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hinter den aggregierten Zahlen zu verstehen, um 
erfolgreiche Investitionsstrategien zu entwickeln. 
Die Divergenz zeigt sich jedoch auch bei der 
Performance von Wohnimmobilien. Während 
die Wohnungsmärkte im Vereinigten  Königreich 
und Schweden hauptsächlich von der Wert
ent wick lung getrieben  werden, dominiert in 
 Deutschland, Österreich und den Niederlanden 
der laufende Mietertrag beim Total Return.

Dazu kommt, dass die längerfristigen, gut abschätz
baren Preiszyklen der Hauspreise, die in den ver
gan ge nen Jahrzehnten zu beobachten waren, vorbei 
sind. Die Märkte in Europa sind deutlich volatiler 
geworden, wodurch die Prognosen schwieriger 
geworden sind. Das PATRIZIA Insight, Europäische 
Wohnungsmärkte 2015/2016, soll deshalb helfen, 
diese komplexen Dynamiken besser zu verstehen.

Ich wünsche Ihnen eine interessante 
und aufschlussreiche Lektüre.

Ihr

Wolfgang Egger

sehr geehrte Damen und herren,

das vorliegende PATRIZIA Insight, Europäische 
Wohnungs märkte 2015/2016, zeigt, dass die 
Bewälti gung des Wohnraummangels in den urbanen 
Zentren Europas aktuell mit zu den größten Heraus
forderungen auf den europäischen Wohnungs
märkten gehört. Der Anstieg der Neubautätigkeit 
in vielen europäischen Ländern während der ver
gangenen zwei Jahre ist daher nur eine logische 
Konsequenz und rund die Hälfte der europäischen 
Länder  verzeichnet 2014 einen Anstieg des Neubau
volumens, um dieser Nachfrage gerecht zu werden.

Zeitgleich nehmen aber auch die Unterschiede auf 
den Wohnungsmärkten innerhalb der Länder und 
 Regionen zu. So unterscheidet sich die demografische 
Zusammensetzung der einzelnen europäischen Städte 
teilweise stark, was bei Investmententscheidun gen 
berücksichtigt werden muss. Es gilt daher die Details 
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Rendite: Die europäischen Wohnungsmärkte zeigen 
eine von Land zu Land stark schwankende Perfor
mance. Seit der Jahrtausendwende verzeichneten 
das Vereinigte Königreich und Schweden die 
höchsten jährlichen Total Returns mit 12 bzw. 10 % 
pro Jahr, getrieben von einer sehr starken Wertent
wicklung. Mit fünf bis sieben Prozent war der Total 
Return in Deutschland, Österreich und den Nieder
landen gut halb so hoch, er bestand aber zum 
größten Teil aus laufenden Mieterträgen. Investoren 
können daher in Europa gemäß ihren Risiko und 
Returnpräferenzen sehr gut diversifizieren.

�Demografische�Entwicklung�in�den�Städten:  
Die demografische Struktur der europäischen 
Städte unterscheidet sich stark voneinander, was 
Inves to ren bei ihren Investmententscheidungen 
berücksichtigen müssen. Mit einem der höchsten 
Anteile an jungen Erwerbstätigen unter 45 Jahren 
und einem geringen Zuwachs der älteren Bevölke
rung bieten Manchester, London und Kopenhagen 
sehr gute Investmentperspektiven. Städte wie 
Florenz, Bologna und Porto mit einem im europa
weiten Ver gleich hohen Bevölkerungsanteil der 
zwischen 45 und 65Jährigen, stehen dagegen vor 
Heraus forderungen, die Investoren bei Investment
entscheidungen beachten müssen.

�Volatile�Hauspreise: Die längerfristigen, gut 
abschätzbaren Preiszyklen bei Hauspreisen sind 
vorbei. Seit der Finanzkrise ist die  Preisentwicklung 
in Europa deutlich volatiler geworden, die Preise 
haben viermal die Richtung geändert. Die mittel
fristige Prognose der  Hauspreisentwicklung ist 
damit deutlich schwieriger geworden.

Executive summary

Neubautätigkeit: Rund die Hälfte der europäischen 
Länder verzeichnet 2014 einen Anstieg des Neubau
volumens  zum ersten Mal seit 2010. In Spanien, 
Italien und Irland liegt das Niveau der Neubauaktivi
täten aber immer noch fast 80 % unter dem Volumen 
von 2000. Dagegen ist in Dänemark und Schweden 
ein steter Anstieg des Neubauvolumens seit 2013 zu 
beobachten. Vergleichbares gilt für das Vereinigte 
Königreich, wo in Folge der robusten konjunkturel
len Entwicklung das Neubauvolumen ansteigt.

Mieten�und�Urbanisierung: Die Urbanisierung setzt 
sich in Europa unaufhaltsam fort und führt in den 
Metropolräumen in ganz Europa zunehmend zu 
Wohnungsknappheit. Gleichzeitig ist ein kontinuierli
cher Mietanstieg zu beobachten. Interessanterweise 
lässt sich aber auf europäischer Ebene der Mietan
stieg in den Städten weder durch das Bevölkerungs
wachstum noch durch die Wirtschaftsleistung zu 
einem großen Teil erklären. Staatliche Regulierung 
und Veränderungen der Lebensstile beeinflussen die 
Mieten weit stärker, weshalb Investoren bei der 
Entwicklung europäischer Investmentstrategien 
detaillierte lokale Marktkenntnisse haben sollten.

Staatliche�Regulierung: In den vergangenen 
Jahrzehnten hat sich die staatliche Regulierung 
in Finnland, Norwegen und England zum Teil sehr 
deutlich verringert. Aktuell weisen Schweden, 
Deutschland und die Niederlande das höchste 
Regulierungsniveau auf, aber es sind auch in 
diesen Ländern eine Reihe an Veränderungen auf 
dem Weg. Detailkenntnisse der Regulierung sind 
daher eine zentrale Voraussetzung für eine euro
päische Investitionsstrategie bei Wohnimmobilien.
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makroökonomisches umfeld

Wirtschaftswachstum�und�Preisentwicklung:  
Die Erholung in der EuroZone ist in immer mehr Län
dern zu beobachten und hat seit der Veröffentlichung 
unseres letzten Wohnungsmarktberichts deutlich an 
Dynamik gewonnen. Diese beschleunigte Wachstums
dynamik ist hauptsächlich auf fiskal und geldpolitische 
Maßnahmen zurückzuführen, die in den letzten neun 
Monaten zur Ankurbelung der Binnennachfrage und 
Steigerung der Inflation vorgenommen wurden. Gleich
zeitig unterstützen externe Faktoren, u. a. der sinkende 
Ölpreis oder die günstigen Konjunkturaussichten der 
weltgrößten Volkswirtschaften, die Entwicklung des 
verfügbaren Einkommens, wodurch das Verbraucher
vertrauen langsam zurückkehrt. Demzufolge haben 

sich die vor zwei Jahren festgestellten grundlegenden 
Divergenzen zwischen einigen europäischen Kern
ländern verringert, was zu einer steigenden Produk
tions und Investitionsaktivität geführt hat. Mit der 
Ausgangslage, dass viele europäische Länder zum 
jetzigen Zeitpunkt besser gegen Marktschocks gerüstet 
sind als noch vor drei Jahren, ist im laufenden und im 
kommenden Jahr von einem soliden Wachstum mit 
moderater Inflation in der EuroZone auszugehen.

Trotz der Erholung in der EuroZone ist die Rückkehr 
zu einer nachhaltigen Inflation weiterhin ein zentra
ler Aspekt der Geld und Fiskalpolitik zur Erreichung 
makroökonomischer Stabilität. In den letzten zwei 

Makroökonomische�Entwicklung�in�Europa,�Großbritannien�und�den�USA

Eigene Berechnungen. EuroZone ohne Griechenland
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Jahren ist die Inflation nicht nur in allen Mitglieds
staaten der EuroZone konstant gesunken (Disinfla
tion), sondern auch in Großbritannien und den USA, 
wobei im dritten Quartal 2014 zum ersten Mal eine 
negative Inflationsrate zu beobachten war. In Anbe
tracht dessen ergriff die EZB, deren zentrales Ziel die 
Wahrung der Preisstabilität innerhalb der EuroZone 
ist, eine Reihe von konventionellen und unkonventio
nellen geldpolitischen Maßnahmen, um eine Rückkehr 
zu einer „natürlichen“ Preisentwicklung zu erreichen. 
Der Ankündigung der EZB im Januar 2015, ein Pro
gramm zum Ankauf von Staatsanleihen (quantitative 
Lockerung) aufzulegen, folgte im Februar 2015 in 
Schweden mit der Entscheidung, den Hauptrefinan
zierungszinssatz auf 0,1 % zu senken, ein ähnlicher 
Schritt. An diesen Entscheidungen lässt sich deut
lich erkennen, welche Bedeutung die Geldpolitik 
einer stabilen Inflationsrate für eine funktionierende 

Volkswirtschaft beimisst, insbesondere wenn man 
davon ausgeht, dass diese liquiditätssteigernden 
Maßnahmen wohl länger als ein Jahr andauern werden. 
Es ist davon auszugehen, dass reales Wachstum in 
Europa künftig hauptsächlich durch die Ausgaben der 
privaten Haushalte und weniger durch Konjunktur
pakete erzielt wird, da sich die politische Debatte in 
vielen Ländern momentan in erster Linie immer noch 
um Sparmaßnahmen dreht. Die geldpolitischen Maß
nahmen wirkten sich in den beiden ersten Quartalen 
2015 stärker als erwartet aus, mit positiven Auswir
kungen auf einzelne Geldmengenaggregate, insbe
sondere auf das Volumen der gewährten Kredite an 
private Haushalte, welches seit 2013 zum ersten Mal 
 wieder eine Steigerung aufwies. In Anbetracht dieser 
Umstände spielt das Risiko sinkender Preise und 
verzögerter Investitionsentscheidungen von Unter
nehmen momentan eine eher untergeordnete Rolle. 

Inflationsentwicklung�in�Europa,�Großbritannien�und�den�USA

Eigene Berechnungen. EuroZone ohne Griechenland
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Die makroökonomischen Fortschritte der letzten vier 
Quartale beruhen auf niedrigen Zinsen und niedrigen 
Staatsanleiherenditen. Historisch betrachtet haben 
sich die Zinssätze noch nie auf einem solch niedrigen 
Niveau über einen derart langen Zeitraum bewegt. Seit 
der Ankündigung der EZB, Staatsanleihen in großem Stil 
anzukaufen, verzeichneten die Renditen für Staatsanlei
hen einen Rückgang von mindestens 30 Basispunkten 
und fielen sogar unter null wie z. B. die Renditen für 
französische, dänische oder deutsche Staatsanleihen 
mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Das umfas
sende Ankaufsprogramm von Staatsanleihen wirkt sich 
ebenfalls auch auf die InterbankZinssätze aus, so weist 
der dreimonatige Euribor seit Mai 2015 einen negativen 
Wert auf. Anstatt Einnahmen zu generieren, führen 
negative Zinssätze zu (zusätzlichen) Kosten und können 
gegebenenfalls zu finanzieller Instabilität führen, falls 
sie längerfristig auf diesem Niveau bleiben. Etwaige 

finanzielle Einbußen würden hierbei von Versicherungen 
und Pensionsfonds getragen, welche traditionell seit 
jeher stark in diese Vermögenswerte investiert sind. 

Die expansive Geldpolitik wurde an den Aktienmärkten 
hingegen mit Begeisterung aufgenommen. Dort wurden 
im Jahr 2015 mehr oder weniger stetig steigende Kurse 
verzeichnet, was auf eine sinkende Risikoaversion 
seitens der Investoren hindeutet. In dem aktuell expan
siven finanziellen Umfeld, mit einzelnen Zinssätzen 
im negativen Bereich, ist die Suche nach Anlagealter
nativen mit stabilen Erträgen eine Herausforderung. 
Internationale Investoren auf der Suche nach konstan
ten Cashflows richten ihr Augenmerk daher zunehmend 
auf Immobilieninvestitionen in Europa. Das Interesse 
an gewerblichen und insbesondere an Wohnimmobilien 
im ersten Halbjahr 2015 läutete eine neue Zeitrech
nung in der europäischen Immobilienbranche ein, 

Arbeitsmarktentwicklungen�in�Europa�01/2010�―�03/2015
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so erzielte z. B. das Transaktionsvolumen von Wohn
immobilienportfolios in Deutschland in den ersten 
sechs Monaten das höchste Ergebnis seit 2006. In 
Anbetracht der zunehmenden Marktliquidität, des 
limitierten ObjektAngebots und der institutionellen 
Heterogenität der Wohnimmobilienmärkte könnte sich 
die Rallye der Wohnimmobilienpreise weiter fortsetzen. 

