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Der Büroinvestmentmarkt erlebte zuletzt einen beachtlichen Aufschwung. 
Angesichts der eher mäßigen Performance der Bürovermietungsmärkte 
stellt sich unweigerlich die Frage nach der Substanz dieses Aufschwungs. 
Drei Säulen stützen ihn – ein Blick auf ihre Stabilität hilft Chancen und 
Risiken zu erkennen.

■ Der nun seit etwa fünf Jahren währende 
Aufschwung am deutschen (Büro-)Investmentmarkt 
fußt im Wesentlichen auf drei Säulen.

■ 1. Säule - Deutschlands (relative) ökonomische 
Stärke: Die deutsche Wirtschaft hat sich nach der 
Finanzkrise recht schnell erholt und steht heute gut 
da - insbesondere im Vergleich mit anderen Ländern 
der Eurozone. Der mit dieser relativen ökonomischen 
Stärke verbundene Status als sicherer Anlagehafen 
lockt Geld in den hiesigen Immobilienmarkt.

■ 2. Säule - Zu niedrige Zinsen: Gemessen an der 
wirtschaftlichen Situation in Deutschland sind die 
Leitzinsen in der Eurozone zu niedrig. Die Folge: 
Immobilieninvestoren finden sowohl günstige 
Ertragsperspektiven als auch niedrige Kapitalkosten 
vor. In der Vergangenheit war entweder das eine oder 
das andere gegeben.

■ 3. Säule - (Angebotsbedingt) Günstige 
Fundamentaldaten an den Büromärkten: Die großen 
deutschen Büromärkte wiesen in den vergangenen 
Jahren sinkende Leerstände und steigende (Spitzen-)
Mieten auf. Ursächlich hierfür ist allerdings nicht in 
erster Linie eine hohe Flächennachfrage, sondern das 
geringe Angebotswachstum. 

■ Während die beiden ersten Säulen ihre tragende 
Funktion auch in den kommenden Jahren beibehalten 
werden, ist die dritte mit Risiken behaftet. Das 
Angebotswachstum beschleunigt sich, hinter der 
Nachfrageentwicklung steht noch ein Fragezeichen.

Ergebnisse in Kürze
Drei Säulen, eine mit Rissen

Büroinvestmentmarkt 
mit langem Aufschwung
Seit seinem finanzkrisenbedingten 
Tiefpunkt von ca. 3,8 Mrd. Euro im Jahr 
2009 stieg der Umsatz mit deutschen 
Büroimmobilien kontinuierlich an und 
erreichte im letzten Jahr einen Wert 
von mehr als 13 Mrd. Euro (siehe Abb. 
1). Der Aufschwung setzte sich auch in 
der ersten Jahreshälfte 2014 fort und 
ein Ende ist derzeit nicht absehbar. 
Wäre entsprechendes Angebot da, 
würde sogar noch mehr Geld in 
hiesige Büros fließen. Besonders 
dynamisch war die Entwicklung in 
den vergangenen beiden Jahren, zwei 
Jahre, in denen der Büroflächenumsatz 
rückläufig war. Damit stellt sich 

die Frage nach den Gründen und 
Auslösern dieses Booms, um die 
Nachhaltigkeit dieser Entwicklung 
einschätzen sowie Chancen und 
Risiken erkennen zu können. Im 
Wesentlichen lassen sich drei Säulen 
identifizieren, die den Aufschwung am 
(Büro-)Investmentmarkt tragen und die 
im Folgenden betrachtet werden.

1. Säule: Deutschlands 
(relative) ökonomische 
Stärke
Deutschland, einst der „Kranke Mann 
Europas“, ist heute das ökonomische 
Zugpferd des Euroraums – und das 
nun schon seit Jahren. Während 
die Wirtschaftsleistung in der 

ABB. 1

Investitionsvolumen 
in deutsche Büroimmobilien

Quelle: Savills
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Währungsunion ihr Vorkrisenniveau 
bis heute nicht wieder erreicht hat, 
schaffte die deutsche Wirtschaft 
dies bereits vor mehr als drei Jahren 
(siehe Abb. 2). Vielen Ländern gelang 
die Wende zum Positiven erst Ende 
letzten Jahres und selbst diese steht 
noch auf recht wackligen Beinen. 
Noch gravierender ist die Diskrepanz 
an den Arbeitsmärkten: Auf der einen 
Seite verzeichnet Deutschland mit 
zuletzt 6,5 % eine rekordniedrige 
Arbeitslosigkeit, in den meisten 
anderen Ländern der Eurozone 
verzeichnet sie auf der anderen 
Seite Höchststände und liegt im 
Durchschnitt bei 11,6 % – inklusive 
Deutschland.

