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Am deutschen Immobilienmarkt ließ sich zuletzt ein steigendes 
Investitionsvolumen in den Regionalmärkten beobachten. Damit 
unterscheidet sich die Entwicklung in Deutschland von jener in anderen 
Ländern Europas. Ein Blick auf die Fundamentaldaten der hiesigen 
Regionalmärkte offenbart, warum.

■ In den letzten drei Jahren stieg das gewerbliche 
Transaktionsvolumen in den deutschen 
Regionalmärkten überproportional an. In der Folge 
ist ihr Anteil am Gesamtinvestitionsvolumen in 
Deutschland von 38 % im Jahr 2009 auf 43 % in 
2011 gewachsen.

■ In der ersten Hälfte des laufenden Jahres 
stieg ihr Anteil sogar auf 49 %. Maßgeblich dafür 
war vor allem das Bürosegment. Dort stieg das 
Transaktionsvolumen in den Regionalmärkten ggü. 
H1-2011 an, während es in den A-Städten aufgrund 
des Mangels an Core-Objekten rückläufig war.

■ In den beiden anderen europäischen Kernländern 
Großbritannien und Frankreich stieg hingegen der 
Anteil der beiden Hauptstädte stetig an. Die dortigen 
Regionalstandorte wurden zuletzt eher gemieden. 

■ Ein wesentlicher Grund für die rege 
Investorenaktivität in den hiesigen Regionalmärkten 
dürften ihre günstigen Fundamentaldaten sein. Zum 
einen haben steigende Beschäftigtenzahlen in den 
letzten Jahren zu einer positiven Mietentwicklung 
geführt, zum anderen erwiesen sie sich auch 
langfristig als äußerst stabil. Dadurch sind sie auch für 
risikoaverse Investoren attraktiv.

■ Die deutschen Regionalmärkte haben sich nicht nur 
im europäischen Vergleich, sondern auch verglichen 
mit den deutschen Top-Standorten besser entwickelt. 
Daran dürfte sich auch im kommenden Jahr nichts 
ändern.

Ergebnisse in Kürze
Zusammenfassung

Anteil der A-Städte am 
Transaktionsvolumen 
seit 2009 rückläufig
Die anhaltende Risikoaversion der 
Immobilieninvestoren auf der einen und 
die Knappheit von Produkten im Core-
Segment auf der anderen Seite hat die 
Spitzenrenditen in den vergangenen 
drei bis vier Jahren spürbar sinken 
lassen. Da der Nachfrageüberhang 
in den Top-Standorten besonders 
eklatant ist, sind vor allem die Renditen 
in diesen Märkten unter Druck 
geraten. Je nach Nutzungsart sind 
die Renditen für Spitzenobjekte seit 
Ende 2009 im Durchschnitt um etwa 
50 bis 70 Basispunkte gefallen (siehe 

Abbildung 1). Obwohl damit teilweise 
historisch niedrige Niveaus erreicht 
wurden, ist die Verzinsung angesichts 
der außerordentlich niedrigen Rendite 
von langlaufenden deutschen 
Staatsanleihen für cash-flow-orientierte 
Investoren nach wie vor attraktiv. Da 
sich die nachlassende konjunkturelle 
Dynamik inzwischen aber auch an den 
Vermietungsmärkten bemerkbar macht 
– vor allem im Industrie-/Logistik- 
sowie Bürosegment – stellt sich den 
Investoren zunehmend die Frage nach 
alternativen Investmentgelegenheiten. 
Während einige Investoren nach 
Möglichkeiten außerhalb der 
klassischen Nutzungsarten Büro und 

ABB. 1

Entwicklung der Spitzenrenditen in den deutschen 
Top-6-Städten

Quelle: Savills / *Durchschnitt der der Top 6 - bis einschließlich 2011 ohne Köln

