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Für 2014 zeichnen sich bereits einige für den deutschen Immobilienmarkt 
prägende Entwicklungslinien ab. Unsere Einschätzungen - steigende 
Büroflächenumsätze, sinkende Renditen, breitere Investmentmarktaktivität 
bei angebotsbedingt nachlassender Dynamik im Wohnsegment - haben 
wir in vier Thesen zusammengefasst.

■ These 1: Der Büroflächenumsatz steigt 
Getrieben von der steigenden wirtschaftlichen 
Dynamik wird der Büroflächenumsatz in 2014 sein 
Vorjahresniveau übertreffen.

■ These 2: Die Spitzenrenditen geben weiter nach 
Das Niedrigzinsumfeld sorgt weiterhin dafür, dass die 
Kapitalmarktakteure Geld von anderen Anlageklassen 
in Immobilien umschichten. Der Nachfrageüberhang 
im Core-Segment führt zu weiterhin steigenden 
Preisen für Spitzenobjekte.

■ These 3: Der Gewerbeinvestmentmarkt 
behält sein Tempo bei, der Umsatz mit 
Wohnungsportfolios geht zurück 
Fehlendes Angebot insbesondere im großvolumigen 
Segment wird das Transaktionsvolumen am 
Wohnungsportfoliomarkt belasten. Das Jahr 2013 war 
das zyklische Hoch. Der Gewerbeinvestmentmarkt 
steuert dagegen auch 2014 auf 30 Mrd. Euro Umsatz 
zu.

■ These 4: Die Schere zwischen Core und Non-
Core schließt sich - beim Volumen mehr als bei 
den Renditen 
Das Angebot von und die Nachfrage nach Immobilien 
jenseits von Core werden steigen. In 2014 erhöht 
sich folglich der Non-Core-Anteil am gesamten 
Transaktionsvolumen. Die höhere Risikobereitschaft 
der Investoren führt zu leicht sinkenden Renditen von 
Non-Core-Objekten.

Ergebnisse in Kürze
Unsere vier Thesen für 2014

Das Ausgangsszenario
In der vorliegenden Analyse blicken 
wir auf die sich für das Jahr 2014 
abzeichnenden Entwicklungen am 
deutschen Immobilienmarkt. Unser 
Ausblick besteht aus vier Kernthesen, 
die wiederum von folgendem 
finanz- und realwirtschaftlichen 
Entwicklungsszenario ausgehen:

■ Die Weltwirtschaft wächst in 2014 
mit moderatem Tempo und die 
europäischen Krisenländer kehren 
langsam auf den Wachstumspfad 
zurück.

■ Durch die Stabilisierung des finanz- 
und realwirtschaftlichen Umfeldes 
lässt die Risikoaversion der Investoren 
in der Eurozone langsam nach, 
bleibt aber angesichts der nach wie 
vor vorhandenen Defizite (etwa der 
fehlenden gemeinsamen Finanzpolitik) 
und der damit verbundenen 
Abwärtsrisiken hoch.

■ Die Kombination aus nur langsamer 
wirtschaftlicher Erholung und weiterhin 
extrem hoher Staatsverschuldung 
zwingt die Europäische Zentralbank 
(EZB) zur Fortsetzung ihrer lockeren 
Geldpolitik. Die Zinsen bleiben 
entsprechend niedrig, die Flucht in 
Sachwerte setzt sich fort.

■ Deutschland bleibt die 
Konjunkturlokomotive Europas, das 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) legt im 
nächsten Jahr um knapp 2 % zu. Das 

Wachstum fällt etwa doppelt so hoch 
aus wie im Rest der Eurozone.

Zum jetzigen Zeitpunkt halten 
wir dies für die wahrscheinlichen 
Entwicklungsachsen des Jahres 
2014. Auf dieser Grundlage stellen 
die nachfolgenden vier Thesen 
unsere Einschätzung dar, in welcher 
Weise sich diese Entwicklungen 
am deutschen Immobilienmarkt 
widerspiegeln werden.

