großes Problem ist, 
dass man nur schwer Zugang zu Vergleichsdaten hin
sichtlich der Mietpreise bekommt. Die aktuelle Lage 
auf einem Markt oder in einer Stadt kann zwar mit
tels Onlineportalen, auf denen Angaben zu marktübli
chen Preisen gemacht werden, ausreichend analysiert 
werden. Jedoch sind Zeitreihendaten, die weiter als 
fünf oder zehn Jahre zurückgehen und zur Analy
se zyklischer Entwicklungen sowie zur Identifikation 
nationaler und internationaler Marktkorrelationen he
rangezogen werden können, nur schwer zu finden. 
Auf Grundlage von Quartals bzw. Jahreserhebungen 
hinsichtlich der Mietpreise auf Stadtebene können 
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Mietregulierung und Mietsteigerung in Europa

Mietwachstum und Mietregulierung (ohne ES, NL) Mietwachstumsvolatilität und Mietregulierung

Zeitreihen mit ungewichteten Jahresdurchschnittswer
ten für eine Reihe europäischer Länder erstellt  werden. 
Daten aus Irland und Großbritannien wurden in der 
Analyse nicht berücksichtigt, da die Mietpreise in die
sen Ländern für ein Mietobjekt pro Woche oder Monat 
angegeben werden, was in Anbetracht der Tatsache, 
dass im Allgemeinen keine Angaben zur Wohnungsgrö
ße gemacht werden, eine quadratmeterbasierte Um
rechnung unmöglich macht. Da diese Zeitreihen auf 
den Daten der größten Städte eines Landes beruhen, 
lassen sich die Auswirkungen der fortschreitenden Ur
banisierung deutlich an dem Aufwärtstrend sämtlicher 
Zeitreihen, mit Ausnahme von Spanien und den Nieder
landen, ablesen. Während die Entwicklung in Spanien 
auf die Folgen der aktuellen Wirtschaftskrise zurück
zuführen ist und dass hier der nationale private Miet
markt für Wohnimmobilien gerade erst entsteht, kann 
in den Niederlanden die in den letzten Jahren ver
zeichnete Seitwärtsbewegung bei den Mieten auf die 
schwierige wirtschaftliche Lage zurückgeführt werden 
sowie auf den Umstand, dass hier ein stark regulier
ter sozialer Wohnungsmarkt existiert. Deshalb ist der 
private Mietmarkt für die meisten Haushalte auf Woh
nungssuche vergleichsweise unattraktiv. Der priva
te Mietsektor ist erst in den letzten Jahren durch die 
institutionellen Veränderungen dynamischer gewor
den. In beiden Fällen kann deshalb davon ausgegan
gen werden, dass, einhergehend mit der Verbesserung 

der Wirtschaftslage, die fortschreitende Urbanisie
rung in diesen Ländern zukünftig eine zentrale An
triebsfeder für die Mietpreise sein wird, wobei der 
Wendepunkt im Jahr 2014 oder 2015 zu erwarten ist. 

Zurückkommend auf die Auswirkungen der Regulie
rungsmaßnahmen ergibt sich ein interessantes Bild. 
Wie bereits angedeutet, führt eine strengere Miet
preisregulierung im Allgemeinen zu einem geringeren 
Mietpreiswachstum. Dennoch steigen die Durch
schnittsmieten mit einer Wachstumsrate von 2,6 bis 
3,6 % immer noch wesentlich stärker als die Inflati
on, die in den jeweiligen Ländern zwischen 1 und 1,5 % 
liegt. Für Investoren gilt dies als Zeichen dafür, dass 
die Mietpreisbindung alleine kein Hindernis darstellt, 
eine Mietpreissteigerung zu erzielen, die über der In
flationsrate liegt, wie man dies vielleicht zunächst ver
muten würde. Gleichzeitig, und das ist der springende 
Punkt (wie man auf der rechten Seite der Grafik able
sen kann), führt eine strengere Mietpreisregulierung zu 
einer höheren Volatilität des Mietpreiswachstums. Für 
Investoren kann dies hinsichtlich der unterschiedlichen 
Mietmarktregulierungen als eine Chance interpretiert 
werden, da mit steigender Volatilität in der Regel Chan
cen entstehen. Im Mehrfamilienhaussektor gelten diese 
allgemeinen Beziehungen jedoch nur, wenn der institu
tionelle Investor genau die regionalen bzw. nationalen 
rechtlichen Vorgaben kennt, da er sich im rechtlichen 

Mietregulierungsindex gesamt Mietregulierungsindex gesamt

M
ie

tw
ac

hs
tu

m
 1

0 
Ja

hr
e 

p.
 a

.

M
ie

tw
ac

hs
tu

m
sv

ol
at

ili
tä

t

0 1 2 3 4 5

2,0 %

2,4 %

2,8 %

3,2 %

3,6 %

FI

FR

DK

DE

AT

SE

SE

DE

ES

NL

DK

AT

FRFI

0 1 2 3 4 5

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %



©  PATRIZIA research

Seite 26
EUROPÄISCHE WOHNUNGSMÄRKTE 
2014 ⁄ 2015

Rahmen vorsichtig bewegen muss, um sein Investment 
nicht zu gefährden. Und wieder bestätigt diese Analyse, 
dass die Regulierung des Wohnimmobilienmarkts kein 
Hindernis für ein erfolgreiches institutionelles Invest
ment im Mietwohnungsmarkt eines Landes sein muss. 