Die divergierenden wirtschaftlichen 
Entwicklungen zwischen Deutschland 
und vielen anderen Euroländern finden 
ihre Entsprechung am europäischen 
Immobilieninvestmentmarkt. 
Deutschland wird aufgrund 
seiner (relativen) ökonomischen 
Stärke als sicherer Anlagehafen 
wahrgenommen, zudem stützen 
die gesunden Fundamentaldaten 
die Flächennachfrage an den 
Vermietungsmärkten, wodurch 
die Mietwachstumsperspektiven 
günstiger sind als in anderen 
Ländern. Vor diesem Hintergrund 
floss in den vergangenen Jahren 
überdurchschnittlich viel Geld in den 
deutschen Immobilienmarkt und der 
Anteil Deutschlands am europäischen 
Transaktionsvolumen erhöhte sich 
von ca. 15 % im Jahr 2009 auf 
zuletzt 25 % (siehe Abb. 3). Jeder 
vierte in europäische Immobilien 
investierte Euro floss also in deutsche 
„Backsteine“. Getragen wurde 
dieser Aufwärtstrend dabei sowohl 
von einheimischen als auch von 
ausländischen Investoren.

2. Säule: Zu niedrige 
Zinsen
Der zweite Grund für den rasanten 
Aufschwung am deutschen 
Investmentmarkt findet sich 
im Zinsumfeld. Im sechsten 
Jahr der Eurokrise hat sich der 
Ausdruck vom „zinsinduzierten 
Immobilienaufschwung“ beinahe zum 
geflügelten Wort entwickelt. So richtig 
der damit zum Ausdruck gebrachte 
Zusammenhang zwischen niedrigen 
Zinsen einerseits und boomenden 
Immobilieninvestmentmärkten 
andererseits auch ist, so jung 
ist zugleich die momentan zu 
beobachtende Konstellation. Denn ein 

Blick auf die Historie zeigt, dass bis 
zur Eurokrise nicht sinkende, sondern 
steigende Leitzinsen mit einem 
Aufschwung am Immobilienmarkt 
einhergingen. Erst in der Welt des 
„New Normal“, also der Zeit nach 
dem Ausbruch von Finanz- und 
Eurokrise, hat sich das Bild gedreht. 
Abbildung 4 veranschaulicht dies am 
Beispiel der Büromärkte, wobei die 
darin verwendeten Spitzenkapitalwerte 
bei kurzfristig unveränderlichem 
Angebot die Investorennachfrage 
nach Büroimmobilien anzeigen. Die 
in der jüngeren Vergangenheit oft 
vertretene Ansicht, die Nachfrage 
nach Immobilien sei nur wegen der 
niedrigen Zinsen so hoch, ist vor 
diesem Hintergrund zu kurz gegriffen. 
Denn es ist nicht (allein) der Zins, der 
Investoren dazu bringt, Immobilien 
zu kaufen. Viel wichtiger sind die 
Fundamentaldaten, das heißt das 
wirtschaftliche Umfeld und die 
Situation an den Vermietungsmärkten. 
Der Leitzins, auf den sich heute alle 
Blicke richten, ist nur deren Spiegelbild 
– zumindest war er das bis zum 
Ausbruch der Krise. Eine Anhebung 
der Leitzinsen war stets eine Reaktion 
der Zentralbank auf wirtschaftliches 
Wachstum, zudem resultierte eine 
Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in 
Mietwachstum (siehe Abb. 5). Letzteres 
motivierte Investoren zum Kauf von 
Immobilien – trotz steigender Zinsen.

Nach der Eurokrise aber, auch das 
zeigt Abbildung 5, haben die Zinsen 
ihre Funktion als Spiegelbild der 
Wirtschaft verloren – jedenfalls im 
Hinblick auf Deutschland. Obwohl sich 
die deutsche Wirtschaft in den Jahren 
2010/11 sehr schnell erholte und 
auch in den beiden folgenden Jahren 
noch wuchs, gingen die Leitzinsen im 
Euroraum immer weiter zurück. Dass 
es so kam, ist eine Folge der unter 
1. angesprochenen ökonomischen 
Divergenz in der Eurozone. Der Leitzins 
im gemeinsamen Währungsraum ist 
zwangsläufig für alle Länder gleich, 
wird den unterschiedlichen lokalen 
Gegebenheiten aber immer weniger 
gerecht. Für Deutschland ist er deutlich 
zu niedrig – nach der zur Ermittlung 
des angemessenen Leitzinses oft 
verwendeten Taylor-Regel (Erläuterung: 
http://bit.ly/1p8VD3k) müsste er in 
Deutschland bei mehr als 3 % liegen 
(siehe hier: http://bit.ly/1pXwrM7). 
Weil das aber nicht der Fall ist, gerät 
der deutsche (Büro-)Investmentmarkt 
gewissermaßen aus dem 
Gleichgewicht. Die Investoren finden 