These 1: 
Der Büroflächenumsatz 
steigt – vor allem in der 
zweiten Jahreshälfte
Die vergangenen beiden Jahre 
lassen sich im Hinblick auf die 
großen deutschen Büromärkte am 
ehesten als Konsolidierungsphase 
bezeichnen. Der Flächenumsatz 
war – nicht zuletzt aufgrund der 
Schwäche des Finanzsektors 
sowie der konjunkturbedingten 
Zurückhaltung der Großnutzer – 
jeweils rückläufig und in der Breite 
stagnierten die Mieten. Da sich jedoch 
das Flächenfertigstellungsvolumen 
infolge sehr restriktiver 
Projektfinanzierung zwischen 2009 
und 2012 halbierte, war der Leerstand 
trotz des unterdurchschnittlichen 
Flächenumsatzes bis zuletzt rückläufig. 
Zwar war die Phase extrem niedriger 
Flächenfertigstellungszahlen 
angesichts immer noch recht hoher 
Leerstandsquoten durchaus heilsam, 
sie hat jedoch zu einer drastischen 
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Verknappung von hochwertigen 
Flächen in zentralen Lagen geführt. 
In der Folge stieg die Spitzenmiete 
auf ein 10-Jahres-Hoch und 
insbesondere Großgesuche finden 
nur noch in Projekten entsprechendes 
Flächenangebot. Zwar steigt das 
Flächenfertigstellungsvolumen in den 
Top-6-Märkten auf voraussichtlich 
etwa 1,15 Mio. m² (2013: 1,04 
Mio. m²), das ist aber bei einer 
angenommenen Lebensdauer von 
Büroimmobilien von 50 Jahren 
und einer daraus resultierenden 
jährlichen Abschreibungsrate von 
2 % immer noch zu wenig, um den 
existierenden Büroflächenbestand 
überhaupt zu erhalten. Dazu wäre 
ein Fertigstellungsvolumen von ca. 
1,6 Mio. m² notwendig.

Schon die Entwicklung der 
Angebotsseite wird im Jahr 2014 
also für weiterhin geringfügig 
steigende Spitzenmieten und leicht 
rückläufige Leerstandsraten sorgen. 
Hinzu kommt noch, dass auch von 
der Nachfrageseite wieder mehr 
Dynamik ausgehen wird. Denn mit der 
erwarteten höheren konjunkturellen 
Dynamik wird auch der Flächenumsatz 
steigen. Abbildung 1 illustriert den 
engen Zusammenhang: In den 
vergangenen 21 Jahren entwickelten 
sich die Veränderungsraten des 
deutschen Bruttoinlandsprodukts und 
des Büroflächenumsatzes in den Top 
6 sehr ähnlich (Bestimmtheitsmaß = 
0,58), in den vergangenen zehn 
Jahren sogar nahezu parallel 
(Bestimmtheitsmaß = 0,73). Interessant 
ist das Auseinanderfallen der Kurven 
in den vergangenen beiden Jahren. 
Ursächlich hierfür dürften die negative 
wirtschaftliche Entwicklung in der 
Eurozone sowie die eher schwach 
wachsende Weltwirtschaft sein. 
Beides sind wichtige Parameter 
für international tätige Konzerne, 
die deshalb in den Jahren 2012/13 
einen vergleichsweise geringen 
Anteil zum Gesamtflächenumsatz 
beitrugen. Ein ähnliches Bild war 
2001/02 zu beobachten, wo das 
Platzen der New-Economy-Blase 
die großen deutschen Büromärkte 
härter traf als die Konjunktur in 
Deutschland insgesamt. Für 2014 
bedeutet diese Ausgangssituation, 
dass der Büroflächenumsatz bei 
einer wirtschaftlichen Erholung der 
Eurozone und günstigerer Entwicklung 
der Weltwirtschaft stärker wachsen 
könnte als es das deutsche BIP-
Wachstum nahelegt. Insofern ist 

mit einem zweistelligen Plus beim 
Flächenumsatz zu rechnen. Da der 
Büromarkt der Realwirtschaft einige 
Monate hinterherläuft, wird die 
Anmietungsdynamik vor allem in der 
zweiten Jahreshälfte 2014 zunehmen.

These 2: 
Die Spitzenrenditen 
werden weiter 
zurückgehen
Zum Jahresende 2013 haben die 
Renditen für Spitzenobjekte ihre 
2007er Tiefs wieder erreicht und liegen 
im Falle von Geschäftshäusern sogar 
darunter. Der Renditerückgang dürfte 
jedoch auch in 2014 anhalten. Hierfür 
spricht gleich eine Reihe von Gründen:

1. Nicht erst mit der jüngsten 
Leitzinssenkung auf 0,25 % hat die 
EZB klar gemacht, dass sie ihre 
lockere Geldpolitik so lange wie 
nötig beibehält. Angesichts einer 
nur langsamen wirtschaftlichen 
Erholung in der europäischen 
Peripherie sowie unverändert hoher 
Staatsverschuldungsquoten werden 
die Leitzinsen in der Eurozone wohl 
noch für mehrere Jahre auf extrem 
niedrigem Niveau verharren. Damit 
wird die finanzielle Repression, in der 
die reale Verzinsung am Geldmarkt 
sowie bei als sicher geltenden Anleihen 
negativ ist, zur „neuen Normalität“. 
Je länger dieser Zustand anhält, 
desto mehr werden Kapitalanleger 
auf Anlagen ausweichen, deren 
Ausschüttungsrendite über der 
Inflationsrate liegt. Immobilien werden 
vor diesem Hintergrund noch mehr als 
bisher in den Anlegerfokus rücken.