Wesentliche�Herausforderungen�für�die�makroöko-
nomische�Stabilität�in�Europa:�Die unkonventionel
len geld und fiskalpolitischen Maßnahmen, die in den 
letzten beiden Jahren in Europa ergriffen wurden, haben 
sich im Jahr 2015 insgesamt positiv ausgewirkt und die 
Produktionslücke, die während der Krise entstanden 
ist, teilweise geschlossen. Bei näherer Betrachtung des 
BIP und dessen einzelner Komponenten befindet sich 
Europa derzeit – aus finanzieller Sicht – im Vergleich 
zum Jahr 2013 in einer robusteren Situation, wenn 
nicht gar in einer stabilen Lage. Dies trifft jedoch nur 

teilweise auf die Entwicklung der Arbeitsmärkte in ein
zelnen Ländern zu. Der letzte Konjunkturzyklus wirkte 
sich nicht nur auf die Dauer und die Höhe der Arbeits
losigkeit negativ aus, sondern vor allem auch auf die 
Jugendarbeitslosigkeit. Durch die uneinheitliche wirt
schaftliche Entwicklung in Europa verloren zwischen 
2008 und dem ersten Quartal 2013 ca. 6,7 Millionen 
Menschen ihren Arbeitsplatz. Dies führte zu einem 
dramatischen Anstieg der Arbeitslosigkeit, insbeson
dere bei den Erwerbstätigen unter 25 Jahren1. Zwischen 
Januar 2010 und März 2015 wirkte sich die Krise in den 
krisengebeutelten Ländern, u. a. Spanien und Portugal, 
viel stärker auf die Jugendarbeitslosigkeit aus, als das 
auf dem Arbeitsmarkt insgesamt der Fall war. Neben 
den erwähnten Ländern ist im März 2015 in Schweden 
(23 %), Frankreich (24 %) und Italien (40 %) eine sehr 

1  Europäische Kommission 2015 / DirectorateGeneral for 
Employment, Social Affairs and Inclusion, „Employment and 
Social Developments in Europe 2014”

Verteilung�der�Netto-Staatsverschuldung,�gemessen�am�BIP�in�der�EU

   Nettostaatsverschuldung in Q1 2015 als % des BIPs im Verhältnis zur Verteilung zwischen 1995 bis 2007
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hohe Jugendarbeitslosigkeit zu beobachten. Die Erho
lung in Deutschland, Großbritannien und insbesondere 
Irland führte hingegen zu einem stetigen Anstieg der 
Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt. Dennoch gestaltet 
sich die Lage auf dem europäischen Arbeitsmarkt alles 
andere als einheitlich. Deshalb ist im Rahmen einer 
Investitionsstrategie das Augenmerk auf die regionalen 
Bedingungen der Arbeitsmärkte zu richten sowie auf 
die Maßnahmen, die von den regionalen Behörden zur 
Belebung des Arbeitsmarkts unternommen werden.

Einer der Gründe für die starke Uneinheitlichkeit der 
europäischen Arbeitsmärkte besteht darin, dass es 
in der Europäischen Union keinen integrierten und 
homogenen Arbeitsmarkt gibt. Auch wenn im Zuge 
der finanziellen Integration und der Harmonisierung 
der Rechtssysteme zwischen den Ländern in den 
letzten zwei Jahrzehnten enorme Fortschritte erzielt 
wurden und somit die Rolle Europas gestärkt wurde, 
so ist die Mobilität bei den Erwerbstätigen weiter
hin beschränkt und das Einkommensniveau in den 
verschiedenen Ländern nicht vergleichbar. Neben 
Sprach und Kultur barrieren zählen zu den mobilitäts
hindernden Faktoren der Europäischen Union u. a. 
die uneinheitlichen Verwaltungs, Besteuerungs, 
Pensions und Sozialversicherungssysteme sowie die 
unterschiedliche Anerkennung von qualifizierenden 
schulischen und beruflichen Abschlüssen. Aufgrund 
der Uneinheitlichkeit dieser Systeme sind die insti
tutionellen Rahmenbedingungen der Arbeitsmärkte, 
22 Jahre nach Unterzeichnung des Maastrichter 
Vertrags, weiterhin in dem Verantwortungsbereich 
regionaler Regierungen. Behörden, die Initiativen 
zur Schaffung von Arbeitsplätzen entwickeln wollen, 
befinden sich heutzutage in einer schwierigen Lage, 
da eine beträchtliche Anzahl von mittelständischen 
Unternehmen in den letzten Jahren Insolvenz anmel
den musste. Effektive Maßnahmen zur Förderung der 
Geschäftsaktivitäten können daher nicht ausreichend 
umgesetzt werden und in manchen Ländern ist der 
Zugang zu Fremdkapital für notwendige Investitions
projekte immer noch eingeschränkt. Perspektivisch 

dürfte es deshalb notwendig sein, ein einheitliches 
europäisches Arbeitsmarktsystem zu schaffen, da 
nur auf diesem Wege die Europäische Union von 
der Mobilität der Erwerbstätigen profitieren kann. 

Das vor fünf Jahren aufgelegte Konjunkturprogramm 
zur Stützung der Gesamtnachfrage in der EuroZone, 
Großbritannien und den USA entwickelt sich zu einem 
Maßnahmenpaket mit unbekanntem Umfang. Zent
ralbanken unterstützen das Wirtschaftssystem über 
expansive geldpolitische Maßnahmen schon zu lange 
und verzögern somit zu einem gewissen Maß den 
Abbau der Unterschiede zwischen den Ländern. Die 
aktuelle Lage mit extrem niedrigen Zinsen kurbelt zwar 
die Konsum ausgaben und die Kreditvergabe kurz  
bis mittel fristig an, jedoch führt sie langfristig auch 
zu starken Ungleichgewichten und sogar zu  Verlusten 
in den Bilanzen von Pensionsfonds, Banken und 
Versicherungen. Die meisten der stark betroffenen 
Krisen länder unternehmen seit einigen Jahren enorme 
Anstrengungen zur Förderung der wirtschaftlichen 
Produktion und zur  Wiederherstellung haushalts
politischer Stabilität. Jedoch ergibt sich beim Blick 
auf die Staatsverschuldung im Verhältnis zum BIP 
und auf die heterogenen Arbeitsmärkte ein Bild, das 
eindeutig auf die Notwendigkeit von produktivitäts
fördernden Reformen hindeutet. Unabhängig von der 
Entwicklung Griechenlands – dessen wirtschaftliche 
Perspektiven sehr ungewiss sind – müssen aufgrund 
der wirtschaftlichen Uneinheitlichkeit in den euro
päischen Ländern Reformprogramme umgesetzt 
und eingehalten werden, um eine nachhaltige Trag
fähigkeit der öffentlichen Finanzen zu erreichen, die 
Arbeitslosigkeit zu reduzieren und extremen politi
schen und sozialen Strömungen entgegenzuwirken. 
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Europäische Wohnungsmärkte

Die europäischen Wohnungsmärkte befanden sich 
noch nie in einem solch uneinheitlichen Umfeld hin
sichtlich institutioneller, wirtschaftlicher, finanzieller, 
struktureller und demografischer Faktoren wie zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt. Die starken Abweichungen 
in den Fundamentaldaten, die für die Wohnungsmärkte 
in Europa ausschlaggebend sind, zeigen, wie stark die 
Wohnungsmärkte von regionalen Faktoren geprägt sind 
und dass sie eher nationalen und weniger (globalen) 
zyklischen, länderübergreifenden Entwicklungen unter
worfen sind. Um die aktuelle Lage auf den europäi
schen Wohnungsmärkten verstehen zu können, muss 
man sich zuerst einen Überblick darüber verschaffen, 
welche grundlegenden Faktoren für Investitionsent
scheidungen in Wohnimmobilien ausschlaggebend sind. 
Anschließend wird untersucht, ob die aktuellen Markt
bedingungen zu einer konvergierenden oder divergie
renden Entwicklung auf den Wohnungsmärkten führen, 
um dann Ergebnisse abzuleiten und Empfehlungen für 
die weitere Entwicklung der Wohnungsmärkte und, dar
auf aufbauend, für eine Strategieentwicklung zu geben. 

Fundamentale�Faktoren�auf�den�europäischen�
Wohnungsmärkten:�Laut den neuesten Daten von 
Eurostat für das Jahr 2011 liegt die Leerstandsrate 
in Europa bei ca. 14 % des Wohnbestandes und in 
einer Wohnung wohnen durchschnittlich zwei Perso
nen, wobei die Spanne von ein bis 3,8 Personen pro 
Wohnung reicht. Die Bewohnerdichte weist eine starke 
räumliche Autokorrelation auf. Dies lässt darauf schlie
ßen, dass die Bevölkerungskonzentration in Regio
nen wie Ostdeutschland oder ländlichen Gebieten in 
Finnland und Spanien relativ gering ist, verglichen mit 
dem vorhandenen Immobilienbestand. Im Gegensatz 
dazu ist die Bewohnerkonzentration in Relation zum 
vorhandenen Immobilienbestand in Großbritannien, im 

Bebauungsdichte�in�2011�und�Bevölkerungs-

wachstum�bis�2024

Großraum Paris, in den Metropolregionen Polens und 
der Tschechischen Republik und insbesondere in den 
BeneluxLändern bemerkenswert hoch. Diese Ergeb
nisse stützen die Behauptung, dass sich die Wohnungs
märkte in Europa in weiten Teilen stark unterscheiden, 
sie zeigen insbesondere eine eindeutige Diskrepanz 
zwischen Angebot und Nachfrage auf. Dies trifft ins
besondere auf die NUTS3Regionen zu, in denen man 
mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, 

Bevölkerungswachstum 2014 – 2024 (in %)

Einwohner je Wohnung 2013
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dass sie aufgrund der demografischen Entwicklung 
bis 2024 einen Nachfrageanstieg aufweisen werden. 
Auf die hinsichtlich des Wohnungsangebots bereits 
angespannten Märkte werden neue Herausforderungen 
zukommen, da der Großteil der zusätzlichen Nachfrage 
nach Wohnimmobilien in den kommenden Jahren in 
diesen Regionen entstehen wird. Dieses Phänomen ist 
in Frankreich, Süddeutschland und Italien zu beobach
ten, wo ländliche Gebiete mit negativem Bevölkerungs
wachstum eine übermäßig niedrige Bevölkerungsdichte, 
verglichen mit dem Immobilienbestand, aufweisen. 

Die Leerstandsrate auf den Wohnungsmärkten in 
Europa kann auf Grundlage der Zahlen der letzten 
Volkszählung im Jahr 2011 näher untersucht werden. 
Daraus lassen sich starke regionale Unterschiede 
ablesen. Während die Bewohnerdichte die Beziehung 
zwischen Einwohnern und dem Immobilienbestand 
insgesamt widerspiegelt, bietet die Leerstandsrate 
nützliche Informationen bezüglich der tatsächlichen 
Nachfrage nach Wohnimmobilien in den einzelnen 
Regionen. Die Leerstandsrate in Spanien, Italien und 
einer Reihe von südfranzösischen Regionen beläuft 
sich auf weit über 20 % des Bestandes, wohingegen 
die Leerstandsrate für Wohnimmobilien in Großbritan
nien beispielsweise deutlich unter der 5 %Marke liegt. 
Die Zahlen in Großbritannien spiegeln die politische 
Debatte in den letzten Jahren im Land wider, die im 
Allgemeinen auf eine schnelle Erhöhung des Wohn
immobilienbestands abzielte. Auch in Skandinavien 
konzentriert sich die Nachfrage hauptsächlich auf die 
großen Städte, wobei der Anteil verfügbarer Wohn
immobilien in ländlicheren Regionen bei über 20 % 
liegt. In den BeneluxStaaten und in Deutschland 
ist eine starke Nachfragekonzentration in den wich
tigsten Städten zu beobachten. Gleichzeitig zeigen 
die Entwicklungen in diesen Ländern die Bedeutung 
von sekundären Städten für einen funktionierenden 
Wohnungsmarkt. Perspektivisch wird klar, dass die 
durch demografische Faktoren verursachte Nach
frage bei Projektentwicklungen in den verschiedenen 
Wohnungsmärkten von grundlegender Bedeutung ist. 

Durchschnittliche�Leerstandsquote�in�2011

Auf Grundlage aktueller Bevölkerungswachstumspro
gnosen wird es in Deutschland, Spanien, Portugal und 
Polen zu einem Rückgang der durch demografische 
Faktoren bedingten Wohnimmobiliennachfrage kom
men, was in einer relativ hohen Anzahl an Regionen 
zu einem Angebotsüberhang führen wird. Gleichzeitig 
wird es in einer beträchtlichen Anzahl an Regionen 
aufgrund der zunehmenden Urbanisierung zu einem 
Nachfrageüberhang kommen. Investoren müssen 
deshalb über ein gutes regionales Verständnis hinsicht
lich der Nachfrage generierender Faktoren verfügen. 