Welche Auswirkung hat dies auf Investitionsentschei
dungen und Investitionsaktivitäten institutioneller In
vestoren in Europa? Seit Beginn der Finanzkrise hat 
sich die Risikotoleranz institutioneller Investoren erheb
lich verändert. Investitionen mit sicherem und stabilem 
Ertrag werden zyklischen, wertentwicklungsgetriebe
nen Investitionen vorgezogen. Die hohe Granularität 
der Mieterbasis in Verbindung mit der Tatsache, dass 
Wohnen ein Grundbedürfnis darstellt, führt durch die 
Begrenzung von Leerstandsrisiken zu gefühlter und 
realer CashflowStabilität bei Wohninvestments und 
hoher mittelfristiger Planungssicherheit, was für Inves
titionen in Mehrfamilienhäuser spricht. Zudem sorgt 
das anhaltende Niedrigzinsumfeld dafür, dass Investi
tionen in Anlagen, die eine niedrigere Rendite abwer
fen, wie etwa Wohnimmobilien, attraktiver werden. 
Viele institutionelle Investoren antworten auf die Fra
ge nach ihren Investitionsabsichten, dass in der aktu
ellen Wirtschaftslage Mehrfamilienhäuser eine der 
besten Immobilieninvestitionen, wenn nicht gar die bes
te in Europa sind und auch weiterhin bleiben werden. 

Investitionen in Mehrfamilienhäuser  werden 
wirklich europäisch: Folgerichtig haben sich die 
grenzüberschreitenden Investitionen institutionel
ler  Investoren in Wohnimmobilien in den letzten zwölf 
bis 18 Monaten deutlich erhöht. Sie liegen aber immer 
noch weit unter dem Niveau des Gewerbeimmobilien
markts. Der Fokus liegt nicht nur auf dem deutschen 
Mietmarkt. Institutionelle Investoren analysieren und 
sondieren auch die Märkte für Mehrfamilienhäuser in 
Dänemark, den Niederlanden, Großbritannien und Ir
land. Dennoch ist Deutschland mit seiner föderalen 
Struktur, der hohen Transparenz und einem hoch li
quiden Wohnimmobilienmarkt weiterhin der dominan
teste und internationalste Wohnimmobilienmarkt in 

Europa, gefolgt von Großbritannien und Schweden. 
In den beiden zuletzt genannten Ländern unterschei
det sich die Struktur der Investitionen grundlegend von 
der in Deutschland. In Großbritannien liegt der Fokus 
auf Studentenwohnheimen, da der für institutionelle In
vestoren geeignete Mehrfamilienhausbestand immer 
noch sehr beschränkt ist; dabei ist der Anteil internati
onaler Investoren durchaus hoch. In Schweden hinge
gen finden sich fast ausschließlich heimische Anleger. 
Wenig überraschend ist, dass es eine leicht  positive 
Korrelation zwischen dem Grad der Mietmarktregu
lierung und der Investitionstätigkeit gibt. Dies ist dar
auf zurückzuführen, dass Mietregulierungsmaßnahmen 
nur sinnvoll sind, wenn ein (substantieller) Mietmarkt 
existiert, auf dem Mieter geschützt werden  müssen. 
Dies führt aber gleichzeitig zu einem  Produktangebot 
für institutionelle Investoren. Diese Beziehung wird 
sogar noch deutlicher, wenn in den verschiedenen 
europäischen Ländern die Transaktionen für Studen
tenwohnheime vom gesamten Wohnimmobilieninvesti
tionsvolumen abgezogen werden. 

Beim Blick auf die Performance des Wohnimmobilien
sektors in Europa weisen die meisten  europäischen 
Länder die oben erwähnte Ertragsstabilität auf. Die 
Auswirkungen der fortschreitenden Urbanisierung, 
das veränderte finanzielle Umfeld hinsichtlich Wohn
immobilien für Eigennutzer und die Tatsache, dass 
Wohnimmobilien zur Miete zurück in den  Anlagefokus 
institutioneller Investoren rücken, wirken sich auf 
den meisten Märkten, für die Daten vorliegen, posi
tiv auf die Wertänderungsrendite und NettoCash
flowRendite aus. Der Total Return, der sich aus 
der Summe der Wertänderungsrendite und Netto
CashflowRendite ergibt, liegt demzufolge auf oder 
über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Aus
nahmen hiervon sind die Niederlande, wo gerade 
grundlegende institutionelle und strukturelle Verän
derungen erfolgen, sowie Frankreich und Dänemark, 
zwei Länder, in denen sich die Wertänderungsren
dite im Vergleich zu den zweistelligen Wachstums
zahlen vor der Krise extrem verlangsamt hat.
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Transaktionsvolumen von Wohnimmobilien in Europa und Mietmarktregulierung

Transaktionsvolumen von Wohnimmobilien Anteil europäischer Wohnimmobilientransaktionen 2013 
in Europa 2013 (Mio. €) und Grad der Mietmarktregulierung

Entwicklung von Wohnimmobilieninvestments im europäischen Vergleich (Landeswährung)

   NettoCashflowRendite    Wertänderungsrendite    Total Return
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Quantifizierung des Nachfragedrucks  
auf dem deutschen Wohnimmobilienmarkt

Institutionelle Investoren haben in den vergangenen 
zwei Jahren anhaltend hohes Interesse an deutschen 
Wohnimmobilien gezeigt. Es gibt zwei Gründe für die-
se Beliebtheit: Einerseits ist die Bevölkerung auf eine 
große Anzahl von Ballungszentren verteilt, was ei-
nen angemessenen Diversifikationsgrad gewährleistet. 
Andererseits sind die grundlegenden Einflussfakto-
ren auf die Entwicklung von Wohnimmobilien, insbe-
sondere die Binnennachfrage und die Konjunktur, in 
Deutschland stark. Jedoch hat der starke Urbanisie-
rungstrend der letzten fünf Jahre die Neubautätig-
keit deutlich überstiegen, sodass die Mieten in allen 
deutschen Großstädten enorm unter Druck gerieten. 