2. Der Spread zwischen 
langlaufenden Bundesanleihen und 
den Spitzenrenditen am deutschen 
Immobilienmarkt ist nicht nur historisch 
hoch, er ist zudem auch höher als 
in den meisten anderen Ländern 
(Abb. 2). Obwohl diese Kennziffer mit 
Bedacht zu interpretieren ist, etwa weil 
Umlaufrenditen mit Anfangsrenditen 
verglichen werden, dient sie 
vielen Multi-Asset-Investoren als 
Entscheidungshilfe bei der Allokation 
ihres Vermögens auf die verschiedenen 
Asset-Klassen. Eine (fortgesetzte) 
Vermögensumschichtung vom Renten- 
zum Immobilienmarkt ist deshalb 
sehr wahrscheinlich. Von dieser 
Umschichtung profitiert das Core-
Segment in besonderem Maße, weil 
Spitzenimmobilien mit lang laufenden 
Mietverträgen Anleihen am ähnlichsten 
sind.

ABB. 1

Büroflächenumsatz und 
Bruttoinlandsprodukt

Quelle: Statistisches Bundesamt, Focus Economics, Savills
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3. Obwohl Inflation in der Eurozone 
momentan kein Thema ist, besteht 
auf mittlere bis lange Sicht aufgrund 
der extrem lockeren Geldpolitik der 
EZB ein erhebliches Inflationsrisiko. 
Deshalb dürften vor allem langfristig 
orientierte Kapitalanleger solche 
Anlageklassen präferieren, die einen 
gewissen Inflationsschutz bieten. 
Core-Immobilien mit langfristigen, 
indexierten (!) Mietverträgen fallen in 
diese Kategorie.

4. Bei vielen auf Core-Immobilien 
fokussierten Investoren ist 
die Renditeerzielungsabsicht 
nicht (mehr) das dominierende 
Anlagemotiv. Insbesondere für 
Privatanleger und andere sehr 
defensive Investorengruppen (z. B. 
Stiftungen) steht im derzeitigen 
Kapitalmarktumfeld eher der 
Werterhalt im Vordergrund, 
wohingegen die Ertragsrendite eine 
untergeordnete Rolle spielt. Hinzu 
kommen ausländische Investoren, 
z. B. aus Asien, die sowohl in ihren 
Heimatmärkten als auch in den 
bevorzugten europäischen Zielmärkten 
London und Paris deutlich niedrigere 
Renditen als in Deutschland gewohnt 
sind. Beide Investorengruppen 
akzeptieren deshalb auch niedrigere 
Renditen als die bisherigen 
Spitzenrenditen.

Alle vier angeführten Gründe haben 
einen unmittelbaren Kapitalmarktbezug 
und stehen vor allem mit dem 
derzeitigen Niedrigzinsumfeld in 
Zusammenhang. Mit anderen Worten: 
Das aktuell niedrige Renditeniveau 
und auch ein weiterer Preisanstieg 
sind vor allem zinsinduziert und 
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liegen nicht in erster Linie in 
Mietwachstumserwartungen 
begründet. Core-Investoren sollten 
sich dieser Konstellation bewusst 
sein, weil die Spitzenrenditen 
sehr sensibel auf Zinsänderungen 
reagieren werden, sofern sich die 
Mietwachstumserwartungen bis dahin 
nicht verbessert haben (These 4).

These 3: 
Der Gewerbeinvestment-
markt behält sein Tempo 
bei, das Transaktions-
volumen am Wohninvest-
mentmarkt geht mangels 
Angebot zurück
Der deutsche Wohninvestmentmarkt 
hat – gemessen am 
Transaktionsvolumen – im Jahr 2013 
seinen zyklischen Höhepunkt erreicht. 
Für den künftigen Umsatzrückgang 
gibt es eine wesentliche Ursache: 
fehlendes Angebot, vor allem an 
großen Portfoliobeständen. In 
den vergangenen beiden Jahren 
trugen gerade die großvolumigen 
Transaktionen (z. B. LBBW, TLG, 
DKB, GBW) in erheblichem Maße zum 
Gesamtumsatz bei. Transaktionen 
dieser Größenordnung werden 
mangels Angebot kaum noch 
zu sehen sein. Insofern wird das 
Transaktionsvolumen trotz des 
anhaltend hohen Interesses an 
deutschen Wohnimmobilien im 
Jahr 2014 gegenüber dem Vorjahr 
rückläufig sein.