ABB. 4

Entwicklung des Spitzenkapitalwerts 
für Büros und des Leitzinses

Quelle: Bulwiengesa, Deutsche Bundesbank
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Investitionsvolumen in europäische 
Immobilien

Quelle: RCA
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Entwicklung des 
Bruttoinlandsprodukts im Euroraum

Quelle: Eurostat
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hierzulande nicht entweder niedrige 
Zinsen oder hohes Wirtschafts- 
und Mietwachstum vor, sondern 
können sich bereits seit einigen 
Jahren über beides freuen: Die gute 
Konjunktur stützt das Mietwachstum 
und führt damit zu günstigen 
Ertragsperspektiven, zugleich sind 
die Kapitalkosten ausgesprochen 
gering. Es ist also der zu(!) niedrige 
Zins, der den Boom am deutschen 
(Büro-)Investmentmarkt zusätzlich 
zu den gesunden wirtschaftlichen 
Fundamentaldaten befeuert.

3. Säule: 
(Angebotsbedingt) Gute 
Fundamentaldaten an 
den Büromärkten
Macht man den Zustand der großen 
deutschen Büromärkte an der 
Entwicklung von durchschnittlicher 
Leerstandsrate und Spitzenmiete 
fest, so scheinen diese in 
blendender Verfassung zu sein. Die 
Leerstandsrate erreichte zuletzt 
ein Zehn-Jahres-Tief, wobei es vor 
allem an hochwertigen Flächen in 
den zentralen Lagen mangelt. Dies 
wiederum resultierte in einem kräftigen 
Wachstum der Spitzenmieten, die 
so hoch sind wie seit zehn Jahren 
nicht mehr. Diese Entwicklungen 
sind umso bemerkenswerter, als 
der Büroflächenumsatz in den 
vergangenen zweieinhalb Jahren 
rückläufig war (siehe Abb. 6). Die 
im langjährigen Vergleich niedrigen 
Leerstände und hohen (Spitzen-)
Mieten haben ihre Ursache also 
offenbar nicht in erster Linie auf 
der Nachfrageseite. Vielmehr 
ist es vor allem der sehr geringe 
Angebotszuwachs, der in den 
vergangenen Jahren zu sinkenden 
Leerständen geführt hat. Als eine 
Folge der Finanzkrise war die 
Verfügbarkeit von (Fremd-)Kapital 
zur Projektfinanzierung extrem 
eingeschränkt und es wurden deutlich 
weniger Büroflächen projektiert. 
Vielfach wurden sogar bereits 
begonnene Projekte stillgelegt und 
das Flächenfertigstellungsvolumen 
der Jahre 2011-13 fiel auf ein sehr 
niedriges Niveau (siehe Abb. 7). Mit 
anderen Worten: Dass die deutschen 
Büromärkte seit beinahe vier 
Jahren stetig sinkende Leerstände 
und steigende (Spitzen-)Mieten 
verzeichnen, liegt in hohem Maße darin 
begründet, dass sich die Finanz- und 
Eurokrise auf die Angebotsseite der 
Büromärkte noch deutlich stärker 
auswirkte als auf die Nachfrageseite.

Wie stabil sind die 
Säulen?
Davon ausgehend, dass die drei 
beschriebenen Faktoren die tragenden 
Säulen des Booms am deutschen 
Büroinvestmentmarkt sind und mithin 
seine Substanz bilden, lässt sich die 
gestellte Frage nach der Nachhaltigkeit 
dieses Booms beantworten, indem 
ein Blick auf die „Stabilität“ dieser drei 
Säulen geworfen wird.

Die erste Säule, die relative 
ökonomische Stärke Deutschlands, 
ist in diesem Sinne als ausgesprochen 
stabil einzuschätzen. In den aktuellen 
Prognosen zum Wirtschaftswachstum 
in der Eurozone wird davon 
ausgegangen, dass die deutsche 
Wirtschaft nicht nur in diesem, sondern 
auch in den Jahren 2015 bis 2018 
jeweils kräftiger wachsen wird als die 
Wirtschaft im Euroraum insgesamt. 
Zwar nähern sich die prognostizierten 
Wachstumsraten von Jahr zu Jahr 
an, gleichwohl wird die ökonomische 
Diskrepanz zwischen Deutschland 
und vielen anderen Ländern des 
gemeinsamen Währungsraums unter 
dem Strich bis 2018 noch zunehmen. 
Auch wenn diese Prognosen nicht 
exakt so eintreten sollten, so deutet 
doch zumindest derzeit nur wenig 
darauf hin, dass Deutschland 
gegenüber dem Rest der Eurozone in 
den kommenden zwei bis drei Jahren 
signifikant an Wettbewerbsfähigkeit 
verlieren wird. 