Bewegungen auf den Wohnungsmärkten vollziehen 
sich nur langsam und die Reaktion auf wirtschaftliche 
Veränderungen erfolgt mit zeitlicher Verzögerung. Ein 
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Blick auf die Gesamtentwicklung der Wohnimmobilien
preise in 14 europäischen Ländern bestätigt diese 
Beobachtung und zeigt, dass die Entwicklung auf 
den Wohnimmobilienmärkten ein starkes zyklisches 
Muster aufweist. Anders ausgedrückt, Wohnimmo
bilienpreise steigen und fallen über lange Zeiträume 
hinweg, wenn sie sich an eine veränderte Nachfrage 
oder neue Finanzmarktstrukturen anpassen. Die 
inflationsbereinigte Wachstumsrate der Wohnimmo
bilienpreise der beobachteten Länder zeigt, dass die 
Wohnimmobilienpreise in Europa innerhalb der letzten 
34 Jahre lediglich vier Mal über einen Zeitraum von 
mindestens sechs aufeinanderfolgenden Quartalen 
sanken – Ende 1990, 2001, direkt nach der Finanzkrise 
und nach der europäischen Schuldenkrise. Im Gegen
satz dazu weisen Wohnimmobilienpreise eine stärkere 
zyklische Tendenz dahingehend auf, über längere 
Zeiträume zu steigen (sog. Persistenz). Während der 
Anstieg der Wohnimmobilienpreise vor 1990 mode
rat war, führten die soliden finanziellen Bedingungen 
und der stetige Rückgang der Zinsen aufgrund des 

europäischen Integrationsprozesses in den späten 
neunziger Jahren zu der längsten Phase steigender 
Wohnimmobilienpreise seit 1981. Abgesehen von einer 
leichten Korrektur im Jahr 2002 stiegen die Wohnimmo
bilienpreise konstant über zehn Jahre hinweg bis zum 
Beginn der Finanzkrise. Seit diesem Zeitpunkt san
ken die Wohnimmobilienpreise größtenteils bis Mitte 
2014, was darauf schließen lässt, dass sich die globale 
Finanzkrise und die europäische Schuldenkrise stark 
auf die Wohnungsmärkte auswirkten und die Preis
dynamik, vor allem hinsichtlich der Anpassungsdauer, 
aufgrund der in diesem Zeitraum auf den Finanzmärk
ten vorgenommenen strukturellen Veränderungen, 
veränderten. In diesem Zusammenhang änderte sich 
die Richtung der europäischen Wohnimmobilienpreise 
in den letzten acht Jahren vier Mal und zeigte sich im 
Vergleich zu den vorangegangenen Jahrzehnten als 
sehr volatil. Unter Berücksichtigung der makroökono
mischen Entwicklungen und der erheblichen Eingriffe in 
die nationalen Märkte nach Ausbruch der Finanzkrise 
verhielt sich die Entwicklung der Wohnimmobilien preise 

Europäischer�Hauspreiszyklus

Eigene Berechnungen. Deflationierte Zeitreihen in einheimischer Währung, dargestellt als 4Q gleitender Durch
schnitt mit symmetrischen Konfidenzintervallen. Betrachtete Länder: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, IE, IT, NL, NO, PT, SE 
und UK. Volatile Perioden, definiert als Perioden mit mindestens vier aufeinanderfolgenden steigenden bzw. sechs 
aufeinanderfolgenden fallenden Wachstumsraten
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weniger konstant, was ihre mittelfristige Prognosti
zierbarkeit eingeschränkt hat. Perspektivisch  deutet 
der aktuelle Wohnimmobilienpreiszyklus jedoch 
auf eine moderate Erholung der europäischen 
Wohnungs märkte in den vergangenen zwei Jahren 
hin. Denn es sieht so aus, als ob die Talsohle der 
meisten Wohnungsmärkte durchschritten wurde. 

Zinsen spielen eine wesentliche Rolle für die Dyna
mik der Wohnungsmärkte, da sich Änderungen der 
finanziellen Rahmenbedingungen, z. B. Leitzinsen und 
Eigenkapitalvorschriften, unterschiedlich auf Wohn
immobilienpreise auswirken. Die Leitzinsen wirken 
sich hierbei sowohl auf die finanziellen Rahmenbe
dingungen als auch auf die relative Attraktivität aus. 
Daher muss man sich der Auswirkungen sinkender 
Zinsen bewusst sein, die, ausgehend von der kürzlich 
getroffenen geldpolitischen Entscheidung der EZB, 
in den kommenden Jahren weiterhin auf historischen 
Tiefstständen verharren werden. Insbesondere in den 
letzten fünf Jahren haben die Turbulenzen auf den 
europäischen Finanzmärkten gezeigt, dass Wohnim
mobilienpreise negativ auf steigende Zinsen reagieren 

und dies in einem Umfang und in einer Geschwindig
keit, die wir seit einem Jahrzehnt nicht gesehen haben. 
Die schwierigen wirtschaftlichen Entwicklungen 
und die mangelnde Nachfrage in diesem Zeitraum 
haben dazu geführt, dass die Wohnimmobilienpreise 
in mehreren europäischen Ländern gefallen waren. 
Noch wichtiger ist die Erkenntnis, dass es anschei
nend zu einem Bruch im langfristigen Preistrend bei 
Wohnimmobilien in diesen Ländern gekommen ist. 

Nachdem die europäischen Immobilienpreise in den 
achtziger Jahren von ziemlich volatilen, kurzfristigen 
Zinssätzen zwischen 9 und 15 % begleitet wurden, 
folgte in den neunziger Jahren bis hin zur Finanzkrise 
ein Zeitraum mit Zinssätzen zwischen 3 und 7 %. 
Seit 2008 entwickeln sich die Zinssätze größtenteils 
rückläufig und fielen auf den historischen Tiefstand 
von 0,2 %. Da dieses Szenario aus dem Experiment 
der quantitativen Lockerung der EZB resultiert, 
wirken sich diese noch nie dagewesenen Zinssätze 
unmittelbar über günstigere Hypothekenkredite und 
mittelbar über Baukosten, höheres Kreditangebot und 
vor allem über mangelnde Investmentalternativen 

Reale�kurzfristige�Zinssätze�und�deflationierte�Hauspreise
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Europäische�Baumärkte

Werte als 4Q gleitender Durchschnitt indexiert zu 100 in 2000
350

0

50

100

150

200

250

300

Q1 2014Q1 2012Q1 2010Q1 2008Q1 2006Q1 2004Q1 2002Q1 2000

-50 %

-40 %

-30 %

-20 %

-10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

In
di

ze
s

W
ac

hs
tu

m
sr

at
en

 y
oy

 %
 

   BE    DK    FI    FR    DE    IE    IT    NL    NO    ES    SE    UK



©  PATRIZIA research

seite 20
EuRoPäIschE WohnungsmäRkTE 
2015 ⁄ 2016

auf die Wohnimmobilienpreise aus. Ob die erwähn
ten Mechanismen zur selben Zeit bzw. in derselben 
Stärke Druck auf die Wohnimmobilienpreise aus
üben, hängt von den Bedingungen auf den Wohn
immobilienmärkten in den jeweiligen Ländern ab. Die 
aktuelle Preisentwicklung auf den Wohnungsmärkten 
in Europa zeigt jedoch eindeutig Erholungstendenzen.

Wie bereits erwähnt, reagieren Immobilienpreise mit 
einer Verzögerung auf Änderungen des makroökono
mischen und finanziellen Umfelds. An der Baubranche 
hingegen lassen sich nicht nur das aktuelle finanzielle 
und makroökonomische Umfeld ablesen, sondern 
aus den geplanten Projektentwicklungen lassen sich 
auch zukünftige Erwartungen ableiten. Daher zeigt ein 
Blick auf die harmonisierten Bautätigkeiten einerseits 
die schwierige Lage in den europäischen Kernländern 
während der letzten paar Jahre und andererseits die 
Erwartungen der Bauträger in Bezug auf die nahe 
Zukunft. Als Folge der globalen Finanzkrise brach das 
Volumen neuer Bauvorhaben im Jahr 2008 im Vorjah
resvergleich um 25 % ein. Die Bautätigkeiten in Ländern 
wie Spanien, Italien und insbesondere Irland sind 
bis dato noch nicht wieder auf die Beine gekommen 

und hinken den Ergebnissen aus dem Jahr 2000 um 
bis zu 80 % hinterher. In Dänemark und Schweden 
hingegen befinden sich die Bautätigkeiten seit 2013 
im Aufschwung, was unter anderem auf die durch die 
demografische Entwicklung bedingte gestiegene Nach
frage nach neuen Wohnimmobilien in den wichtigsten 
Städten zurückzuführen ist. Die robuste wirtschaftliche 
Entwicklung in Großbritannien in den letzten Jahren 
führte auch zu einer Aufhellung der Stimmung unter 
Projektentwicklern, was höhere Bauaktivitäten zur 
Folge hat. Ähnlich gestaltet sich das Bild in den Nieder
landen, allerdings mit einer zeitlichen Verzögerung von 
ein bis eineinhalb Jahren. Bei näherer Betrachtung der 
nationalen Bauzyklen zeigt sich, dass im Jahr 2014 
mindestens 50 % der Länder zum ersten Mal seit 2010 
einen Anstieg des Bauvolumens verzeichnen konnten. 
Die Erwartungen der Projektentwickler werden durch 
einen moderaten Anstieg der Kreditvergabe und des 
Haushaltskonsums in Zukunft positiv beeinflusst.

Wesentliche�Einflussfaktoren�realer�Immobilien-
preise�–�länderübergreifende�Ergebnisse: Die 
aktuellen Schwankungen der Wohnimmobilienpreise 
in Europa haben eine lebendige Debatte über die 

Abweichung�der�Hauspreise�vom�langfristigen�Mittelwert
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Durchschnittliches�Hauspreiswachstum�bei�unterschiedlichen�makroökonomischen�Bedingungen�seit�1981

Symmetrische Konfidenzintervalle mit einem Signifikanzniveau von 95 % auf Basis von 14 europäischen Ländern
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Rolle der Zentralbanken hinsichtlich der Wahrung 
der Preisstabilität bei Vermögenswerten angestoßen 
und die Frage aufgeworfen, ob durch den aktuellen 
geldpolitischen Rahmen eine rationale Preisbildung 
sichergestellt wird. Da Preisbewegungen auf den 
Wohnungsmärkten regelmäßig verhältnismäßig lange 
Phasen durchlaufen, sind die Art und das Timing der 
makroökonomischen Maßnahmen wichtig, wenn sie zur 
Bekämpfung zyklischer Preisbewegungen eingesetzt 
werden sollen. Zentralbanken und Regierungen müssen 
die Entwicklung der Wohnimmobilienpreise genau 
beobachten, da die Schwankungen auf den Wohnungs
märkten erhebliche Auswirkungen auf die Verschuldung 
der Haushalte, die Eigenkapitalquoten von Banken und 
nicht zuletzt auf die Gesamtnachfrage eines Landes 
haben. In diesem Zusammenhang ist es von grund
legender Bedeutung, den Einfluss der wichtigsten 
Treiber der Wohnimmobiliennachfrage zu evaluieren, 
um so die Intensität, in der die Wohnimmobilienpreise 
auf wirtschaftliche Schocks reagieren, zu ermitteln. 

Die unterschiedlichen konjunkturellen Entwicklungen 
in den einzelnen Märkten drücken sich in einer starken 

Divergenz der Wohnimmobilienpreisentwicklung von 
ihrer langfristigen durchschnittlichen Wachstumsrate 
aus. Die stärkste Abweichung vom langfristigen Durch
schnitt seit dem Jahr 1981 wurde im ersten Quartal 
2015 in Deutschland und Irland mit jeweils +650 BP 
bzw. +1.400 BP verzeichnet, wohingegen die Steige
rungsraten in Italien und Frankreich über 300 BP unter 
dem langfristigen Durchschnittswert liegen. In diesem 
Zusammenhang muss die enorme Divergenz zwischen 
den unterschiedlichen Wohnimmobilienpreisentwick
lungen seit 1981 hervorgehoben werden. Bei Irland, 
Großbritannien, Dänemark, Finnland und Spanien 
handelt es sich um eine Gruppe von Ländern, in der 
Abweichungen vom langfristigen Durchschnittswert 
von 1.000 BP bis +900 BP üblich sind, wohingegen die 
Schwankungsbreite in Österreich und Deutschland bei 
±300 BP liegt. Die Wachstumsrate der Wohnimmobilien
preise in Portugal, Österreich, Frankreich, Deutsch
land, Irland und Schweden bewegt sich momentan, 
gemessen an der langfristigen Entwicklung, außerhalb 
des 50%Korridors – dies deutet darauf hin, dass sich 
die Wohnimmobilienpreise in diesen sechs Ländern an 
veränderte makroökonomische, finanzielle und/oder 
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arbeitsmarktrelevante Rahmenbedingungen anpassen. 
Ferner deutet ein Vergleich der aktuellen Abweichun
gen und Zahlen zu Beginn des Jahres 2013 darauf 
hin, dass in Norwegen, den Niederlanden, Spanien 
und Finnland eine Stabilisierung der Märkte auf dem 
Niveau des langfristigen Durchschnitts stattfindet. 
Die Analyse bestätigt somit die regionale Struktur der 
europäischen Wohnungsmärkte. Gleichzeitig stellt 
man aber auch ein ähnliches zyklisches Verlaufsmus
ter auf den europäischen Wohnungsmärkten fest. 