Auch am Gewerbeinvestmentmarkt 
ist das Transaktionsvolumen vor allem 
im Core-Segment angebotsseitig 
limitiert, der Produktmangel dürfte 
aber in den kommenden Monaten 
nicht nennenswert höher ausfallen 
als zuletzt. Im Bürosegment nimmt 
das Flächenfertigstellungsvolumen 
sogar leicht zu (These 1) und sorgt 
für zusätzliches Angebot. Der 
Einzelhandelsinvestmentmarkt ist 
ohnehin stärker bestandsorientiert und 
hier könnten die weiter steigenden 
Preise im Spitzensegment (These 2) 
zu einer erhöhten Verkaufsbereitschaft 
der bisherigen Eigentümer führen 
– angesichts fehlender alternativer 
Anlagemöglichkeiten ist dies allerdings 
nicht sehr wahrscheinlich. Dennoch 
wirkt das steigende Preisniveau 
am Gewerbeinvestmentmarkt 
umsatzerhöhend: Zwar dünnt 
die potenzielle Käuferschicht bei 
weiter steigenden Preisen etwas 
aus, angesichts des enormen 
Nachfrageüberhangs im Core-

Segment finden die Transaktionen 
aber trotzdem statt. Da höhere 
Preise gezahlt werden, steigt das 
Transaktionsvolumen. Ebenfalls 
umsatzerhöhend wirken das 
geldpolitisch bedingt niedrige 
Zinsumfeld, wodurch zunehmend mehr 
Geld in den Immobilienmarkt gelenkt 
wird (These 2), sowie die steigende 
Aktivität im Non-Core-Segment (These 
4). Umsatzmindernd könnte dagegen 
eine sehr erfreuliche Entwicklung 
wirken: Erweist sich die beginnende 
konjunkturelle Erholung in einigen 
Peripherie-Ländern der Eurozone 
als stabil, werden auch risikoaverse 
Investoren, für die die Eurozone in den 
vergangenen Jahren im Wesentlichen 
auf Paris und die deutschen Top 5 
begrenzt war, ihr Anlageuniversum 
wieder um Märkte wie Barcelona, 
Madrid und Mailand erweitern. 
Auf Deutschland entfiele dann ein 
kleinerer Teil des Kuchens. In diesem 
Szenario würde der Kuchen allerdings 
insgesamt größer werden, weil ein 
möglicher Zerfall der Eurozone dann 
kein Thema mehr wäre und Investoren, 
die die Währungsunion bislang aus 
Sorge vor einem solchen Zerfall 
gemieden haben, in sie zurückkehren 
würden. Der Nettoeffekt aus kleinerem 
Kuchenstück und größerem Kuchen 
dürfte zwar leicht negativ sein, wird von 
den angeführten umsatzerhöhenden 
Faktoren aber mindestens 
ausgeglichen. Insofern wird auch 
2014 ein Transaktionsvolumen am 
Gewerbeimmobilienmarkt von etwa 
30 Mrd. Euro erzielt.

These 4: 
Die Schere zwischen 
Core und Non-Core 
schließt sich – beim 
Transaktionsvolumen 
stärker als bei den 
Renditen
Wie bei den vorangegangenen beiden 
Thesen ausgeführt, werden (deutsche) 
Core-Immobilien auch im Jahr 2014 
im Investorenfokus stehen. Aus 
Mangel an entsprechendem Angebot 
ist ein nennenswert steigendes 
Transaktionsvolumen in diesem 
Marktsegment jedoch ausgesprochen 
unwahrscheinlich. Anders dagegen 
die Entwicklung im Non-Core-
Segment, wo sowohl angebots- als 
auch nachfrageseitig vieles für ein 
steigendes Transaktionsvolumen 
spricht. Auf der Angebotsseite 
dürften vor allem auslaufende 
Finanzierungen und eine steigende 
Verkaufsbereitschaft von Banken für 