2

3

4

5

6

7

8

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Q3

%

Büro Geschäftshäuser 1a-Lage Logistik



Ausgabe 3/2012

savills.de/research  02  

Analyse | Regionale Investmentmärkte

Einzelhandel suchen (lesen Sie dazu 
unsere Ausführungen im European 
Investment Market Report – Summer 
2012), weichen manche Investoren 
auch auf Märkte außerhalb der 
Top-Standorte aus. Jene Investoren, 
deren Investitionspolitik keine Käufe 
außerhalb der Top-Standorte zulässt, 
können unter Umständen nur einen Teil 
ihrer geplanten Käufe umsetzen, weil 
es an geeigneten Objekten fehlt. In der 
Folge ist der Anteil der A-Städte (Berlin, 
Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, 
München und Stuttgart) am gesamten 
in deutsche Gewerbeimmobilien 
investierten Volumen von 62 % im Jahr 
2009 auf 51 % im 1. Halbjahr 2012 
zurückgegangen (siehe Abbildung 2). 
Bis in das vergangene Jahr ging der 
Anteil der A-Städte trotz steigender 
absoluter Transaktionsvolumina 
zurück. Anders stellt sich die 
Situation im laufenden Jahr dar: Das 
Transaktionsvolumen im 1. Halbjahr 
betrug 3,6 Mrd. Euro und damit nur 
noch gut ein Drittel des im Gesamtjahr 
2011 investierten Volumens. Von 
dieser Entwicklung besonders 
betroffen ist das Bürosegment. 
Hier lag das Transaktionsvolumen 
bei lediglich 1,2 Mrd. Euro (2011: 
4,5 Mrd. Euro), der Anteil der 
A-Städte ging entsprechend von 
83 % auf 67 % zurück (siehe 
Abbildung 3). Eine entscheidende 
Ursache für diese Entwicklung ist 
das geringe Fertigstellungsvolumen 
von Büroflächen. So betrug der 
Büroflächenneuzugang in den sieben 
A-Städten im vergangenen Jahr 
lediglich etwas mehr als 700.000 m² 
und lag damit mehr als 40 % unter 
dem Durchschnitt der letzten 15 Jahre 
(ca. 1,2 Mio. m²). Auch in diesem Jahr 
liegt das Fertigstellungsvolumen auf 
ähnlich niedrigem Niveau, so dass 
es den auf Core-Produkte fixierten 
Büroimmobilieninvestoren schlicht an 
geeigneten Produkten fehlt, in die sie 
investieren können.

B-Städte legen vor allem 
im Bürosegment zu
Eine andere Entwicklung als 
die A-Städte nahmen die 
Regionalstandorte. Zwischen 2009 und 
2011 stiegen die Investitionsvolumina 
überproportional an, im laufenden Jahr 
ist nur ein geringfügiger Rückgang zu 
beobachten. In der ersten Jahreshälfte 
2012 lag das in Gewerbeimmobilien 
investierte Volumen bei ca. 3,5 Mrd. 
Euro und entsprach damit fast der 
Hälfte des im Gesamtjahr 2011 
erzielten Volumens von 7,3 Mrd. 

Euro. Maßgeblich dazu beigetragen 
hat das Bürosegment, wo sogar ein 
Anstieg des Transaktionsvolumens 
zu beobachten war. Im 1. Halbjahr 
2012 summierte sich das investierte 
Volumen auf 0,6 Mrd. Euro und 
damit auf etwa zwei Drittel des 
im Jahr 2011 erzielten Volumens. 
Besonders dynamisch zeigten sich die 
B-Städte: Wurden im Jahr 2011 nur 
etwa 350 Mio. Euro in diese Städten 
investiert, so waren es in der ersten 
Jahreshälfte des laufenden Jahres 
bereits ca. 450 Mio. Euro.

In Großbritannien und 
Frankreich klarer Fokus 
auf den Hauptstädten
Während die deutschen 
Regionalmärkte in den vergangenen 
Jahren und insbesondere im laufenden 
Jahr an Gewicht gewonnen haben, 
lässt sich in den anderen Kernländern 
Europas eine gegenläufige Entwicklung 
beobachten. Ein immer größerer 
Anteil des Investitionsvolumens fließt 
in die Zentren. So lag der Anteil von 
Paris am gesamten in französische 
Gewerbeimmobilien investierten 
Volumen im 1. Halbjahr 2012 bei 
47 %. Bei Betrachtung der Île de 
France (Paris und Umland) lag der 
Anteil sogar bei 68 %. Ähnlich stellt 
sich die Situation im Vereinigten 
Königreich dar, wo der Anteil Londons 
am Gesamtinvestitionsvolumen in den 
ersten sechs Monaten des laufenden 
Jahres 60 % betrug. Im Jahr 2003 
lag er bei lediglich etwa 30 % und 
ist seitdem kontinuierlich gestiegen. 
Am britischen Büroinvestmentmarkt 
erreichte London sogar einen Anteil 
von mehr als 80 % - obwohl auch 
hier das Preisniveau inzwischen sehr 
hoch ist und es aufgrund des geringen 
Projektentwicklungsvolumens einen 
deutlichen Nachfrageüberhang im 
Core-Segment gibt.