Wohnungsmärkte sind für konjunkturelle Schwankun
gen sehr anfällig. Wirtschaftliche Turbulenzen schickten 
die Wohnimmobilienpreise im letzten Jahrzehnt auf eine 
BergundTalFahrt. Da es für Investitionsstrategien 
extrem wichtig ist, die aktuelle Zyklusposition einord
nen zu können, muss festgestellt werden, wie sensibel 
Wohnimmobilienpreise auf konjunkturelle Schwankun
gen reagieren, um etwaige (zukünftige) Marktbewegun
gen rechtzeitig einschätzen zu können. Wenn man in 
diesem Zusammenhang den Blick auf die durchschnitt
liche Wohnimmobilienpreisentwicklung von sechs 
Arbeitsmarkt und Konjunkturzyklen richtet, zeigen sich 
deutlich unterschiedliche Reaktionsmuster. Ein signi
fikanter Rückgang der Arbeitslosigkeit in Europa ging 
mit einem entsprechend starken Wohnimmobilienpreis
anstieg einher. Im Gegensatz dazu führten langfristig 
schwache Arbeitsmärkte zu einem erheblichen Rück
gang der Wohnimmobilienpreise. Gleichzeitig unter
liegen Wohnimmobilienpreise stark der allgemeinen 
konjunkturellen Lage, die von der Entwicklung des BIP 
abgebildet wird. In den vergangenen 35 Jahren belief 
sich der Rückgang der Wohnimmobilienpreise in Phasen 
eines konjunkturellen Abschwungs von mindestens 
3 % auf durchschnittlich 2.5 % p. a., wohingegen eine 
leichte Verbesserung des allgemeinen konjunkturellen 
Klimas zu einer erheblichen Steigerung der Wohnimmo
bilienpreise führte. Während die Beziehung zwischen 
der Nachfrage nach Arbeitskräften und den Wohnim
mobilienpreisen im Wesentlichen linear verläuft, weisen 
die Wohnimmobilienpreise und die wirtschaftliche Akti
vität eine starke, nicht lineare Beziehung auf. In diesem 

Zusammenhang zeigen die Ergebnisse, dass Wohnim
mobilienpreise in Zeiten nachlassender Wirtschafts
leistung eher sinken, wohingegen leichte konjunkturelle 
Verbesserungen zu einer gestiegenen Nachfrage und 
somit zu einer positiven Wohnimmobilienpreisentwick
lung führen. Der zuletzt genannte Fall könnte darauf 
 zurückzuführen sein, dass die Wohnimmobilienpreise 
lange Anpassungsphasen durchlaufen und Erwartun
gen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen abbilden. 

Die Analyse der inflationsbereinigten Wohnimmobilien
preise erfolgt auf Basis unterschiedlicher Fundamental
faktoren. Zu den erklärenden Variablen gehören u. a. 
der nationale reale kurzfristige Zinssatz und die 
Arbeitslosenquote sowie die relative Veränderung der 
Anzahl der Erwerbstätigen gegenüber dem Vorjahr, des 
verfügbaren Haushaltseinkommens und des realen BIP. 
Zur Abbildung der mittelfristigen Reaktion der Wohn
immobilienpreise in der Panelregression sind sämtliche 
erklärende Variablen mit einer zeitlichen Verzögerung 
von zwei Quartalen dargestellt – mit Ausnahme des 
kurzfristigen Zinssatzes, der als Absolutwert mit einer 
Verzögerung von vier Quartalen dargestellt ist2.

Die univariaten Elastizitäten der erklärenden Variablen 
in den Modellen I bis IV zeigen die erwarteten Reaktio
nen und die robusten statistischen Signifikanzniveaus. 
Während die Aussagekraft der univariaten Modelle als 
eher niedrig einzustufen ist, bestätigen die Modelle V 
bis VII die Stabilität der Koeffizienten im Rahmen einer 
multivariaten Panelregression mit einer Aussagekraft 
von ca. 25 %. Die Koeffizienten der erklärenden Variab
len sind durchweg positiv – mit Ausnahme der kurzfristi
gen Zinssätze, die das monetäre Umfeld widerspiegeln,

2  Siehe Cajias, M., und Ertl, S., (2015), „The sensitivity of house 
prices under varying monetary regimes: The Nordic case“, 
Arbeitspapier, SSRN, http://ssrn.com/abstract=2627032; 
Andrews, D., A. Caldera Sánchez und A. Johannson (2011), 
„Housing Markets and Structural Policies in OECD Countries“, 
OECD Economics Department Working Papers; Oissifov, P., 
Cihák, M., und Shanghavi, A., (2008), „Interest rate elasticity of 
residential housing prices“, IMF Working Paper; Tsatsaronis, K., 
und Zhu, Haibin (2004), „What drives housing price dynamics: 
crosscountry evidence“, BIS Quarterly Review
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Die�Determinanten�von�Hauspreisen�–�Panelregressionanalyse

∆HPi,t = ii,t-4α + ∆Xi,t-2 β + γt + θi + ϵi,t

Variable I II III IV V VI VII

Konstante
0.031*** 0.031*** 0.024*** 0,015** 0,007***

/ /
(4.806) (4.806) (3.010) (2,208) (0.902)

Kurzfristige Zinssätze (i)
0.132** 0.132** 0.304*** 0,504*** 0.431** 0,457*** 0,627***

(1.913) (1.913) (3.545) (3,732) (6,051) (6,127) (3,354)

Arbeitslosigkeit
2.315*** 1,051*** 0,972*** 1,398***

(6.199) (3,357) (3,145) (3,354)

Erwerbstätige
1.528*** 0,676*** 0,740*** 0,644***

(3.609) (3,016) (2,999) (3,677)

Verfügbares Einkommen
0.631** 0,229** 0,237* 0,057

(3.908) (1,840) (1,869) (0,613)

BIP 
0,678*** 0,493*** 0,503*** 0,590***

(4,465) (4,790) (4,668) (4,729)

R² 20 % 10 % 10 % 19 % 27 % 28 % 22 %

γt/θi / / / / / /+ +/+

TStatistiken in Klammern und nach Ländern geclustert mittels Arrellano’s PanelHCCMEMatrix. Signifikanzniveau auf 1 % (***), 5 % (**) und 
10 % (*). γt und θi kontrollieren für je zeitlichen und länderspezifischen fixen Effekte. ϵi,t entspricht dem zusammengesetztem Fehlerterm. 
Daten auf Quartalsbasis als yoyDifferenzen ohne Einheitswurzel aus Oxford Economics via Thomson Reuters. Hauspreise deflationiert um 
den jeweiligen HVPI

und der Arbeitslosenrate. Auf Grundlage der Ergebnisse 
führt ein Anstieg der kurzfristigen Zinssätze zu höheren 
Hypothekenzinsen, was wiederum höhere Finanzie
rungskosten zur Folge hat, welche die Nachfrage nach 
Wohnimmobilien reduzieren und dementsprechend die 
Wohnimmobilienpreise senken. Die mittelfristige Elas
tizität der Wohnimmobilienpreise bei einem positiven 
geldpolitischen Zinsschock (Zinserhöhung von 1 Pro
zentpunkt) beläuft sich auf 0,50. Anders ausgedrückt 
führt ein Rückgang der realen kurzfristigen Zinssätze 
von einem Prozentpunkt zu einem Anstieg der Wohn
immobilienpreise von 0,5 Prozentpunkten mit einer 
zeitlichen Verzögerung von vier Quartalen. Betrachtet 
man hingegen die Auswirkungen einer Veränderung der 
Arbeitslosenrate, ergeben sich wie erwartet negative 
Elastizitäten. Über die europäischen Wohnungsmärkte 
hinweg führt eine höhere Nachfrage auf dem Arbeits
markt zu einem Anstieg der Wohnimmobilienpreise, 
wenn sich die sonstigen Fundamentaldaten konstant 

verhalten. Im Allgemeinen gilt, dass sich eine Ver
schlechterung des Arbeitsmarkts von einem Prozent
punkt in gleichem Maße mit einer Verzögerung von 
einem Jahr auf die Wohnimmobilienpreisentwicklung 
auswirkt. Während in der Arbeitslosenrate die unmittel
bare Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt bereits berück
sichtigt ist, bildet die Regression zudem demografische 
Veränderungen ab, die durch die Veränderungen bei 
den Erwerbstätigen herbeigeführt werden. Über alle 
Modelle hinweg führt ein Anstieg der Arbeitskräfte, 
d. h. der Bevölkerung zwischen 16 und 64 Jahren, zu 
einem Anstieg der Wohnimmobilienpreise in Höhe 
von 0,6 Prozentpunkten. Dies deutet darauf hin, dass 
die europäischen Wohnungsmärkte viel stärker auf 
mittelfristige Schwankungen auf den Arbeitsmärkten 
reagieren als auf demografische Schocks. Ferner 
bestätigt das Modell, dass die Wohnimmobilienpreise 
eng mit der Wirtschaftsleistung verbunden sind und 
weniger mit dem verfügbaren Haushaltseinkommen.
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Wohnimmobilien aus Investorensicht

Die verschiedenen wirtschaftlichen, finanziellen und 
vor allem institutionellen und strukturellen  Faktoren, 
die auf den europäischen Wohnungsmärkten zu 
beobachten sind, machen es derzeit schwierig, eine 
europaweite Investitionsstrategie für Wohnimmobilien 
zu entwickeln. Die strukturellen Unterschiede sind 
ein Grund dafür, warum sich die Wertentwicklung von 
Wohnimmobilien aus historischer und nationaler Sicht 
so stark unterscheidet. Während Faktoren wie etwa 
Zinssätze, Staatsanleiherenditen und vor allem die 
demografische Nachfrage eine wichtige Rolle für das 
allgemeine Verständnis von Wohnungsmärkten spielen, 
so wirken sich andere Faktoren wie etwa die Mietpreis
regulierung, Gebäudequalität und der Mieterschutz 
auf die Wertentwicklung einer Wohnimmobilie sowie 
auf die in und ausländischen Investmentaktivitäten 
aus. Da der Regulierungsgrad auf dem Wohnungsmarkt 
nur schwer zu messen ist, kann man nur qualitativ 
feststellen, ob der Umfang an staatlichem Einfluss 
auf den privaten Mietsektor über einen gewissen 
Zeitraum zu bzw. abgenommen hat. Eine qualitative 
Bewertung von sieben Faktoren, u. a. Festlegung der 
Anfangsmiete und Mietsteigerungen, Mietvertrags
dauer, Verkaufsmöglichkeiten, Auflösung laufender 
Mietverträge (Räumungsklage) sowie rechtliche 
Durchsetzbarkeit, zeigt, dass sich die Regulierung auf 
den europäischen Wohnungsmärkten in den vergan
genen drei Jahrzehnten strukturell verändert hat.3

Veränderungen�der�Mietmarktregulierung�in�
Europa: Bei  näherer Betrachtung der letzten drei 
Jahrzehnte ist ein erheblicher Regulierungsabbau in 

3  Siehe: University of Cambridge (2012), „The private rented sector 
in the new century – A comparative approach“; Vandevyvere, W., 
und Zenthöfer, A., (2012), „The housing market in the Nether
lands“, European Economy – Economic Papers 457

Finnland, England und Norwegen zu beobachten. Der 
Regulierungsumfang in Finnland wurde beispielsweise 
mit der Abschaffung der Mietpreiskontrolle und einer 
Lockerung des Mieterschutzes im Jahr 1995  erheblich 
reduziert, um Investitionen (aus dem Ausland) in den 
Wohnimmobilienmarkt anzuziehen und somit den 
Wohnimmobilienbestand zu vergrößern. Eine ähnliche 
Entwicklung vollzog sich in Norwegen, wo die Miet
preiskontrolle für Neubauten und Bestandsimmobilien 
im Jahr 1999 abgeschafft wurde. Die Regulierung von 
Mietpreisen, die in Deutschland 2014 eingeführt wurde, 
deutet auf einen größeren Regulierungsumfang hin, als 
dies in den späten achtziger Jahren der Fall war.  

Regulierung�auf�dem�eur.�privaten�Mietsektor
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Das „Punktesystem“ in den Niederlanden ist ein Bei
spiel für ein Regulierungsinstrument, das die Mieten 
von Wohnungen bis zu einer Miethöhe von 699 EUR/
Monat reguliert, wovon knapp 88 % aller Mietobjekte 
betroffen sind. Während das System auf hedonischen 
Aspekten, wie etwa Zimmeranzahl, Heizung, Wärme
dämmung, Küchenverfügbarkeit, Baujahr usw., beruht, 
werden im Rahmen der aktuellen Änderungen der 
Regulierung auch Vorgaben zu  Mietpreissteigerungen 
teilweise liberalisiert. Diese Änderungen sind ein 
Beispiel dafür, wie die Attraktivität des privaten Miet
markts für in und ausländische Investoren mittelfristig 
gesteigert werden kann, da sie die Anzahl deregu
lierter Wohnobjekte steigert. Bei diesen Aspekten 
handelt es sich um wichtige Faktoren, die Investoren 
bei der Entwicklung einer Investmentstrategie für 
Wohnimmobilien und vor allem bei der Beurteilung der 
künftigen Wertentwicklung berücksichtigen sollten. 