Marktdruck: Vermarktungsdauer von Internet-Angeboten in Wochen 

(Angebotsdaten von Q3 2013 – Q2 2014) Diagramm zeigt die Dichtefunktion der Vermarktungsdauer in Wochen,  
nach Städten getrennt. N = 191.900 Wohnungen

   Berlin    Düsseldorf    Frankfurt a. M.    Hamburg 
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Auch wenn es schwierig ist, den Preisdruck auf Mie
ten zu quantifizieren, so lässt sich doch das aktuelle 
Niveau daran messen, wie lange ein Wohnungsange
bot am Markt ist. In München, Stuttgart, Hamburg 
und Hannover lag zwischen Juli 2013 und Juni 2014 
der durchschnittliche Zeitraum eines Wohnungsange
botes zwischen 2,3 und 2,7 Wochen. In Leipzig wa
ren es bis zu 14 Wochen, was fast 40 % länger ist als 
in Düsseldorf und Dortmund, wo die entsprechenden 
Zeiträume zwischen 4,9 und 4,6 Wochen lagen. Die
se Diskrepanz zeigt, dass sich die Nachfrage nach 
Wohnobjekten und der entsprechende Preisdruck auf 
den wichtigsten Wohnimmobilienmärkten deutlich 
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Demografische Struktur und der Effekt auf Mieten

NUTS3Regionen 

unterscheiden. Diese gewonnenen Ergebnisse ermög
lichen zudem eine effizientere Steuerung von Mietan
passungen und Leerstandsrisiken in großen Portfolien. 
Denn mit Informationen darüber, dass die Unterzeich
nung eines neuen Vertrags in Leipzig fast sechsmal so 
lange dauert wie in München bzw. in Hamburg zwei
mal so lange wie in Stuttgart, können Asset Manager 
das langfristige CashflowPotenzial besser steuern bzw. 
Ausstiegsstrategien (neu) bewerten oder anpassen. 

Der bereits erwähnte starke Anstieg des Preisdrucks 
hängt – abgesehen von den Engpässen im Neubaube
reich – auch mit der demografischen Struktur in den 

Durchschnittliche Angebotsmiete in €/m²/M.
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deutschen Ballungszentren zusammen. Die durchschnitt
liche Angebotsmiete innerhalb der deutschen NUTS
3Regionen lag zwischen Juli 2013 und Juni 2014 bei 
6,4 €/m² mit einer Standardabweichung von 1,3 €/m². 
Viel bedeutender ist jedoch die Beobachtung, dass 
es große regionale Unterschiede in den Angebotsmie
ten gibt, zwischen 4,5 €/m² und 14,5 €/m². Bei nähe
rer Betrachtung der Zusammensetzung der Nachfrage 
auf Basis der Altersabhängigkeitsquotienten zeigt sich 
eine deutlich negative Beziehung zu den Angebotsmie
ten. Demzufolge gilt, je höher der Anteil der Erwerbstä
tigen im Verhältnis zu den NichtErwerbstätigen, desto 
höher die Bereitschaft eines Haushalts höhere Mieten zu 
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bezahlen. Diese Beziehung gilt sowohl für die aktuellen 
Mietpreise als auch für deren künftige Entwicklung. Bei
spielsweise sind die höchsten durchschnittlichen Ange
botsmieten in Deutschland in München und Frankfurt 
mit jeweils 14,4 €/m² und 12,0 €/m² zu finden, wobei in 
diesen Städten gleichzeitig sehr niedrige Abhängigkeits
quotienten von jeweils 44 % und 43 % zu finden sind. 

Es besteht eine hohe Diskrepanz hinsichtlich des Miet
preisniveaus innerhalb der sieben größten Wohnim
mobilienmärkte in Deutschland. Die Mieten innerhalb 
einer Stadt unterscheiden sich im Allgemeinen nach 
Teilmärkten und reagieren direkt auf die Nachfrage 

Abhängigkeitsquotienten und Mietunterschiede in Deutschland

Abhängigkeitsquotient in %, NUTS3Regionen Mieten in €/m², NUTS3Regionen

   < 49    49 – 51    51 – 52  
   52 – 54    54 – 56    < 56

   < 5    5 – 5,3    5,3 – 5,6    5,6 – 6 
   6 – 6,5    6,5 – 7    7 – 8    > 8

privater Haushalte nach Wohnimmobilien.  Zusätzlich 
zu den geografischen und sozioökonomischen Fakto
ren hängen die Mietpreise von der Gebäudequali
tät ab, u. a. Baujahr und Größe, sowie von  Merkmalen 
wie etwa Einbauküche, Balkon usw. Die Zerlegung 
der Mieten in die oben genannten Faktoren wird als 
hedo nisches Preismodell bezeichnet und zielt im 
Rahmen einer Regressionsanalyse auf die Schät
zung einer marginalen Mietpreisfunktion in einem be
stimmten Markt oder einer bestimmten Stadt ab. 