ABB. 2

Spreads zwischen Bürospitzen- und 
Staatsanleiherenditen

Quelle: ThomsonReuters, Savills
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mehr Produkt sorgen. Der größere 
Impuls wird allerdings von der 
Nachfrageseite ausgehen, denn 
gestiegene Preise im Spitzensegment 
und knappes Angebot führen dazu, 
dass selbst risikoaverse Investoren 
über das reine Core-Segment hinaus 
nach Anlagemöglichkeiten suchen. So 
gaben beispielsweise 45 % der von 
Ernst & Young für das „Trendbarometer 
Immobilienanlagen der Assekuranz 
2013“ befragten Versicherungen an, 
Zukäufe im Value-Added-Segment 
zu planen. Immerhin 18 % planten 
Investitionen im opportunistischen 
Segment. Doch nicht nur klassische 
Core-Investoren suchen nach 
Anlagealternativen jenseits des Core-
Segments, auch opportunistische 
Investoren aus dem angelsächsischen 
Raum werden ihr Ankaufsvolumen im 
nächsten Jahr erhöhen. Das zuletzt 
deutlich gestiegene Engagement bei 
Investitionen in Immobilienkredite 
belegt das Interesse dieser Akteure an 
europäischen Immobilien. Aber auch 
für Direktinvestments stehen mehrere 
Milliarden Euro zur Verfügung. Allein 
die in Euro notierten Private-Equity-
Fonds mit einem Value-Added- oder 
Opportunistic-Investmentansatz 
kommen auf ein Zielvolumen von 
mehr als 7 Mrd. Euro. Dies wird 
sich insbesondere in steigenden 
Portfolioumsätzen niederschlagen. 
Für die kommenden Monate sind 
zahlreiche Transaktionen von größeren 
Einzelhandelsportfolios absehbar und 
auch Büroportfolios werden noch mehr 
in den Investorenfokus rücken.

Sowohl traditionelle Core-Käufer als 
auch die opportunistischen Investoren 
engagieren sich also absehbar stärker 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Trendbarometer_Immobilienanlagen_der_Assekuranz_2013/%24FILE/Trendbarometer_Immobilienanlagen_der_Assekuranz_2013.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Trendbarometer_Immobilienanlagen_der_Assekuranz_2013/%24FILE/Trendbarometer_Immobilienanlagen_der_Assekuranz_2013.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Trendbarometer_Immobilienanlagen_der_Assekuranz_2013/%24FILE/Trendbarometer_Immobilienanlagen_der_Assekuranz_2013.pdf
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dieser „Kollektivrisiken“ stellt sich für 
Investoren die Frage, ob nicht Non-
Core-Objekte trotz ihres objektbezogen 
höheren Einzelrisikos das niedrigere 
Gesamtrisiko, zumindest aber das 
attraktivere Rendite-Risiko-Verhältnis 
aufweisen.

Ob sich vor diesem Hintergrund 
allerdings die Risikoprämien 
für Non-Core-Objekte deutlich 
verringern, bleibt abzuwarten. Einen 
Renditerückgang wird es angesichts 
steigender Nachfrage sicherlich 
geben, aufgrund der verglichen mit 
dem letzten Boom signifikant höheren 
Finanzierungskosten für Non-Core-
Objekte und einer weiterhin hohen 
Risikoaversion dürfte dieser aber 
eng begrenzt bleiben. Für Investoren 
bedeutet dies, dass das Verfolgen 
von ‚Manage-to-Core‘-Strategien 
lohnenswert ist, wohingegen ein auf 
weitere Renditekompression zwischen 
Core- und Non-Core-Objekten 
abzielender Investmentansatz 
spekulativen Charakter hat.
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jenseits des Core-Segments und 
sorgen dafür, dass der Non-Core-Anteil 
am gesamten Transaktionsvolumen 
steigt. Eine stärkere Hinwendung 
zu Objekten abseits von Core ist 
angesichts der inzwischen sehr 
hohen Risikoprämien für Non-Core-
Objekte – oder umgekehrt: den sehr 
hohen Sicherheitsabschlägen für 
Core-Immobilien – durchaus auch 
für risikoaverse Investoren sinnvoll 
(Abb. 3). Denn auch Core-Investments 
sind keine risikolosen Anlagen und je 
niedriger die Ankaufsrendite, desto 
größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
zum Verkaufszeitpunkt ein höheres 
Renditeniveau vorherrscht. Damit ein 
Objekt in einem solchen Szenario 
keinen marktbedingten Wertverlust 
erleidet, muss der Renditeanstieg 
durch entsprechendes Mietwachstum 
ausgeglichen werden. Hinzu kommt 
auf lange Sicht das Risiko eines 
Zins- und damit verbundenen 
Renditeanstiegs am Rentenmarkt: Auf 
eine solche Zinswende würden die 
Renditen von Core-Immobilien, die 
von Investoren oft als Alternative zu 
Anleihen gesehen werden, besonders 
sensibel reagieren. Angesichts 

Quelle: Savills
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