Diversifikationspotentiale�europäischer�
�Wohnungsmärkte:�Während die Regulierung auf 
dem privaten Mietmarkt ausschließlich auf Grundlage 
qualitativer Maßstäbe bewertet werden kann, unter
liegt die Wertentwicklung auf den unterschiedlichen 
europäischen Wohnimmobilienmärkten heftigen 
Schwankungen. Betrachtet man die Komponenten 
des Total Returns über die letzten 14 Jahre hinweg, 
waren die Wohnungsmärkte in Großbritannien und 
Schweden stark durch die Wertänderungsrendite 
und weniger durch die Entwicklung der NettoCash
flowRenditen geprägt. Beide Märkte verzeichnen 
robuste Total Returns, die sich hauptsächlich aus 
einer  starken Wertänderungsrendite von ca. 9 % bzw. 
6 % p. a. ergeben. Im Gegensatz dazu handelt es sich 
in Deutschland, Österreich und den  Niederlanden 
um eine Ländergruppe, in der die Total Returns 

Total�Return�für�Wohnimmobilien�und�dessen

Komponenten�Blase entspricht dem Total Return
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hauptsächlich durch die NettoCashflowRenditen 
bestimmt  werden und weniger durch die Wertände
rungsrendite. Während die NettoCashflowRenditen 
in Deutschland, Österreich und den Niederlanden seit 
2000 konstant bei etwa 4,2 % p. a. liegen, konnte Finn
land aus europäischer Perspektive mit rund 5,5 % p. a. 
die höchste NettoCashflowRendite generieren.

Bei näherer Betrachtung der Volatilität auf den 
verschiedenen Märkten lassen die Zahlen starke 
Unterschiede zwischen den einzelnen europäischen 
Wohnungsmärkten erkennen. Da die Entwicklungen in 
Großbritannien, Dänemark, Schweden und Frankreich 
vor allem durch die Wertänderungsrendite bestimmt 

Durchschnittliche NettoCashflowRendite seit 2000
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Verteilung�der�Total�Returns�

seit�2000

Sharpe-Ratio�für�Wohnimmobilien�und�

alle�Grundstücke�seit�2000
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werden, weisen diese Märkte seit dem Jahr 2000 auch 
die höchste Volatilität bei den Total Returns auf. Im 
Gegensatz hierzu bewegten sich die durchschnittlichen 
Total Returns auf den Wohnungsmärkten in Finnland, 
Österreich und Deutschland seit dem Jahr 2000 nur 
in einem engen Korridor von plus/minus drei Prozent
punkten, was auf eine niedrige Volatilität hindeutet, 
da dort die NettoCashflowRendite der bestimmende 
Faktor ist. Trotz dieser markanten Unterschiede 
zwischen den untersuchten Märkten ist der Wohnungs
markt ein Sektor, der vergleichsweise stabile Total 
Returns aufweist und so institutionellen Investoren 
die Möglichkeit zur Portfoliodiversifizierung bietet.

Bei näherer Betrachtung der Risiken und Chancen ist 
die sogenannte SharpeRatio, welche den langfristigen 

Total Return im Verhältnis zur Volatilität misst, ein 
nützliches Werkzeug für institutionelle Investoren. 
Die RisikoErtragsVerhältnisse (SharpeRatios) für 
Wohnimmobilien auf den beobachteten Märkten – mit 
Ausnahme von Dänemark, den Niederlanden und Öster
reich – sind im Vergleich zum Gesamtimmobilienmarkt 
höher und deuten darauf hin, dass eine Diversifika tions
strategie, die sich der SharpeRatio als Investitions
kriterium bedient, Investitionen in Wohnimmobilien 
Priorität einräumen würde. In den vergangenen Jahren 
generierten Investitionen in Wohnimmobilien in 
Deutschland und Finnland fast das 3 bis 4,5Fache 
an Ertrag pro eingegangene Risikoeinheit, während 
im Gesamtmarkt das Verhältnis nur beim 2,2 bzw. 
3,2Fachen lag. Während die SharpeRatio in Öster
reich mit einem Wert von ca. 4,7 den höchsten Wert 
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Bruttoanfangsrenditen�bei�Mehrfamilienhäusern�im�Vergleich�zu�Renditen�europäischer�Staatsanleihen

   Yield Spread Prime    Renditespanne MFH    Zehnjährige Staatsanleihe Juni 2015
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aller europäischen Wohnimmobilienmärkte auf weist, 
bietet der Gesamtimmobilienmarkt auch ein angemes
senes RisikoErtragsVerhältnis von ca. 5,5 je eingegan
gener Risikoeinheit. In Dänemark und den  Niederlanden 
liefert dieses Investitionskriterium dagegen ein 
weniger eindeutiges Bild. Investitionen im ValueAdd
Bereich können in diesen Märkten aber trotzdem 
risikoadäquate attraktive Renditen erwirtschaften.

Investitionen in Mehrfamilienhäuser sind darüber 
hinaus vor allem wegen der Stabilität der Netto
Cash flowRenditen für viele Investoren attraktiv. 
Investitio nen in Mehrfamilienhäuser weisen im Falle 
einer BuyandHoldStrategie die Solidität einer 
Staats anleihe auf. Diese Eigenschaft ist die direkte 
Folge der hohen Granularität der Mieterbasis und 

der Tatsache, dass Wohnen ein Grundbedürfnis ist, 
sodass Mieterfluktuationen weniger eng an den 
Konjunkturzyklus gekoppelt sind als bei  gewerblichen 
 Immobilien. Bei dem gegenwärtigen Zinsniveau sind 
daher auch die traditionell geringen Renditen ver
gleichsweise attraktiv, da Mehr familienhäuser in Europa 
immer noch einen ordentlichen Ertrag erzielen, der 
zwischen 100 und 250 Basispunkten oberhalb der 
Rendite entsprechender nationaler  Staatsanleihen mit 
einer Laufzeit von zehn Jahren liegt, wenn man auf 
 Länder wie Frankreich, Belgien, Dänemark, Finnland 
und die Niederlande schaut. Darüber hinaus kann 
die Erholung der spanischen Wirtschaft attraktive 
Investitionsmöglichkeiten in den wichtigsten städti
schen Zentren und sekundären Städten mit solider 
demografischer Nachfrage entstehen lassen. 
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Entwicklung der Renditen von Wohnimmobilien 
in Deutschland in einem niedrigzinsumfeld

Deutsche Wohnimmobilien gehörten in den letzten 
Jahren zu den gefragtesten Immobilienklassen in 
Europa, nicht zuletzt aufgrund der beträchtlichen 
Granularität des Marktes und einer vergleichsweise 
niedrigen Eigentumsquote bei stabilen makroökonomi
schen Rahmenbedingungen. Das Investitionsvolumen 
stieg als Folge davon beträchtlich an, um etwa 300 % 
zwischen 2007 und Ende 2014. Institutionelle Inves
toren legen deshalb einen signifikanten Anteil neuer 
Immobilieninvestments in Wohnimmobilien und hier 
insbesondere in deutschen Wohnimmobilien an. 

Theoretisch übt die starke Nachfrage nach Wohnim
mobilien enormen Druck auf die Marktpreise aus, 
was mittelfristig entweder zu erheblich steigenden 
Mieten und/oder Kaufpreisen führt. Wichtiger, als eine 
unabhängige Untersuchung beider Faktoren durch
zuführen, ist es in diesem Kontext für Investoren, 
sich auf deren gemeinsame langfristige Entwicklung 
und den Spread zu zehnjährigen Staatsanleihen zu 
konzentrieren. Der Schwerpunkt der Analyse liegt 
daher auf der Entwicklung der Bruttorenditen von 
Wohnimmobilien in Deutschland und dem Spread zur 
zehnjährigen deutschen Staatsanleihe. Die Ergebnisse 
zeigen, dass in den zehn Quartalen vor dem zweiten 
Quartal 2015 die Bruttorenditen für  Wohnimmobilien 
in 80 % der 132 untersuchten Städte um  mindestens 
25 Basispunkte gefallen sind und dass der Spread 
signifikant stieg und derzeit ca. 300 Basispunkte 
beträgt, fast ein historischer Höchststand. 

Der einfachste Weg, um Renditen von Wohnimmo
bilien (i) zu schätzen, ist eine feststehende  Beziehung 
zwischen Mieten (R) und Preisen (P) zugrunde zu 
legen – ohne Berücksichtigung der zukünftigen 
Wertentwicklungen sowie von Abschreibungen und 

Zinsen. Mit anderen Worten, es wird die jährliche 
Miete einer Wohnimmobilie in Beziehung zu ihrem 
aktuellen Marktpreis gesetzt, bevor die jeweiligen 
bundeslandspezifischen Grunderwerbssteuern (T ) zu 
einem definierten Zeitpunkt (t) abgezogen werden. 
Die Renditen aus Wohnimmobilien zu schätzen, ist 
an sich eine Herausforderung, da Mieten und Wohn
immobilienpreise nicht zum selben Zeitpunkt beob
achtet werden können, sie sich von Markt zu Markt 
unterscheiden und durch spezifische Eigenschaften 
von Wohnimmobilien beeinflusst werden. Um diesen 
Schwierigkeiten Rechnung zu tragen, haben wir uns 
eines regressionsbasierten Ansatzes bedient, der in 
einfacher Weise die hedonischen Mieten und Preise in 
einem bestimmten Markt (m) zu jedem Zeitpunkt für 
eine repräsentative Wohnimmobilie mit den folgenden 
Merkmalen schätzt: 75 m², Baujahr 2010, mit 3 Schlaf
zimmern, einem Wohnzimmer, einer Einbauküche und 
einem Parkplatz. Die Bruttorendite wird schließlich mit 
Hilfe der folgenden Exponentialfunktion geschätzt4:

îm,t = e
R̂ x   1

In den untersuchten deutschen Städten zeigte sich, 
dass die Bruttorenditen für Wohnimmobilien seit dem 
ersten Quartal 2013 um ca. 25 Basispunkte auf 3,3 % 
im zweiten Quartal 2015 gefallen sind. Wenn man die 
jährlichen Veränderungen betrachtet, wird deutlich, 
dass die Renditen in drei von vier Städten im Lauf der 
vergangenen sechs Quartale gefallen sind. Bei näherer 

4  Für weitere Erläuterungen zur verwendeten Methodik siehe 
Cajias, M., (2014), „Spatial Effects and NonLinearity in  
Hedonic Pricing – Should We Reconsider Our Assumptions?“, 
http://ssrn.com/abstract=2504142

eP̂ 	 1+T
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Seitdem hat ein starker Rückgang bei den Renditen 
10jähriger Staatsanleihen zu einem sehr ausgepräg
ten, stark steigenden Spread geführt. Mit anderen 
Worten, der Aufschlag gegenüber der risikolosen 
Alternativanlage ist auf mehr als 300 Basispunkte bis 
zum 2. Quartal 2015 angestiegen. In einer räumlichen 
Verteilung zeigt sich, dass der Renditerückgang in 
den vergangenen zehn Quartalen vor allem in  Städten 
wie München, Hamburg, Stuttgart, Esslingen und 
Reutlingen zu beobachten war, die sowieso schon 
vergleichsweise niedrige Renditen aufweisen. Dies ist 
ein Beleg dafür, dass sich die Nachfrage auf bestimmte 
(nicht sehr viele) Städte konzentriert und die  Renditen 
nicht in allen Städten unter Druck gerieten. In ca. 20 % 
aller untersuchten Städte, z. B. in Gelsenkirchen, 
BadenBaden, Oberhausen und Kreis Lippe, stiegen 
die Renditen an, was die Wichtigkeit  umfassen der 
Kenntnisse der entscheidenden Marktkräfte für eine 
erfolgreiche Anlagestrategie unterstreicht.

Die Ergebnisse liefern eine gute Erklärung für die hohe 
Nachfrage nach deutschen Wohnimmobilien, unter
streichen jedoch auch die markanten  regionalen Unter
schiede. Die Schlussfolgerungen aus dieser Analyse 
sind zweifacher Natur. Einerseits werden aufgrund der 
hohen Nachfrage nach deutschen Wohnimmobilien 
der zu zahlende Preis und der Zeit punkt einer Investi
tion (sogar) noch wichtiger als in der Vergangenheit 
werden, da die Marktteilnehmer sich zunehmend 
darüber bewusst werden, dass das Angebot ertrags
starker Premiumobjekte abnimmt. Andererseits gibt 
es keinen Zweifel daran, dass die Renditen aufgrund 
des Niedrigzinsumfelds eigentlich nur noch weiter 
fallen können, da in der näheren Zukunft keinerlei 
Anzeichen für eine strengere Geldpolitik zu erkennen 
sind. Es ist daher wichtig zu betonen, dass, trotz der 
Niveauunterschiede der Renditen in den verschiede
nen Städten, Investitionen in Wohn immobilien, 
im Vergleich zu anderen Immobiliensegmen ten 
eine hohe Ertragsstabilität aufweisen, was für 
eine lang  fristige Portfoliodiversifizierung spricht, 
 unabhängig von der erwarteten Zinsentwicklung. 