Unter Berücksichtigung sämtlicher sonstiger Fakto
ren ist der Einfluss der Größe des Objekts auf die 
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Durchschnittliche Angebotsmieten und der Größeneffekt – Top-7-Märkte in Deutschland 

(Angebotsdaten von Q3 2013 – Q2 2014) Schätzung der mittleren Angebotsmieten via semiparametrische 
 hedonische Regressionsanalyse für Wohnungen mit Baujahr 2010, mit Küche und Balkon. N = 94.922 Wohnungen
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Durchschnittliche Angebotsmieten und der Alterseffekt – Top-7-Märkte in Deutschland

(Angebotsdaten von Q3 2013 – Q2 2014) Schätzung der mittleren Angebotsmieten via semiparametrische  hedonische 
Regressions analyse für Wohnungen mit einer Fläche von 70 m², mit Küche und Balkon. N = 94.922 Wohnungen
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durchschnittliche Angebotsmiete in allen deutschen 
Wohnimmobilienmärkten mehr oder weniger U förmig. 
Der Mietanstieg für jeden zusätzlichen Quadratmeter 
unterscheidet sich jedoch stark zwischen den Städ
ten. In den sieben untersuchten Städten stieg der Miet
preis pro Quadratmeter für ein 2010 fertiggestelltes 
Wohn objekt mit Balkon und Einbauküche und einer Grö
ße von 150 m² um durchschnittlich 10 %, verglichen mit 
 einem Referenz objekt mit einer Größe von 80 m². Noch 
interessanter verhält sich der Mietpreis pro Quadrat
meter eines kleineren Wohnobjekts in Bezug auf das 
Referenzobjekt. In diesem Fall weisen Mietobjekte in 
Hamburg und München mit einer Größe von 55 m² bis 
80 m² einen niedrigeren Mietpreis pro m² auf, wohin
gegen Objekte derselben Größe in den restlichen unter
suchten Städten einen höheren Mietpreis im Vergleich 
zum Referenzobjekt erzielen. Hohe Mietaufschläge 
von bis zu 30 % im Vergleich zum Referenzobjekt sind 
in sehr kleinen Wohnobjekten in Frankfurt, München, 
Hamburg und Stuttgart zu verzeichnen. Diese Beobach
tung deutet darauf hin, dass es eine Gruppe von aktiven 
Mietern gibt, die bereit ist, einen Aufschlag für  solche 
kleinen Objekte zu bezahlen, u. a. Singles, Pendler und 
vermutlich Erwerbstätige, die oft unterwegs sind. 

Wenn man die gleiche Analysemethode hinsicht
lich des Baualters mit einem Referenzobjekt aus dem 
Jahr 1965 anwendet, zeigt sich hinsichtlich des Bau
jahrs ein ähnlicher Uförmiger Verlauf bei der Ange
botsmiete. Die durchschnittliche Angebotsmiete für 
Wohnobjekte in Berlin, die zwischen 1965 und 1985 
fertiggestellt wurden, ist im Vergleich zum Referenz
jahr niedriger. Für Wohnobjekte, die 1985 oder danach 
fertiggestellt wurden, ist jedoch, wie in den restlichen 
Städten, wieder eine steigende Tendenz der Mietprei
se zu erkennen. Wohnobjekte, die vor 1965 gebaut 
wurden, weisen in allen Städten höhere Mietpreise 
auf, insbesondere jedoch in Hamburg. Diese Beob
achtung erscheint plausibel, da das Baujahr eng mit 
der (Top)Lage der Immobilie in Verbindung steht.

Angaben zu Mietpreisaufschlägen und nachlässen 
in Abhängigkeit der Gebäudemerkmale dienen Asset 
 Managern als BenchmarkWerte für ihre Portfolien, 
um darauf basierend Strategien für Mietpreissteige
rungen zu entwickeln. Es ermöglicht ihnen auch, maß
geschneiderte Portfoliostrategien zu entwickeln, 
z. B. Timing des Marktausstiegs, basierend auf dem 
Steige rungspotenzial in einem ValueAddAnsatz.
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Es wird indirekter! Aufgrund der Tatsache, dass 
Wohnen ein menschliches Grundbedürfnis darstellt, 
spielen bei Wohnimmobilien bzw. Mehrfamilienhäu
sern politi sche Faktoren eine größere Rolle, als dies 
bei  Büro, Industrie oder Einzelhandelsimmobilien 
der Fall ist. Dies wird besonders deutlich, wenn man 
die bereits vorher beschriebenen Regulierungsmaß
nahmen in Betracht zieht. Viele Investoren bevorzu
gen deshalb einen indirekten Investitionsansatz bei 
Wohnimmobilien, weil damit eine geringere Sichtbar
keit verbunden ist. Das steigende Interesse an in
direkten Investitionen in Mehrfamilienhäuser lässt 
sich am starken Wachstum des Nettovermögenswer
tes des  INREV Residential Index seit 2009/2010 ab
lesen. Dabei darf man jedoch nicht vergessen, dass 
in diesem Index auch sektorenübergreifende Fonds, 
die nur teilweise in Wohnimmobilien investieren, ent
halten sind. Deshalb kann der Index nicht als rei
ner Wohnimmobi lienindex betrachtet werden. Bei 

NettoCashflowRenditen aus Wohnimmobilien von 
etwa 4 % p. a. ist es keine Überraschung, dass gemäß 
dem INREV Residential Index die durchschnittlich er
zielte Ausschüttungsrendite der Fonds in den letzten 
Jahren bei etwa 3 % p. a. gelegen hat, da die Verwal
tungskosten der Fonds berücksichtigt werden müssen. 
Da es sich bei den im Index enthaltenen Fonds vorran
gig um CoreFonds handelt und diese mehr als 90 % 
der Nettovermögenswerte des Index ausmachen, ist 
eine niedrige Ausschüttungsrendite die logische Fol
ge. Noch interessanter ist die Entwicklung des durch
schnittlichen Verschuldungsgrads. Vor der Finanzkrise 
stieg der durchschnittliche Verschuldungsgrad erheb
lich von knapp 25 % vor 2003 auf rund 45 % im Jahr 
2008. Bis Ende 2013 verringerte er sich wieder auf ca. 
20 %. Hier zeigt sich, wie sich das Bewusstsein insti
tutioneller Investoren hinsichtlich höherer Verschul
dung und damit einhergehenden höheren Risiken, z. B. 
in Form negativer Hebelwirkungen, verändert hat. 