Deutsche 
Regionalmärkte 
mit günstigen 
Fundamentaldaten
In Großbritannien und Frankreich 
wurden die regionalen Märkte von 
den Investoren also tendenziell 
gemieden. wohingegen eben jene 
Regionalmärkte in Deutschland eine 
rege Investorenaktivität verzeichnen. 
Da sowohl die in Deutschland 
tätigen Investoren als auch jene 
in den beiden anderen Ländern 
überwiegend risikoaverser Natur 
sind, müssen diese Unterschiede im 
Investorenverhalten in voneinander 

ABB. 3

Büroinvestitionsvolumen in A-Städten 
und Regionalmärkten*

Quelle: Savills / * Regionalmärkte: alles außer A-Städte
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ABB. 2

Investitionsvolumen am Gewerbe-
immobilienmarkt nach Standorttyp*

Quelle: Savills / * Standortklassifikation nach BulwienGesa
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abweichenden Fundamentaldaten der 
Märkte begründet liegen. Und hier 
offenbaren sich tatsächlich durchaus 
deutliche Unterschiede zwischen 
den deutschen Regionalmärkten und 
ihren Pendants in den in den beiden 
anderen Ländern. Abbildung 4 illustriert 
diesen Sachverhalt am Beispiel 
regionaler Büromärkte in Deutschland 
und Großbritannien: Während 
die Büromieten in den deutschen 
B-Städten seit 2009 einen leichten 
Aufwärtstrend aufweisen, gingen sie 
in den britischen Regionalmärkten 
(u. a. Birmingham und Manchester) 
vor allem in den letzten Monaten 
zurück. Bei den Renditeentwicklungen 
sind die Verhältnisse umgekehrt: Hier 
war in den deutschen B-Städten in 
den letzten Jahren ein Rückgang zu 
beobachten, wohingegen sie in den 
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britischen Regionalmärkten in den 
vergangenen dreieinhalb Jahren um 
fast 4 % anstiegen. Inzwischen ist 
das Renditeniveau dort auf einem so 
hohen Niveau, dass die Investoren 
ihr Interesse an diesen Standorten 
wiederentdecken.

Konjunkturelle Dynamik 
stärkt deutsche 
Regionalmärkte
Die gegenläufigen Entwicklungen 
bei den Büromieten und -renditen 
dürften ihre Ursache nicht zuletzt in der 
ungleichen konjunkturellen Dynamik 
der beiden Länder haben. So erholte 
sich Deutschland von der schweren 
Rezession 2009 in den beiden 
Folgejahren mit Wachstumsraten 
des Bruttoinlandsprodukts von 
4,2 % und 3,0 % recht schnell, 
wohingegen die britische Wirtschaft 
mit Raten von 1,8 % bzw. 0,8 % 
kaum zulegen konnte (siehe 
Abbildung 4). Für das laufende 
Jahr wird Großbritannien sogar ein 
Rückgang der Wirtschaftsleistung 
prognostiziert, während die deutsche 
Wirtschaft immerhin noch mit 
einem leichten Plus rechnen kann. 
Ähnlich wie in Großbritannien stellt 
sich die Situation in Frankreich 
dar, wo die Wachstumsraten 
des Bruttoinlandsprodukts in 
den vergangenen beiden Jahren 
ebenfalls unterdurchschnittlich 
waren und im laufenden Jahr mit 
einem Nullwachstum zu rechnen 
ist. Noch deutlichere Unterschiede 
offenbaren sich beim Blick auf die 
Arbeitsmärkte der drei Länder. So stieg 
die Arbeitslosenquote im Vereinigten 
Königreich von 5,7 % im Jahr 2008 auf 

aktuell 8,0 % an. In Frankreich war im 
selben Zeitraum ein Anstieg von 7,8 % 
auf 10,1 % zu beobachten. Ganz 
anders in Deutschland: Hierzulande 
ging die Arbeitslosenquote im gleichen 
Zeitraum sogar von 7,8 % auf derzeit 
6,8 % zurück. Noch stärker als die 
Zahl der Arbeitslosen zurückging, 
stieg jene der Erwerbstätigen an. 
Profitieren konnten davon nicht 
nur die A-Städte, sondern auch die 
kleineren Standorte. So ist die Zahl 
der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten in den deutschen B-, 
C- und D-Städten zwischen 2008 
und 2011 um etwa 3,0 % gestiegen. 
In den A-Städten fiel der Anstieg 
mit 4,0 % noch etwas deutlicher 
aus. Ähnlich stellt sich die Situation 
bei den Bürobeschäftigten dar: 
Hier verzeichneten die B-, C- und 
D-Städte zwischen 2008 und 2011 
ein Wachstum von 3,5 % bis 3,9 % 
und damit nur etwas weniger als die 
A-Städte, wo die Bürobeschäftigung 
um 4,4 % zulegte (siehe Abbildung 5).