Verteilung�der�Bruttoanfangsrenditen,�yoy-Verän-

de�rungen�und�Spreads�zu�10J-Staatsanleihen�in�BP
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Betrachtung der Renditespanne zu zehnjährigen 
Staatsanleihen ist ein struktureller Bruch erkennbar. 
Vor dem 1. Quartal 2014 verringerte sich der Spread 
nur mäßig von 250 Basispunkten auf 180 Basispunkte. 
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Bruttoanfangsrenditen�in�Deutschland
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Demografie�als�größte�Herausforderung�in�den�
kommenden�Jahrzehnten: Europa ist mit einer der 
größten demografischen Herausforderungen seit 
Jahrzehnten konfrontiert, jedoch mit starken regio nalen 
Unterschieden. Eine zunehmende Alterung der Bevöl
kerung, eine wachsende Urbanisierung und sinkende 
Geburtenraten sind die größten Probleme und werden 
auch in den kommenden Jahrzehnten die größten Her
ausforderungen bleiben; sie werden sowohl Auswirkun
gen auf den Wohlstand in einzelnen Regionen haben als 
auch den gesamtgesellschaftlichen Wohlstand lang
fristig beeinflussen. Anstatt sich auf einzelne Länder 
und ihre jeweiligen Strategien für den Umgang mit dem 
demografischen Wandel zu konzentrieren, ist es von 
entscheidender Bedeutung zu verstehen und gleich
zeitig zu betonen, dass die demografische Entwicklung 
in Europa alle Länder betrifft und nicht als ein isoliertes 

länderspezifisches Problem betrachtet werden kann. 
Ein Beleg hierfür ist die Tatsache, dass das Gefälle 
zwischen den Regionen mit den positivsten und den 
negativsten demografischen Prognosen in den vergan
genen zehn Jahren erheblich größer geworden ist.

Strukturelle Veränderungen in der demografischen 
Zusammensetzung einer Gesellschaft können als ein 
Prozess beschrieben werden, der Jahrzehnte dauert 
und dem man kurzfristig nur schlecht entgegenwirken 
kann. Eine alternde Bevölkerung, wie man sie praktisch 
in jedem europäischen Land vorfindet, ist das Resultat 
gesellschaftlicher, politischer und struktureller Verän
derungen, die zusammengenommen zu einer sinkenden 
Geburtenrate führen. Gleichzeitig führt eine steigende 
Lebenserwartung aufgrund technischer Innovationen 
in der Medizin und verwandter Bereiche zum ersten 
Mal in der Geschichte zu einem starken Überhang 
älterer Menschen in der Bevölkerungspyramide. Beide 
Faktoren haben zwei zentrale Folgen für Europas 
demografische Zusammensetzung: Während der Anteil 
junger Menschen in Europa zwischen 1960 und 2014 
um mehr als zehn Prozentpunkte auf 23 % fiel, stieg der 
Anteil der Gruppe der über 60Jährigen im gleichen 
Zeitraum hingegen von 16 % auf 24 %. Mit anderen 
Worten, im Jahr 2014 war weniger als ein Viertel der 
Bevölkerung in Europa jünger als 19 Jahre, während 
einer von vier Einwohnern über 60 Jahre alt war. Da 
sich diese Entwicklungen in den kommenden Jahren auf 
die gesamte Volkswirtschaft auswirken werden, ist es 
von entscheidender Bedeutung, Strategien zu konzi
pieren, mit denen Menschen dazu ermutigt werden, 
Familien zu gründen, als auch einen Plan zu entwickeln, 
der eine überregionale Mobilität von Arbeitskräften 
mittels interner und externer Migration erlaubt, um 
für ein stabiles wirtschaftliches Umfeld zu sorgen. 

 

Demografie, Alterung und urbanisierung
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Demografische�Verteilung�in�wichtigen�europäischen�Städten

Blasen entsprechen dem Bevölkerungsanteil älter als 65 Jahre

Konsequenzen�der�Urbanisierung�für�die�regionale�
Diversifikation: Die gute Nachricht hier ist, dass, als 
Ergebnis des andauernden Urbanisierungsprozesses, 
die Zahl der Städte mit einer „gesunden“ Demogra
fie signifikant zugenommen hat, so dass man bereits 
künftige Schwerpunkte für gewinnbringende Investitio
nen erkennen kann. Auf Basis des letzten von Eurostat 
durchgeführten Städtevergleichs (Urban Audit), der 
sich auf 138 europäische urbane Räume auf städtischer 
Ebene anstatt der verwaltungstechnischen NUTS3
Regionen konzentriert, lassen sich erhebliche Unter
schiede bei der altersmäßigen Zusammensetzung der 
Stadtbevölkerung beobachten. Wenn man die Städte 
gemäß ihrem Anteil an Einwohnern unter 44 Jahren 
sowie gemäß der Altersgruppe von 45 bis 65 Jahren in 
Bezug zur Gesamtbevölkerung klassifiziert, zeigen die 

Ergebnisse deutlich die Standorte für zukünftige Inves
titionen. Städte wie Manchester, London und Kopen
hagen sind die klaren Gewinner, die einen relativ hohen 
Anteil an jungen Erwerbstätigen aufweisen und gleich
zeitig wenig Druck durch ältere Einwohner erfahren. 
Eine andere wichtige Tatsache ist, dass sich die Bezie
hung zwischen den beiden Altersgruppen fast vollkom
men exponentiell verhält, was darauf hindeutet, dass 
die Alterungsentwicklung in den verschiedenen Städten 
vorhersehbar ist. Im Gegensatz hierzu weisen Städte 
wie Porto, Bologna und Florenz eine sehr fragmentierte 
demografische Struktur auf – mit einem hohen Anteil 
an Senioren. Die Ergebnisse zeigen zudem, wie stark 
sich die demografische Zusammensetzung zwischen 
den Städten unterscheidet und wie Anlagestrategien 
sich der Möglichkeiten der demografischen Analyse 
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Viele der gegenwärtigen wirtschaftlichen  Schieflagen in 
den europäischen Regionen sind zum Teil das Ergebnis 
der aktuellen Wanderungsbewegungen in die Städte 
auf Kosten des ländlichen Raums. Aus einer volkswirt
schaftlichen Perspektive betrachtet führt der Urbanisie
rungsprozess innerhalb eines Landes zu einer höheren 
Wirtschaftsleistung, da der Prozess den Wohlstand 
in ausgesuchten Gebieten zentralisiert und die Stadt
planung, Verwaltung sowie Innovationen und For
schung sich viel besser organisieren lassen. In Bezug 
auf die Gesellschaft und Infrastruktur jedoch ist dies 
eine sehr große Herausforderung, da hier genügend 
 Wohnraum, Infrastruktur, Versorgungssysteme und 
Energie bereitgestellt werden müssen, die eine Gesell
schaft benötigt, um wirtschaftlich agieren zu können. 

Bei näherer Betrachtung des Anteils der größten Städte 
im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung eines Landes 
wird deutlich, dass sich die Bevölkerung in Europa in 
zunehmendem Maß in vergleichsweise wenigen urba
nen Zentren außerhalb der Hauptstädte konzentriert. 
Natürlich müssen hierbei die Geografie und die Fläche 
eines jeden Landes berücksichtigt werden. In Skandi
navien und den PIIGSLändern lassen sich außerhalb 
sekundärer Städte nur begrenzte Anlagechancen 
entdecken, wohingegen die Rolle kleinerer Städte in 
Deutschland, den BeneluxLändern, Frankreich und 
teilweise Mittel und Osteuropa sowie Großbritannien 
von größerer Bedeutung ist und Chancen für eine 
Diversifizierung bietet. Urbanisierung muss für Städte 
als eine Chance verstanden werden, um wirtschaft
liche Produktion und Humankapital anzuziehen, indem 
sie sowohl die notwendige Infrastruktur als auch 
Kultur und Freizeitangebote bereitstellen, um eine 
solche Entwicklung zu ermöglichen. Gleichzeitig ist 
es jedoch erforderlich, stabile, langfristig  erfolgreiche 
Zentren für die Entwicklung von Anlagestrategien zu 
identifizieren, da dies die Volatilität von  Cashflows 
reduziert und den Investoren die Gelegenheit  bietet, 
sichere Ausstiegsstrategien zu entwickeln. 

Urbane�Bevölkerungskonzentration

Bevölkerungsanteil der größten Städte  
zur Gesamtbevölkerung in %

  < 0,7 % 
  0,7 – 0,9 % 
  0,9 – 1,5 % 
  1,5 – 3,1% 
  > 3,1 %

bedienen müssen, wenn sie Anlageschwerpunkte in 
großen bis mittelgroßen Städten in Europa bewerten. 

Die zunehmende Urbanisierung in Europa in den 
vergangenen Jahrzehnten ist verantwortlich für das 
„Comeback der Städte“ als Orte, in denen topaktuelles 
Wissen und Fachkenntnisse, wirtschaftliches Unter
nehmertum und Humankapital konzentriert sind und 
sich gegenseitig befruchten. Mit anderen Worten, das 
Comeback der Städte als Magnet für gesellschaft lichen 
und wirtschaftlichen Wohlstand wirft ein Licht auf die 
künftige Entwicklungsfähigkeit der tertiären Standorte. 
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Angesichts der strukturellen Veränderungen, die derzeit 
auf den Eigentumsmärkten in Europa zu beobachten 
sind, sind Wohnimmobilien weiterhin einer der wich
tigsten Anlageschwerpunkte. Diese Entwicklung wird 
durch politische Entwicklungen gestützt, in deren 
Folge Teile des gegenwärtigen Mietmarkts aus der 
öffentlichen oder halböffentlichen Hand in private 
Hände überführt werden (z. B. in den Niederlanden) 
oder der private Mietmarkt vergrößert wird (bspw. in 
Großbritannien und Spanien). Die treibende Kraft für 
diese Entwicklungen ist in allen Ländern grundsätzlich 
dieselbe: ein mehr oder weniger stark ausgepräg
ter Mangel an Wohnimmobilien in Großstädten, der 
zu steigenden Mieten und Wohnkosten führt und es 
so für gering verdienende Haushalte immer schwie
riger macht, bezahlbaren Wohnraum zu finden. 

Mieten�und�Fundamentalfaktoren�im�Vergleich:�
Da der Urbanisierungstrend überall in Europa zunimmt, 
konzentrieren sich fast alle Anlagestrategien der ins
titutionellen Investoren auf die großen Ballungsräume 
in den verschiedenen europäischen Ländern. Eine 
große Herausforderung, neben den unterschied lichen 
nationalen und manchmal sogar regionalen  Gesetzen 
und Verordnungen der Wohnimmobilienmärkte, mit 
der sich Investoren bei der Strategieentwicklung 
konfrontiert sehen, ist der Mangel an leicht verfüg
baren, regionalisierten Informationen zur Miethöhe, 
vergleichbar zu den Informationen über Wohnimmobi
lienpreise oder gewerbliche Mieten, die quartalsweise 
oder jährlich aktualisiert werden. Deutschland ist 
hierfür ein gutes Beispiel, da viele Investoren, die auf 
dem deutschen Wohnungsmarkt in den Jahren 2005 

Mietwachstum p. a. in den letzten fünf Jahren

Daten auf Stadtebene vs. HVPI-Komponente „tatsächliche Miete“

   Daten auf Stadtebene    VPI Tatsächliche Miete |    Durchschnitt
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bis 2007 vor der Finanzkrise aktiv waren, die Hetero
ge nität und Komplexität des Marktes erst begriffen, 
nachdem sie ihre Investitionen getätigt hatten.

Ein Hilfsmittel, das oft verwendet wird, um das Pro blem 
mangelnder Informationen über den Mietpreis zu umge
hen, ist die Verwendung der Komponente „tatsächliche 
Mietzahlungen“ des „Harmonisierten Verbraucherpreis
indexes“ (HVPI), da diese Informationen von der EZB 
oder den nationalen Statistikämtern einfach zu bezie
hen sind. Wenn man die Wachstumszahlen, die sich 
aus dieser HVPIKomponente ergeben, mit den aggre
gierten Daten auf Stadtebene vergleicht, kann man die 
Probleme, die sich aus einem solchen Ansatz ergeben, 
erkennen. Auf einer aggregierten europäischen Ebene 
sind die durchschnittlichen Wachstumszahlen mitein
ander vergleichbar, doch gibt es auf nationaler Ebene 
erhebliche Unterschiede, so dass dies nicht der ideale 
Ansatz ist, um eine nachhaltige Anlagestrategie zu 
entwickeln. Der Grund für diese Unterschiede liegt 
darin begründet, dass diese HVPIKomponente Länder 
als Ganzes betrachtet und somit Regionen mit einer 
rückläufigen Bevölkerungszahl und einem damit einher
gehenden sinkenden Mietpreisniveau ebenso berück
sichtigt wie schnell wachsende Regionen, die einen 

hohen Zustrom an Menschen und einen damit einher
gehenden deutlichen Mietanstieg verzeichnen. Das 
Ergebnis, das durch die HVPIKomponente angezeigt 
wird, ist aus diesem Grund für Investoren irreführend, 
die ihre Anlagestrategien an dem in Europa beobach
teten Urbanisierungstrend ausrichten. Es ist deshalb 
unbedingt notwendig, sich an städtebezogenen Richt
werten zu orientieren, um den Mietmarkt zu beurteilen 
oder Wachstumspotentiale einzuschätzen – ein zwar 
zeitaufwändiger Ansatz, aber auf jeden Fall lohnend.