INREV Residential Index

Ausschüttungsrendite, Verschuldungsgrad und Entwicklung des INREV Residential Index 
NettoSubstanzwert (Landeswährung)

   Total NAV (Mrd. €, l.)    Ausschüttungsrendite (r.) 
   Durchschnittlicher Verschuldungsgrad in % des GAV (r.)

   NettoCashflowRendite 
   Wertänderungsrendite    Total Return

-15 %

-10 %

-5 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

201120062001

0

5

10

15

20

25

30

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

201120062001



©  PATRIZIA research

Seite 34
EUROPÄISCHE WOHNUNGSMÄRKTE 
2014 ⁄ 2015

Dieses erhöhte Risiko, das auf dem erhöhten Ver
schuldungsgrad beruht, erklärt teilweise das negati
ve Kapitalwachstum, das im INREV Index nach dem 
Ausbruch der Finanzkrise in den Jahren 2008 und 
2009 zu beob achten war. Dennoch gilt, dass trotz 
der  negativen Wertänderungsrendite von knapp über 
10 % im Jahr 2008 der INREV Residential Index eine 
 höhere Stabi lität im Vergleich zu Gewerbeimmobilien 
aufweist.  Büro, Einzelhandels und Industrieimmobi
lienfonds verzeichneten in diesem Jahr einen durch
schnittlichen Wertrückgang in Höhe von bis zu 30 %. 

Zyklische Marktchancen in Europa, jedoch größ-
tenteils außerhalb der klassischen Märkte für 
Mehrfamilienobjekte: Die strategischen Auswirkun
gen dieser Wohnform und Regulierungsanalyse für in
stitutionelle Investoren sind nicht auf den ersten Blick 
offensichtlich. Zur Beantwortung der Frage, welche 

Märkte für Investoren Chancen bei Mehrfamilienob
jekten bieten, bedarf es einer näheren Untersuchung 
der Beziehung zwischen den Eigentumspreisen und der 
Wertänderungsrendite bei Mehrfamilienhäusern. Im Ge
gensatz zu Gewerbeimmobilien hängt die Wertentwick
lung von Mehrfamilienhäuserportfolios größtenteils von 
der Entwicklung der Eigentumspreise (über die Alter
nativnutzung) ab. Dies liegt daran, dass im Falle eines 
Verkaufs auf dem offenen Markt manche potentiellen 
Käufer planen, das Gebäude zu einem späteren Zeit
punkt evtl. aufzuteilen, anstatt es langfristig zu halten. 
Deshalb beziehen sie die tatsächliche und die prog
nostizierte Preisentwicklung von Eigentumswohnun
gen bei der Berechnung des Kaufpreises mit ein. Die 
Entwicklungen auf dem Wohneigentumsmarkt werden 
somit auf den institutionellen Markt übertragen. Insti
tutionelle Investoren müssen daher im Rahmen strate
gischer Investitionsentscheidungen die Entwicklungen 

IPD-Wertänderungsrendite vs. Preisentwicklung auf den Wohneigentumsmärkten

Dänemark Niederlande
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auf dem Eigentumsmarkt im Auge behalten. Die Tatsa
che, dass die Preise für Wohnimmobilien die Talsohle 
in Ländern wie den Niederlanden, Irland und Spanien 
durchschritten haben, in Verbindung mit den instituti
onellen Veränderungen, die gerade umgesetzt werden 
oder bereits umgesetzt wurden, lässt darauf schließen, 
dass in diesen Ländern zyklische Chancen für instituti
onelle Investoren im Mehrfamilienhaussektor bestehen, 
welche mit denen vergleichbar sind, die in den letzten 
zwei bis drei Jahren in Dänemark zu beobachten waren. 
In Großbritannien deutet die oben beschriebene Bezie
hung auf eine Investmentstrategie hin, in der die regi
onalen Städte gegenüber London bevorzugt werden. 
Zusätzlich zu diesen zyklusorientierten Empfehlungen 
ist festzuhalten, dass Deutschland weiterhin eine Reihe 
von Investmentchancen bietet. Dies ist einerseits auf 
die föderale Struktur des Landes zurückzuführen so
wie auf eine Vielzahl von nationalen und internationalen 
institutionellen Investoren, die regelmäßig ihre Port
folien umschichten, optimieren oder Verkäufe tätigen. 
Trotz all dieser zyklischen und institutionellen Markt
analysen ist für den langfristigen Investitionserfolg von 
entscheidender Bedeutung, inwiefern Investoren mit 
den nationalen Regulierungsvorgaben umgehen kön
nen und die zentralen Treiber eines Marktes verstehen. 
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Urbanisierung und die Bedeutung des 
technologischen Fortschritts in den Nordics