Regionalmärkte sind 
weniger liquide, dafür 
stabiler
Offensichtlich treibt demnach 
die Suche nach Sicherheit die 
Investoren in Großbritannien 
und Frankreich aufgrund der 
vergleichsweise schwachen 
Konjunktur und den entsprechenden 
Anpassungsprozessen in den 
Regionalmärkten noch stärker 
als in den vergangenen Jahren in 
die beiden Zentren London und 
Paris. In Deutschland dagegen 
eröffnet die günstige wirtschaftliche 
Entwicklung den Investoren die 

ABB. 4

Büromieten und -renditen in deutschen und britischen Regionalmärkten vor dem Hintergrund 
der nationalen Konjunktur im Vergleich

Quelle: BulwienGesa, Statistisches Bundesamt, Savills / *Prognose
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ABB. 5

Veränderung von SVP- und 
Bürobeschäftigung 2008-2011

Quelle: BulwienGesa
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Möglichkeit, nicht nur in den Top-
Standorten, sondern auch in den 
kleineren Märkten zu investieren. 
Vor dem Hintergrund der gesunden 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
bieten sich hier positive Miet- und 
Wertentwicklungsperspektiven. Im 
Vergleich mit den großen Zentren sind 
diese Märkte zwar weniger liquide, 
allerdings wohnt ihnen dadurch 
auch ein geringeres spekulatives 
Element inne. Folglich zeichnen 
sich die kleineren Standorte durch 
eine höhere Stabilität bei Mieten 
und Renditen aus als die A-Städte - 
Abbildung 6 veranschaulicht dies am 
Beispiel des Büromarktes. Aus der 
Darstellung wird zudem ersichtlich, 
dass sich die (Spitzen-)Mieten in 
den Regionalmärkten in langer Frist 
deutlich besser entwickelt haben als 
jene in den A-Städten. Es ist davon 
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Regionalmärkte sind 
vor allem für Langfrist-
investoren attraktiv
Vor dem gezeichneten Hintergrund 
ist sind Immobilieninvestitionen in 
den deutschen Regionalmärkten 
also durchaus sinnvoll. Mithin kann 
erwartet werden, dass der Anteil des 
außerhalb der A-Städte investierten 
Volumens auch im kommenden Jahr 
überdurchschnittlich hoch bleibt. 
Signifikant zunehmen dürfte er jedoch 
nicht. Erstens aufgrund des steigenden 
Projektentwicklungsvolumens in den 
A-Städten, was zu einer höheren 
Produktverfügbarkeit in diesen 
Märkten führt. Zweitens dürfte die Zahl 
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auszugehen, dass dies auch für 
die kommenden beiden Jahre gilt. 
Denn während in den A-Städten in 
2013 und vermutlich auch 2014 eine 
Kombination aus nachlassender 
Nachfrage bei zugleich steigenden 
Flächenfertigstellungszahlen den Druck 
auf die Mieten sowohl nachfrage- als 
auch angebotsseitig erhöhen dürfte, 
findet eine Angebotsausweitung in 
den Regionalmärkten in der Regel 
nur bei konkret vorhandenem 
Flächenbedarf statt. Deshalb zeigen 
sich die Mieten gerade in schwächeren 
Konjunkturphasen, in der sich die 
deutsche Wirtschaft aktuell und wohl 
auch im nächsten Jahr noch befindet, 
robuster als in den A-Städten.

ABB. 6

Entwicklung von Spitzenmieten und -renditen am Büromarkt nach Standorttyp*

Quelle: BulwienGesa / * jeweils gewichteter Durchschnitt über die Standorttypen
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der Investoren, die von den A-Städten 
auf kleinere Märkte ausweichen, 
begrenzt bleiben. Denn zum einen 
finden institutionelle Investoren in 
diesen Märkten in der Regel nur 
wenige Objekte in der gesuchten 
Losgröße. Zum anderen haben sie 
oft nicht die Kapazitäten, die Vielzahl 
der in Frage kommenden Standorte  
hinreichend zu analysieren, um sich 
ein profundes Bild von diesen machen 
zu können. Gerade internationale 
Investoren scheuen diesen Aufwand. 
Dies ändert jedoch nichts an der 
Attraktivität dieser Standorte. Gerade 
für langfristig orientierte Investoren 
bieten viele dieser Städte attraktive 
Rahmenbedinungen.