Gleichzeitig offenbart ein genauerer Blick auf die 
Entwicklungen des Mietmarktes in verschiedenen 
europäischen Städten einige erstaunliche Tatsachen, 
die für die Entwicklung einer Strategie von Bedeu
tung sind und die bestätigen, warum es entscheidend 
ist, den Blick auf die Stadtebene und nicht auf die 
nationale Ebene zu richten. Zunächst kann man die 
Urbanisierung und das damit einhergehende Bevölke
rungswachstum in Städten überall in Europa beob
achten, aber das Bevölkerungswachstum allgemein ist 
im Schnitt keine wesentliche Ursache für steigende 
Wohnungsmieten in Europa. Dieser europaweite 
Zusammenhang trifft jedoch nicht auf jedes Land zu, 
wie die Ergebnisse einer detaillierten Untersuchung 

Mietwachstum�p.�a.�in�den�letzten�fünf�Jahren�auf�Stadtebene�vs.�Bevölkerungswachstum�und�BIP
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Frankreichs und Deutschlands, die im Folgenden 
behandelt wird, zeigen. Sie legen stattdessen nahe, 
dass demografische Entwicklungen lediglich ein Faktor 
sind und ganz bestimmt nicht der wichtigste, wenn 
es darum geht, die Mietpreisentwicklungen in Europa 
zu erklären. Gleichzeitig zeigen deutsche Städte, die 
trotz sinkender Einwohnerzahlen steigende Mieten 
aufweisen, eindeutig, dass die Faktoren, die zu einem 
Wachstum der Mieten führen, nicht ausschließlich 
demografischer Natur sind. Die Erarbeitung einer 
erfolgreichen Anlagestrategie für Wohnimmobilien 
umfasst daher wesentlich mehr, als sich einfach 
nur die Einwohnerzahlen anzuschauen. Es gibt und 
wird auch in Zukunft gute Anlagemöglichkeiten in 
schrumpfenden Städten geben, vorausgesetzt man 
versteht die zugrundeliegenden  Marktmechanismen, 
die den Mietmarkt bestimmen, insbesondere die 
gesetzlichen Vorschriften, die Mieterhöhungen regeln. 
Das Gleiche trifft auf das Wachstum des BIP zu. 
Im Allge meinen sieht es so aus, als ob ein höheres 
Wachstum des BIP mit einem niedrigeren Mietwachs
tum Hand in Hand geht, eine Beziehung, die nur 
schwer mit ökonomischen Modellen zu erklären ist. 
Andererseits befinden sich einige der erfolgreichs
ten Städte in Bezug auf das Wachstum des BIP in 

Schweden (Stockholm und Örebro) – und Schweden 
hat in Europa die höchste Mietmarktregulierung – 
und in Spanien, dessen Märkte durch  wirtschaftliche 
Aufhol prozesse im Nachgang der Finanzkrise 
 gekennzeichnet sind. Ein genauerer Blick auf die 
Regulierung und die zugrundeliegenden Marktmecha
nismen ist daher notwendig, wenn es darum geht, eine 
 Anlage strategie für Wohnimmobilien zu entwickeln.

Es wäre kurzsichtig, aus diesen Zusammenhängen zu 
schließen, dass die Wirtschaftsleistung einer Stadt 
pro Kopf von nachrangiger Bedeutung bei der Beur
teilung des Mietwohnungsmarkts wäre, wie man bei 
der Beziehung zwischen dem BIP pro Kopf und der 
Mietpreisentwicklung feststellen kann. Nahezu 50 % 
der Unterschiede bei der Mietpreisentwicklung in den 
Städten können durch das BIP pro Kopf erklärt werden, 
wenn man die beiden europäischen Hauptstädte 
Madrid und Paris beiseitelässt, die hier Extrempositio
nen einnehmen. Das wirtschaftliche Potential und der 
Erfolg einer Stadt sowie ihr Bevölkerungswachstum, 
gemessen am BIP pro Kopf, sind daher wesentliche 
Treiber der Mietentwicklung in europäischen Städten, 
nicht zuletzt weil diese Faktoren die Zahlungsfähig
keit der Bevölkerung einer Stadt beeinflussen.

Mietwachstum�p.�a.�in�den�letzten�fünf�Jahren�auf�Stadtebene�vs.�BIP�je�Einwohner
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Mieten�in�Deutschland�und�Frankreich�–�eine�
Detailanalyse:�Im Folgenden erfolgt eine detaillierte 
Analyse der 20 größten Städte in Frankreich und 
Deutschland, um die Bedeutung nationaler Unter
schiede zu unterstreichen. Ein Blick auf die Unter
schiede bei den Mieten sowie beim Mietwachstum 
und seiner Einflussfaktoren verdeutlicht, warum jede 
realisierbare europäische Wohnungsmarktstrategie 
eine sehr umfassende analytische Basis auf nationaler 
Ebene benötigt, um die unterschiedlichen demogra
fischen,  Urbanisierungs und regulatorischen Dyna
miken zu erfassen. Es gibt jedoch auch eine Reihe an 
Ähnlichkeiten und Beziehun gen, die uns dabei helfen 
können, die unterschied lichen Marktmechanismen 
zu verstehen. Wenn man zunächst die Dynamik des 
Mietmarkts betrachtet, lässt sich ein fundamentaler 
Unterschied zwischen beiden Ländern feststellen. 
Obwohl beide Länder mit einem (zunehmend dramati
scheren) Wohnungsmangel in Großstädten konfrontiert 
sind, scheint sich das Mietpreiswachstum in Frankreich 
allgemein zu verlangsamen, während es in Deutsch
land an Fahrt gewinnt, wenn man sich den jährlichen 
Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre im Vergleich 
zum Durchschnitt seit der Jahrtausendwende ansieht. 
Ein Hauptgrund für diese unterschiedlichen Wachs
tumsraten ist die Entscheidung der französischen 

Regierung, ein neues Gesetz, mit dem erklärten Ziel das 
Mietpreiswachstum zu begrenzen, in diesem Zeitraum 
zu verabschieden. Dieses Gesetz ist seit Januar 2008 in 
Kraft und es begrenzt Mieterhöhungen in den Städten 
der 38 Ballungsgebiete mit mehr als 50.000 Einwohnern 
auf Basis eines Mietindex (Indice de référence des loy
ers, IRL), der jedes Quartal durch INSEE veröffentlicht 
wird, in dem die durchschnittlichen Veränderungen der 
Verbraucher preise, mit Ausnahme von Tabakwaren und 
Mieten, in den vergangenen zwölf Monaten erfasst sind.

Wenn wir einen genaueren Blick auf die Beziehung 
zwischen Größe einer Stadt und Mietniveau in 
Frankreich und Deutschland werfen, werden zwei 
interessante Aspekte sichtbar. Zunächst, und nicht 
unbedingt abhängig von der Stadtgröße, gibt es einen 
signifikanten Unterschied zwischen den Mietniveaus 
in Deutschland und Frankreich. Obwohl Deutschland 
als ein wirtschaftlich wesentlich erfolgreicheres Land 
wahrgenommen wird, wenn man z. B. das Wachstum 
des BIP oder die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
betrachtet, so ist doch das Mietniveau in den 20 größ
ten Städten ungefähr 50 % niedriger als in Frankreich. 
Zum Zweiten treten die unterschiedlichen  regionalen 
Strukturen in Frankreich (monozentrisch) und 
Deutschland (polyzentrisch aufgrund seiner föderalen 

Mietniveau�und�Stadtrang�

Städte sind von links nach rechts nach Einwohnerzahl aufgeführt; Trendlinie basiert auf Stadtrang
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Mietwachstum�p.�a.�in�den�letzten�fünf�Jahren�auf�Stadtebene�vs.�Bevölkerungswachstum�und�Mietniveau�2009
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Struktur) in den Statistiken deutlich zutage. In Frank
reich erklärt die Position auf der Stadtrangliste das 
 Mietpreisniveau wesentlich stärker als in Deutschland, 
was die Dominanz von Paris in Frankreich unterstreicht. 
Die Daten bestätigen zudem, dass die Größe einer 
Stadt teilweise ihr Mietpreisniveau erklärt, wie es die 
Standorttheorie vorhersagen würde. Interessanter
weise kann die Größe einer Stadt sowohl in Frankreich 
als auch in Deutschland das Wachstum des Miet
preisniveaus nur sehr begrenzt erklären, was darauf 
 zurückzuführen ist, dass das Bevölkerungswachstum 
in beiden  Ländern mehr oder weniger nicht mit der 
Stadtgröße zusammenhängt. Mit anderen Worten, 
größere Städte ziehen, relativ gesehen, per se nicht 
mehr Menschen an und wachsen auch nicht schneller. 

Wenn man die Beziehung zwischen Bevölkerungs
wachstum und Wachstum des Mietniveaus auf 
natio naler Ebene analysiert, so deutet das oben auf 
 europäischer Ebene gewonnene Resultat nicht auf eine 
nennenswerte Beziehung zwischen dem Wachstum 
des Mietniveaus und dem Bevölkerungswachstum in 
Frankreich hin. Im Gegensatz hierzu kann man eine 
signifikante positive Beziehung zwischen dem Bevölke
rungswachstum und dem Wachstum des Mietniveaus 

in Deutschland konstatieren. Ungefähr ein Viertel des 
beobachteten Wachstums des Mietniveaus in den ver
gangenen fünf Jahren in den deutschen Top20Städten 
in den vergangenen fünf Jahren kann durch das dortige 
Bevölkerungswachstum erklärt werden. Jedoch bleiben 
auch hier drei Viertel, die dadurch nicht erklärt werden! 

Bei den Faktoren, die für das Mietwachstum in den 
französischen und deutschen Städten verantwortlich 
sind, handelt es sich also nicht einfach um Migrati
onsbewegungen. In Frankreich ist die oben erwähnte 
IRLGesetzgebung der Hauptgrund dafür, warum das 
Bevölkerungswachstum keinen wesentlichen Einfluss 
auf die Mietpreise hat, da sie diese begrenzt. Die 
quartalsweise veröffentlichten Zahlen der jährlichen 
Veränderung des IRL, die als Basis für Mieterhöhungen 
dienen, lagen zwischen den Jahren 2010 und 2014 zwi
schen 0,1 % und 2,2 %, was zu einem durchschnittlichen 
Anstieg des IRL von 1,2 % in diesem Zeitraum führte, 
geringfügig über dem durchschnittlichen Mietpreisan
stieg von 0,9 %, den die 17 französischen Städte mit 
positiven Wachstumsraten zwischen den Jahren 2009 
und 2014 aufwiesen. Dies unterstreicht wiederum die 
Bedeutung der Kenntnis und des Verständnisses der 
regulatorischen Vorschriften, um Wachstumsstrukturen 
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des Mietmarkts bewerten zu können und eine in die 
Zukunft gerichtete Strategie zu entwickeln. Wie sich 
gezeigt hat, wird die Dynamik des Mietmarkts, die man 
in den Städten beobachten kann, auch durch einen 
viel komplexeren Prozess als nur durch Urbanisierung 
angetrieben. Es erscheint, als ob sich verändernde 
Lebensstile und damit zusammenhängende neue 
Anforderungen an das Wohnen und Qualitätsstandards 
ein wichtiger Einflussfaktor für Mieten sind. Somit rückt 
die Demografie wieder in das Zentrum der Analyse. 
Die Perspektive ist dieses Mal jedoch eine andere, 
da sie sich nicht auf Gesamtzahlen (Einwohnerzahl 
und Migrationsbewegungen) richtet, sondern auf 
die Details hinter diesen Zahlen in Bezug auf Haus
haltsgröße, Lebensplanung und Lebensstandards. 