Die Nordics machten 2013 nur 4 % der europäischen 
Bevölkerung aus, als Gesamtregion nehmen sie je
doch 34 % der Landfläche Europas ein. Vor diesem 
Hintergrund spielen die wichtigsten Ballungszentren 
eine zentrale Rolle, da dort der Großteil der Produk
tion stattfindet und die meisten Einwohner leben. Die 
fortscheitende Urbanisierung, die man überall in Euro
pa beobachten kann, findet auch in den Nordics statt. 
Der Anteil der Menschen, die in Städten leben, ist in 
den letzten Jahrzehnten stetig gestiegen. Der Anstieg 
der Stadtbevölkerung unterscheidet sich jedoch stark 
von Land zu Land. Finnland und Norwegen verzeichne
ten innerhalb der letzten drei Jahrzehnte den stärksten 
Anstieg um jeweils zwölf und knapp zehn Prozentpunk
te. Auch wenn die skandinavischen Länder seit 1985 

Urbanisierung und Konzentration in den größten Städten            

Definitionen und Daten sind über Reuters der Weltbank entnommen. Stadtbevölkerung meint die Menschen, die gemäß 
der Definitionen der nationalen statistischen Ämter in städtischen Gebieten wohnen. Der Anteil der in der größten Stadt 
lebenden Bevölkerung bezieht sich jeweils auf die Gesamtbevölkerung der städtischen Gebiete eines Landes. 

eine positive Bevölkerungswachstumsrate verzeich
nen, war der Urbanisierungstrend der letzten beiden 
Jahrzehnte nicht hauptsächlich auf die größten Städ
te konzentriert. Während das Bevölkerungswachstum 
in Dänemark und Finnland das bekannte Muster auf
weist, bei dem die größten Städte der jeweiligen Län
der stetig wachsen, geht der Anteil der Bevölkerung, 
der in den größten Städten in Norwegen und Schwe
den lebt, zurück. Dies deutet darauf hin, dass die Men
schen in wichtige sekundäre Ballungszentren ziehen. 
Die Auswirkungen einer wachsenden Bevölkerung auf 
die Nachfrage nach Immobilien sind  eindeutig. Es ist 
jedoch gleichzeitig auch wichtig zu verstehen,  welche 
Folgen es hat, wenn sich die Bevölkerung auf mehre
re Ballungszentren verteilt. Diesbezüglich weisen die 
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Abhängigkeitsquotient im Zeitverlauf

Nordics einzigartige demografische  Merkmale auf, 
da die Bevölkerung innerhalb der  nächsten 14 Jahre 
um mehr als 10 %, größtenteils in den Hauptballungs
zentren, wachsen wird. Eine verstärkte Konzentrati
on in nur wenigen Ballungszentren führt  insbesondere 
zu einem rasanten Anstieg bei der Nachfrage nach 
Immobilien, wobei gleichzeitig die Attraktivität von 
tertiären Städten langfristig abnehmen wird.

Die Bevölkerungsentwicklung in den Nordics ist sowohl 
auf hohe Geburtenraten als auch auf hohe I mmigration 
von größtenteils hoch qualifizierten Arbeitskräften zu
rückzuführen. Während die hohe Geburtenrate langfris
tig zu einer gleichmäßigen Verteilung der Bevölkerung 
führen wird, wirkt sich die zunehmende  Immigration 

positiv auf die Wirtschaft und somit auf die Sozialleis
tungen aus. Eine übliche Methode zur Messung des 
Drucks, der auf den Erwerbstätigen lastet, ist der Al
tersabhängigkeitsquotient. Er misst die Anzahl jun
ger und alter Menschen in Relation zur Bevölkerung 
im Erwerbstätigenalter. Je höher der Altersabhängig
keitsquotient, desto höher ist der Druck auf die Er
werbstätigen. Die demografische Entwicklung in den 
Nordics verhält sich seit einem Jahrzehnt zwar positiv, 
jedoch ist auch ein steigender Abhängigkeitsquotient 
zu beobachten. Insbesondere in Finnland und Däne
mark hat sich der Anteil junger und alter Menschen in 
Relation zur Bevölkerung im Erwerbstätigenalter deut
lich erhöht, aktuell sind fast 55 junge und alte Men
schen von 100 Erwerbstätigen abhängig. Im Gegensatz 

   SE    DK    FI    NO

45 %

47 %

49 %

51 %

53 %

55 %

57 %

59 %

61 %

20102000199019801970



©  PATRIZIA research

Seite 38
EUROPÄISCHE WOHNUNGSMÄRKTE 
2014 ⁄ 2015

dazu liegt der Abhängigkeitsquotient in Schweden bei 
48, der niedrigste Wert in den Nordics. Im Allgemeinen 
 haben hohe Altersabhängigkeitsquotienten Auswirkun
gen auf den Immobilienmarkt. Hinsichtlich der zuneh
menden Urbanisierung in den skandinavischen Ländern 
stellen vor allem hohe Altersabhängigkeitsquoten in ter
tiären Ballungszentren mit einem negativen Bevölke
rungswachstum eine langfristige Herausforderung dar.

Beim Blick auf die künftige demografische Entwick
lung und insbesondere auf die Entwicklung der Alters
abhängigkeitsquotienten werden die Nordics, trotz 
eines Anstiegs in Finnland und Dänemark in den letz
ten Jahren, sicherlich eine der europäischen Regio
nen mit der stabilsten Entwicklung sein. Wie bereits 
dargestellt, ist die zunehmende Bevölkerungskonzen
tration größtenteils auf die fortschreitenden Wande
rungen in die großen Ballungszentren zurückzuführen. 