Ähnliches wie für die wirtschaftliche 
Divergenz gilt auch für Zinsen: 
Derzeit deutet wenig darauf hin, 
dass sich das Zinsumfeld in der 
Eurozone nennenswert ändert. Laut 
aktuellen Prognosen wird die EZB 
den Leitzins bis einschließlich 2016 
bei deutlich unter 1 % belassen, 
die Grenze von 2 % wird demnach 
bis mindestens 2018 nicht erreicht. 
Zur Erinnerung: Ende 2008, dem 
ersten Krisenjahr, lag der Zins bei 
2,5 %. Die Kapitalmarktakteure 
werden sich also zunehmend an das 
Niedrigzinsumfeld gewöhnen (müssen) 
und (Büro-)Immobilien blieben selbst 
bei weiter sinkenden Anfangsrenditen 
eine vergleichsweise rentierliche 
Anlageklasse, zumal die realen 
Kapitalkosten bei steigender Inflation 
möglicherweise noch weiter sinken.

Im Hinblick auf die dritte Säule 
verkehren sich die auf der 
Angebotsseite wirksamen Kriseneffekte 

ABB. 7

Büroflächenneuzugang in den Top-7-
Standorten

Quelle: Bulwiengesa, Savills
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ABB. 5

Konjnktur-, Zins- und 
Mietwachstumszyklus

Quelle: Bulwiengesa, Deutsche Bundesbank, Statistisches Bundesamt
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ABB. 6

Umsatz, Leerstand und Mieten in 
Deutschlands Bürostandorten

Quelle: Bulwiengesa, Savills
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zumindest zu einer Stabilisierung der 
Büroflächennachfrage beitragen und 
ein Anstieg derselben erscheint vor 
diesem Hintergrund wahrscheinlicher 
als ein weiterer Umsatzrückgang.

Fazit: Zwei intakte 
Säulen, die dritte hat 
Risse
Für die weitere Entwicklung am 
deutschen Büroinvestmentmarkt lässt 
sich somit festhalten: Von den drei 
Säulen, auf denen der Aufschwung 
aktuell fußt (siehe Abb. 8), bleiben die 
beiden Säulen „relative ökonomische 
Stärke“ und „zu niedriges Zinsniveau“ 
auch weiterhin verlässliche 
Stützen. Die Säule „gesunde 
Fundamentaldaten“ ist dagegen 
mit einer gewissen Unsicherheit 
behaftet. Klar scheint, dass das 
Flächenangebot künftig schneller 
wachsen wird als zuletzt, zumal die 
niedrigen Zinsen noch mehr Geld 
in Büroimmobilien und auch deren 
Entwicklung locken werden. Damit 
die Fundamentaldaten - namentlich 
Leerstände und Mietwachstum - auch 
weiterhin gesund bleiben, muss die 
Flächennachfrage folglich ebenfalls 
steigen. Dies ist mit Blick auf die 
Rahmenbedingungen zwar durchaus 
wahrscheinlich, gleichwohl besteht das 
Risiko, dass es anders kommt. Dieser 
dritten Säule sollten Investoren deshalb 
erhöhte Aufmerksamkeit schenken.

zunehmend ins Gegenteil: Weil die 
Zinsen extrem niedrig sind und 
zugleich sehr viel Kapital auf der 
Suche nach Anlagemöglichkeiten 
am deutschen Immobilienmarkt 
ist, entspannt sich die Situation am 
Projektfinanzierungsmarkt zusehends. 
Das Flächenfertigstellungsvolumen an 
den großen deutschen Büromärkten 
wird daher in diesem Jahr erstmals 
seit der Krise sein Vorjahresniveau 
deutlich übertreffen und voraussichtlich 
auch in den kommenden Jahren 
weiter steigen (siehe Abb. 7). Trotz 
des zu erwartenden Anstiegs bleibt 
das Flächenfertigstellungsvolumen 
auf einem im langjährigen Vergleich 
recht niedrigen Niveau, gleichwohl fällt 
die tragende Rolle nun zunehmend 
der Nachfrageseite zu. Anders 
formuliert: Die Angebotsseite wird 
von Quartal für Quartal weniger 
dazu beitragen, dass der Leerstand 
weiter zurückgeht und die Mieten 
steigen - diese Impulse müssen 
von nun an von der Nachfrageseite 
ausgehen. Die Voraussetzungen 
hierfür sind grundsätzlich gegeben. 
Trotz jüngster Dämpfer dürfte die 
deutsche Wirtschaft in diesem 
Jahr eine passable Wachstumsrate 
aufweisen. Auch die Aussichten 
für die kommenden Jahre sind - 
vorbehaltlich weiterer Rückschläge 
beispielsweise durch eine Eskalation 
der Ukraine-Krise - günstig. Dies sollte 
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ABB. 8

Die Säulen des Booms am 
Büroinvestmentmarkt

Quelle: Savills
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