Über diese komplexen Beziehungen zwischen Demo
grafie und Miethöhe hinaus ist es interessant zu 
sehen, dass die Ausgangsniveaus der Mieten im Jahr 
2009 teilweise das Mietpreiswachstum in den fol
genden fünf Jahren in Frankreich und, wenn auch in 
einem geringeren Ausmaß, ebenso in Deutschland 
erklären. Dies mag auf den ersten Blick überraschend 
erscheinen, aber es handelt sich hierbei schlicht um 
die enge Beziehung zwischen dem BIP pro Kopf einer 

Stadt und ihrem Mietpreisniveau. Ein Ergebnis dieser 
Beziehung ist, dass sie den Rang einzelner Städte auf 
den nationalen Ranglisten zementiert, während sie 
gleichzeitig dafür sorgt, dass die Mietpreisniveaus 
sich innerhalb des Landes weiter ausdifferenzieren.

Wenn man Städte in Bezug auf ihr Mietpreisniveau 
ordnet, kann man dennoch eine ziemlich stabile 
langfristige Beziehung zwischen Frankreich und 
Deutschland konstatieren. Trotz all der regulatorischen 
und verwaltungstechnischen Unterschiede zwischen 
beiden Ländern scheinen die Mietpreisniveaus, die 
man in den Städten beider Länder beobachten kann, 
einem gemeinsamen (Rang) Muster zu folgen, wenn 
man sie der Höhe nach ordnet, was eine sehr stark 
ausgeprägte Korrelation zur Folge hat. Diese Ergeb
nisse sind vergleichbar mit dem Zipf’schen Gesetz, 
eine der großen Merkwürdigkeiten der Stadtforschung, 
das konstatiert, dass die Einwohnerzahl einer Stadt 
umgekehrt proportional zum Ranglistenplatz einer 
Stadt ist. Das Verständnis der Gesetzmäßigkeiten 
hinter den Ranglisten, zusammen mit Kenntnissen 
der institutionellen Rahmenbedingungen, kann Inves
toren somit dabei helfen, die Entwicklung von Woh
nungsmärkten zu analysieren und vorherzusagen. 

Rangkorrelation�der�deutschen�und�französischen�Mieten
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Der Einfluss von Wohnungsgröße, Baujahr  
und Energieverbrauch auf Mietpreise

Die Miethöhe wird grundsätzlich durch drei Fakto-
ren bestimmt: Lage, Qualitätsmerkmale und externe 
Faktoren. Während räumliche und qualitätsmäßige 
Eigenschaften, wie z. B. ein Teilmarkt innerhalb einer 
Stadt, Standort an einer Straße, Entfernung zu einer 
U-Bahn-Station, Größe und Baujahr, problemlos 
verfügbar sind, sind externe Faktoren, wie bspw. die 
Verfügbarkeit von Nahversorgungseinrichtungen und 
die Luftqualität, nur schwer zu erfassen. Im Gegenzug 
ist es notwendig, Annahmen darüber zu machen, wie 
viel Einfluss diese Faktoren auf Miethöhe und mögliche 
Mietpreiserhöhungen haben. Mit anderen Worten, es 
ist notwendig zu schätzen, wie stark die Mieten mit 
dem Alter der Wohnungen fallen bzw. steigen, wenn 

zu der Immobilie auch eine Terrasse oder ein Balkon 
gehört. Mieten zu schätzen, ist jedoch eine kompli
zierte Angelegenheit, da die Annahmen über den 
Einfluss von Stadt zu Stadt variieren können. Wenn wir 
die (unbekannte) zukünftige Entwicklung der Mieten auf 
Basis von drei Merkmalen analysieren, so wird deutlich, 
dass Miethöhen schwieriger zu erklären sind, als man 
typischerweise erwarten würde, wenn man die Top 7 
der deutschen Wohnungsmärkte näher betrachtet. 

Bei genauer Untersuchung umfassender Daten der 
aktuellen Wohnungsmieten in den Top-7-Städten in 
Deutschland (München, Frankfurt, Stuttgart, Ham
burg, Köln, Düsseldorf und Berlin) wird klar, dass sich 

Angebotsmieten in €/m²/p. m. in Q1 2015 nach hedonischen Eigenschaften in den deutschen Top-7-Städten
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die Mieten an diesen Standorten in Bezug auf Größe 
und Baujahr uneinheitlich entwickeln. Ein Bruch in 
der Beziehung zwischen Miethöhe und Baujahr sowie 
Größe der Wohnimmobilie kann man allerdings in allen 
Städten konstatieren. Ausgehend vom Mietniveau in 
den neuesten Gebäuden, fallen die Mieten für Wohn-
immobilien in allen Städten mit zunehmendem Alter 
der Gebäude bis zum Baujahr 1960–1975. Vor diesem 
Zeitraum steigt die Angebotsmiete und dementspre-
chend (höchstwahrscheinlich) auch die Bereitschaft, 
diese höhere Miete für eine Wohnimmobilie zu zahlen, 
sodass die geforderten Mietpreise für die ältesten 
Wohnimmobilien in München und Düsseldorf fast 
das Niveau der Neubaumieten übersteigen. Es ist 
interessant zu sehen, dass dieser nicht lineare Zusam-
menhang auch auf die Wohnungsgröße zutrifft. Hier 

werden die niedrigsten Mieten bei Wohnimmobilien mit 
einer Größe zwischen 50 m² und 80 m² beobachtet, 
wobei für kleine und sehr große Wohnungen in allen 
Städten die höchsten Mietpreise gezahlt werden.

Der Energieverbrauch von Gebäuden gewann in den 
vergangenen Jahren aufgrund des verstärkten regu-
latorischen Rahmens massiv an Bedeutung, v. a. 
bedingt durch Verordnungen der EU in Bezug auf die 
Energieeffizienz von Gebäuden. Seit der Einführung 
des Energieausweises in Deutschland im Jahr 2007 
wurde der Ausweis des Energieverbrauchs nicht nur 
beim Erwerb von Wohnimmobilien gesetzlich vor-
geschrieben, sondern gewann auch zunehmend an 
Bedeutung für Anlageentscheidungen. In diesem 
Zusammenhang zeichnet eine tiefergehende Analyse 

Angebotsmieten�in�€/m²/p.�m.�zw.�Q1�2013�u.�Q1�2015�nach�Energiekategorien�in�den�deutschen�Top-7�Städten

Eigene Berechnungen. Energieklassen auf Basis der Energieausweise
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der Angebotsmieten in den verschiedenen Städten über 
alle Energieverbrauchskategorien hinweg ein mehr oder 
weniger klares Bild, in dem bestätigt wird, dass die 
Energieeffizienz in den Angebotsmieten eingepreist ist. 
Im Allgemeinen kann man sagen, dass je höher die Ein-
gruppierung in der Energieverbrauchskategorie, d. h. je 
höher der Energieverbrauch ist, desto niedriger sind die 
Angebotsmieten. Die Analyse zeigt jedoch auch eine 
uneinheitliche Beziehung zwischen Wohnimmobilien 
in den höchsten (schlechtesten) Kategorien F, G und H 
in München, Frankfurt und Köln, wo höhere Mieten 
gefordert werden, als in den etwas energieeffizienteren 
Wohnimmobilien der Kategorie C, D und E. Dennoch 
wird der Mietaufschlag für energieeffiziente Wohnimmo
bilien klar sichtbar, wenn man die Energieeffizienz
kategorien A+, A, B und bis zu einem gewissen Grad C 
in Frankfurt, Stuttgart und Hamburg näher betrachtet.

Aus einer strategischen Betrachtungsweise heraus ist 
es wichtig, die verschiedenen Faktoren, die die Ange-
botsmieten beeinflussen und bestimmen, zu verstehen. 
Die Beziehung zwischen Angebotsmieten und Eigen-
schaften der Wohnimmobilien ist alles andere als linear, 
wie die untersuchten Fallbeispiele hier gezeigt haben. 
Im Gegenteil, oft besteht eine Uförmige Beziehung, 
wie man sie in der Analyse des Alters und der Größe 
der Wohnimmobilie finden kann. Dementsprechend 
kann eine regionale demografische Analyse bei der Ent-
wicklung einer Anlagestrategie nur als Ausgangspunkt 
dienen; die komplexen Beziehungen, die das Miet-
preisniveau bestimmen, verlangen ein tiefgreifendes 
Verständnis der Einflussfaktoren auf Gebäudeebene. 
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Ausblick

Die Wirtschaft in Europa erholt sich, wenn auch in 
einem langsamen Tempo. Der fallende Ölpreis und 
die expansive Geldpolitik stützen den aktuellen 
Aufschwung. Diese haben jedoch bis jetzt keine 
wirklich dynamische Erholung erzielen können und 
werden dies auch in absehbarer Zukunft nicht schaf
fen. Gleichzeitig schaffen diese Entwicklungen aber 
Raum für eine weitere Stärkung des Verbraucher
vertrauens und der privaten Haushaltseinkommen, 
die eine positive Entwicklung der europäischen 
Wirtschaft in der nahen Zukunft unterstützen können. 
Dennoch bleiben die Lage auf den Arbeitsmärkten 
und die ausgeprägten fiskalischen Unterschiede 
zwischen den europäischen Staaten eine Heraus
forderung, obwohl sich diese in den vergangenen 
Monaten in einigen Fällen stark verringert haben.

Aufgrund der anhaltenden Urbanisierung ist eine zuneh
mende Wohnungsknappheit in den europäischen Groß
städten sichtbar, die in beinahe allen Ländern zu einer 
erhöhten Nachfrage nach Wohnraum geführt hat. Infol
gedessen konzentriert sich die Bauaktivität verstärkt 
auf Städte und wird weitgehend durch Fundamentalda
ten gerechtfertigt. Die volkswirtschaftlichen Rahmen
bedingungen sind jedoch weiterhin von Belang, wie die 
Entwicklungen in Italien und Frankreich zeigen. Aus 
diesem Grund sehen die meisten Länder eine Zunahme 
der Bautätigkeit bzw. eine mehr oder weniger stabile 
Entwicklung, wenn man sie gemäß dem Wachstum 
beim Wohnungsbau in den kommenden drei Jahren im 
Vergleich zu den vergangenen drei Jahren eingruppiert. 
Für institutionelle Investoren bleiben Wohnimmobilien 
aufgrund des aktuellen Zinsniveaus eine interessante 

Wohnungsbestand�und�-fertigstellungen�in�Europa
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Alternative mit dem „Charakter einer Staatsanleihe“. 
Investoren sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, 
dass die europäischen Wohnimmobilienmärkte in 
Bezug auf institutionelle, wirtschaftliche, finanzielle, 
strukturelle und demografische Faktoren niemals 
zuvor derartig divergierenden Bedingungen ausgesetzt 
waren, wie es aktuell der Fall ist. Regionale Unter
schiede in Bezug auf makroökonomische Entwicklungen 
führen allmählich zu einer sich vergrößernden Kluft 
zwischen den regionalen Wohnimmobilienmärkten in 
Europa, indem sie die bereits sichtbaren strukturellen 
Unterschiede noch komplexer gestalten und so die 
Entwicklung wahrhaft paneuropäischer Anlagestrate
gien in Wohnimmobilien sogar noch schwieriger 
gestalten. Gleichzeitig sind diese Unterschiede einer 
der Gründe, warum Wohnimmobilien eine der begehr
testen Anlagealternativen in Europa sind, eröffnen sie 
Investoren gleichzeitig Diversifikationsmöglichkeiten. 

Der anhaltende Mietsteigerungsdruck in Europas Städ
ten wird einen positiven Effekt auf den NettoCashflow 
von Investitionen in Wohnimmobilien haben, wobei 
hier die staatliche Regulierung von entscheidender 
Bedeutung für die Höhe dieses Effektes ist. Gleich
zeitig wird der Wettbewerb zwischen den Investoren die 
Kapitalwerte in die Höhe treiben, wodurch die Wert
änderungsrendite in den kommenden Jahren wieder 
eine etwas größere Rolle bei den Total Returns spielen 
wird. Trotzdem werden die Wertänderungsrenditen, 
die für die nächsten Jahre erwartet werden, deutlich 
unter den zweistelligen Raten liegen, die wir in der 
Vergangenheit gesehen haben. Insgesamt wird dies 
auf den meisten europäischen Wohnungsmärkten zu 
soliden Total Returns zwischen 6 und 7 % führen. 

Total-Return-Prognose

   NettoCashflowRendite    Wertänderungsrendite    Total Return
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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

Bundesländerkürzel: BB = Brandenburg, BE = Berlin, BW = BadenWürttemberg, BY = Bayern, HB = Bremen,  
HE = Hessen, HH = Hamburg, MV = MecklenburgVorpommern, NI = Niedersachsen, NW = NordrheinWestfalen,  
RP = RheinlandPfalz, SH = SchleswigHolstein, SL = Saarland, SN = Sachsen, ST = SachsenAnhalt, TH = Thüringen

Weitere�Kürzel: HCCME = Heteroskedastizitätsrobuster VarianzkovarianzSchätzer

Im�Wesentlichen�wurden�folgende�Quellen�für�den�Bericht�verwendet: AFME, BBSR, BIZ, CECODHAS, 
Commercial Mortgage Alert, EIU, empirica, Euroconstruct, European Mortgage Federation, Eurostat, EZB, INREV,  
IPD, IWF, KTI, Makler, OECD, Regiograph, Reuters, Statistische Ämter, UN, vdp
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