Einer der Hauptgründe hinter dieser Entwicklung sind 
die massiven Ausgaben im Bereich Forschung und Ent
wicklung (F&E). Investitionen in Innovationen und Er
findungen unterstützen wirtschaftliches Wachstum. Da 
das Humankapital entsprechend eng mit Forschungs
aktivitäten zusammenhängt, werden Ballungszentren, 
die verstärkt Forschungs- und Entwicklungsaktivitä
ten betreiben, zukünftig Arbeitskräfte mit einem höhe
ren Qualifizierungsgrad anziehen. Die Bedeutung von 
Forschung und Entwicklung wird für gewöhnlich ent
weder an dem Anteil der Beschäftigten in diesem 
Sektor in Relation zum gesamten Arbeitsmarkt oder 
anhand der Wertschöpfung innerhalb dieses  Sektors 
an der gesamten Bruttowertschöpfung gemessen. 
Der aktuelle Anteil der F&E-Aktivitäten und der Be
völkerungswandel bis 2020 korrelieren in den nordi
schen Ländern eng miteinander. Dies deutet darauf 
hin, dass Ballungszentren mit einem fest etablierten 

Beitrag von F&E zur zukünftigen Nachfrage

NUTS-3-Regionen 
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Bauzyklus in den Nordics und Angebotsüberhang 

Baugenehmigungen für Wohngebäude. Zyklus definiert als Abweichung vom langfristigen Trend

Forschungssektor künftig ein deutliches Bevölkerungs
wachstum verzeichnen werden, was zu einer  stabilen 
Nachfrage nach Wohnimmobilien führen wird. 

Die Demografie ist ein entscheidender Faktor für die 
langfristige Entwicklung von Wohnimmobilien
investitionen. Wichtig bei der Analyse der Wohnimmo
bilienmärkte ist dabei die Festlegung des besten 
Einstiegszeitpunkts, oft auf Basis einer Gleichgewichts
analyse zwischen aktuellem Angebot und Nachfrage. 
Ein Immobilienzyklus wird in diesem Zusammenhang 
definiert als die Abweichung von Angebot oder Nach
frage von ihrem langfristigen Entwicklungstrend, der 
hinsichtlich Länge und Ausmaß und natürlich von Markt 
zu Markt variiert.

In einem Vergleich wird deutlich, dass die entspre
chenden Immobilienzyklen in den nordischen Ländern 

seit 1991 eine sehr ähnliche Entwicklung aufweisen. 
Vor 1999 lagen die Bautätigkeiten in Norwegen, Däne
mark und Finnland unter ihrem langfristigen Trend. In 
Schweden hielt sich beispielsweise das niedrige Ni
veau beim Neubau von Wohnimmobilien über fast zehn 
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Jahre hinweg bis 2004. Ab diesem Zeitpunkt führten 
der Anstieg der Nachfrage und ein Ausbau der Pro
duktionskapazitäten bis zur Krise zu einer anhaltend 
steigenden Nachfrage nach Wohnimmobilien und Neu
bauprojekten in den nordischen Ländern, insbesonde
re in Dänemark und Schweden. Nach dem Einbruch der 
Neubautätigkeiten im Zuge der Finanzkrise  kehrte nach 
2009 die Baukonjunktur in Finnland, Schweden und 
Norwegen auf ihren langfristigen Trend zurück, wohin
gegen die Baukonjunktur in Dänemark immer noch deut
lich hinter ihrem langfristigen Trend hinterherhinkt.  

Ähnlich wie der Wohnbaumarkt unterliegt auch die Ent
wicklung der Immobilienpreise zyklischen Schwankun
gen. Immobilienpreise in Skandinavien lagen vor 2006 
über einen Zeitraum von ca. zehn Jahren unter ihrem 
langfristigen Wachstumspfad, insbesondere in Schwe
den und Finnland. Direkt vor dem Beginn der Finanzkrise 

wiesen die Immobilienpreise eine deutlich positive Ab
weichung von ihrem langfristigen Trend auf, insbeson
dere in Dänemark, wo die Abweichung Ende 2007 etwa 
40 Prozentpunkte betrug. Im Zuge der Finanzkrise voll
zog sich eine deutliche Preiskorrektur, wobei die Preise 
in Dänemark wieder besonders stark reagierten, dies
mal jedoch in Form eines Absinkens. Finnland scheint 
aufgrund seiner aktuellen makroökonomischen Heraus
forderungen eine ähnliche Entwicklung wie Dänemark 
zu nehmen. Im Gegensatz dazu mehren sich bei den Im
mobilienpreisen in Norwegen die Anzeichen einer über
hitzten Entwicklung, jedoch sind auch Anzeichen zu 
erkennen, die auf eine mittelfristige Stabilisierung die
ser Entwicklung hindeuten. Innerhalb der Nordics ist 
die aktuelle Angebotslage unterschiedlich. Während 
in Finnland und insbesondere in Dänemark ein gewis
ses Unterangebot herrscht, übersteigt der  norwegische 
Wohnbaumarkt gerade seinen langfristigen Trend.

Wachstum der Häuserpreise in den Nordics 

Zyklus definiert als Abweichung vom langfristigen Trend
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Marktausblick:  
Hauptaugenmerk auf Fundamentaldaten
Die Auswirkungen der Finanzkrise sind auf den europä
ischen Immobilienmärkten immer weniger zu erken
nen. Heute ist die Bautätigkeit wieder zunehmend von 
Fundamentaldaten bestimmt. Dennoch sind die Aus
wirkungen der Krise noch nicht überstanden. Die fort
schreitende Urbanisierung bestimmt die Bautätigkeiten 
immer mehr. Deshalb weisen die meisten Länder stei
gende Bauaktivitäten auf bzw. eine mehr oder weni
ger stabile Entwicklung, wenn man die Entwicklung 
der Wohnbautätigkeiten der kommenden drei Jahre 
mit denen der letzten drei Jahre vergleicht. Die Wohn
bautätigkeit wird hauptsächlich durch die zusätzliche 
Nachfrage nach Wohnimmobilien in Ballungszentren 
 getrieben. Deshalb verbergen diese nationalen Markt
daten die deutlichen regionalen Unterschiede innerhalb 

eines Landes, da es in den großen Ballungszentren in 
ganz Europa einen Nachfrageüberschuss gibt. In Nor
wegen wird erneut der stärkste Anstieg der Bauakti
vitäten erwartet, dahinter folgen Frankreich und Irland. 
Irland hat nun endgültig die Kehrtwende auf dem Im
mobilienmarkt geschafft, insbesondere in Dublin.

Die dritte Gruppe, Märkte mit rückläufigen Fertigstel
lungszahlen, besteht wie im letzten Jahr aus den Club
MedLändern Italien, Spanien und Portugal sowie der 
Tschechischen Republik. In diesem Jahr kam Finnland 
hinzu, da die allgemeine Wirtschaftslage trotz der Tat
sache, dass der Großraum Helsinki immer noch nicht 
genügend Wohnimmobilien für die Zuwanderer zur Ver
fügung stellen kann, dort ihre Spuren hinterlassen hat. 

Wohnungsbestand und -fertigstellungen in Europa

* in % des Bestands p. a.
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Bruttoanfangsrenditen bei Mehrfamilienhäusern im Vergleich zu Renditen europäischer Staatsanleihen

Wohnimmobilien bleiben weiterhin eine attrakti-
ve Alternative zu Anleihen: In Anbetracht der oben 
genannten Entwicklungen auf den Finanzmärkten und 
der Tatsache, dass die Talsohle in vielen Wohnimmo
bilienmärkten durchschritten ist, bleiben Wohnimmo
bilien – insbesondere Mehrfamilienhäuser – weiterhin 
eine attraktive Anlage. Trotz des Preisdrucks auf
grund der hohen institutionellen und privaten Nach
frage, wirft der Mietmarkt in guten Lagen weiterhin 
attraktive Renditen ab, insbesondere im Vergleich zu 
den Renditen zehnjähriger Staatsanleihen. Insgesamt 
liegt der RenditeSpread für gute Mehrfamilienhäu
ser, die für institutionelle Investoren interessant sind, 
zwischen 100 und 200 Basispunkten in Europa. So
gar der spanische Markt weist nach einer BondRallye 

aktuell einen positiven, wenngleich sehr kleinen Ren
diteSpread auf. Angesichts der Wahrscheinlichkeit ei
nes weiteren Rückgangs des Renditeniveaus auf dem 
Anleihenmarkt und den veränderten Regulierungsvor
gaben, die in Spanien derzeit umgesetzt werden, kann 
davon ausgegangen werden, dass sich die Lage in Spa
nien in den nächsten zwölf Monaten verbessern wird. 
Die Lage in Großbritannien wird stark von den hohen 
Preisen auf dem Londoner Markt beeinflusst sowie von 
der Tatsache, dass die Rendite für Staatsanleihen im 
Jahresvergleich um 60 Basispunkte angestiegen ist. 

Im Allgemeinen schaffen diese Entwicklungen die 
Grundlage für solide Renditeaussichten in den kom
menden Jahren, insbesondere da Zinsen eher später 

   Yield Spread Prime    Renditespanne MFH    Zehnjährige Staatsanleihe Juni 2014
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als früher steigen werden. Im Allgemeinen werden 
Mehrfamilienhäuser in einem (globalen) Umfeld, das 
immer noch von großen wirtschaftlichen und zuneh
mend auch politischen Risiken geprägt wird, weiter
hin eine vergleichsweise attraktive Wertentwicklung 
nehmen. Angesichts der fortschreitenden Urbanisie
rung und der niedrigen Bauaktivitäten in den Ballungs
zentren ist weiterhin von einem erheblichen Druck 
auf die Mieten in Wirtschaftszentren auszugehen. 
In den meisten Ländern wird sich dies positiv auf 
die Mieten auswirken und letztendlich in Abhängig
keit von den regulatorischen  Rahmenbedingungen 
auch positiv auf die NettoCashflowRenditen.

Der laufende Ertrag zählt: Trotz dieser positiven Eck
daten und Bewertungen muss festgehalten werden, 
dass auf dem institutionellen europäischen Markt für 
Mehrfamilienhäuser doch grundlegende, langfristige 

Veränderungen stattgefunden haben. Diese Verände
rungen fallen besonders auf, wenn man auf die prog
nostizierten Total Returns blickt. Im Gegensatz zu 
den letzten zehn Jahren wird die Wertänderungsrendi
te in den meisten Ländern deutlich geringer ausfallen, 
da die Preiseffekte vom Eigentumsmarkt aufgrund der 
prognostizierten niedrigeren Preissteigerungen in die
sen Märkten in geringerem Maße übertragen werden. 

Im Allgemeinen wird sich der Total Return im Mehrfa
milienhaussektor, vergleichbar mit den IPDIndizes, in 
den nächsten fünf Jahren auf 4 bis 6 % p. a. belaufen. 
Man muss jedoch in Betracht ziehen, dass sich diese 
portfoliobasierten Prognosen auf bestehende Immo
bilien beziehen, ähnlich den IPDIndizes. Investitionen 
in Neubauten und Projektentwicklungen werden in Ab
hängigkeit ihrer speziellen Charakteristika im Vergleich 
zum Index unterschiedliche Total Returns abwerfen.

Total-Return-Prognose in Europa 2014 – 2018 
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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,  
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