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Die Konjunktur in Deutschland und Europa schien gerade auf einen 
stabilen Wachstumspfad einzuschwenken, nun trüben sich die 
Aussichten wieder ein. Verfestigt sich der Abschwung, dürfte dies die 
Vermietungsmärkte belasten und an den Investmentmärkten die Risiken 
wieder stärker in den Blick rücken. Ein Szenario.

■ Die konjunkturellen Aussichten für Deutschland, 
Europa und andere wichtige Volkswirtschaften 
trüben sich gerade ein. Momentan noch eine 
kleine Delle, ist nun auch ein länger anhaltender 
konjunktureller Abschwung wieder ein mögliches(!) 
Entwicklungsszenario - mit entsprechenden Folgen 
für die Immobilienmärkte:

■ These 1: Am Investmentmarkt würde die 
Risikoaversion wieder steigen. Europas Kernmärkte 
und Core-Immobilien wären die Profiteure, die 
Peripherie und Non-Core-Objekte würden skeptischer 
gesehen.

■ These 2: Immobilien würden im Vergleich der 
Anlageklassen nochmals an Attraktivität gewinnen.

■ These 3: Die hiesigen Vermietungsmärkte 
würden sich insgesamt schwächer entwickeln. 
Als weitgehend resistent dürften sich die 
Einzelhandelsmärkte erweisen, am Büromarkt ist mit 
deutlicheren Konsequenzen zu rechnen.

■ These 4: Der Nachfragerückgang bei Büroflächen 
käme zu einem Zeitpunkt, zu dem die Bau- und 
Projektentwicklungsaktivität gerade deutlich 
angestiegen ist. Langsamerer Leerstandsabbau und 
geringeres Mietwachstum wären die Folge.

■ These 5: Ein Zusammenwirken dieser 
Entwicklungen hätte zur Folge, dass der 
Investmentmarkt den Vermietungsmärkten noch 
weiter davonliefe - die Überhitzungsgefahr stiege. 

Ergebnisse in Kürze
Folgen eines Abschwungs

Die Entwicklung schien vorgezeichnet: 
Die Wirtschaft in der Eurozone 
war im Herbst letzten Jahres nach 
langer Rezession endlich in den 
Wachstumsbereich zurückgekehrt 
und würde sich im laufenden 
Jahr mit soliden Wachstumsraten 
wieder an das Vorkrisenniveau 
heranarbeiten. Getragen würde dieser 
Aufschwung nicht zuletzt von einem 
sich beschleunigenden deutschen 
Konjunkturmotor, der der hiesigen 
Wirtschaft ein Wachstum von etwa 
2,0 % bescheren würde. Nun aber 
mehren sich die Zeichen, dass diese 
Erwartungen nicht erfüllt werden. 
Krisen wie in der Ukraine und in 
Nahost belasten die Weltwirtschaft, der 
IWF hat seine Wachstumsprognose 
jüngst mit Verweis auf diese 
geopolitischen Risiken reduziert. Die 
nun von Europa gegen Russland 
verhängten Sanktionen waren 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
verabschiedet. Für die exportorientierte 
deutsche Wirtschaft dürften diese 
Entwicklungen mit spürbaren 
Konsequenzen verbunden sein. Erste 
Indizien dafür finden sich bereits. 
So fiel der ifo-Geschäftsklimaindex 
im Juli zum dritten Mal in Folge 
und die Auftragseingänge in der 
deutschen Industrie gingen im 
Juni um 3,2 % gegenüber dem 
Vormonat zurück - die Analysten 
hatten mehrheitlich mit einem Anstieg 
gerechnet. Zugleich vermeldete 
Italien, dass seine Wirtschaft im 
Frühjahr erneut schrumpfte und damit 

wieder in die überwunden geglaubte 
Rezession rutschte. Auch für andere 
Volkswirtschaften Europas wurden 
die Prognosen nach unten korrigiert - 
weitere Anpassungen könnten folgen. 

Risiken rücken wieder 
ins Blickfeld
Damit scheint klar, dass das 
Wirtschaftswachstum in Deutschland 
und Europa in diesem Jahr geringer 
ausfallen wird als Ende letzten 
Jahres prognostiziert wurde. 
Diese Abwärtsrevisionen erfolgen 
zu einem Zeitpunkt, zu dem die 
Kapitalmarktinvestoren gerade im 
Begriff waren, ihre durch Finanz- 
und Eurokrise bedingte, hohe 
Risikoaversion abzulegen. In Teilen 
liefen die Investmentmärkte im 
Vertrauen auf eine wirtschaftliche 
Erholung den Fundamentaldaten 
bereits voraus. Nun droht die Gefahr, 
dass die fundamentalen Entwicklungen 
den Anschluss verpassen. Noch 
handelt es sich nur um einen kleinen 
Dämpfer und die Ursachen dafür sind 
überwiegend temporärer Natur. Die 
Anleihemärkte reagierten aber auch 
hierauf schon und die Rendite für 
10-jährige deutsche Bundesanleihen 
fiel auf knapp über 1,0 % und damit 
auf ein neues Rekordtief. Sollte sich 
der konjunkturelle Abschwung nun als 
längerfristig herausstellen, so ist auch 
an den  Immobilienmärkten mit einer 
entsprechenden Reaktion zu rechnen. 
Ein solches Szenario umreißen die 
folgenden Ausführungen.



August 2014

savills.de/research  02  

Analyse | Konjunkturelle Abkühlung voraus - Folgen für die Immobilienmärkte

bei Letzteren sind die Renditen 
nun noch niedriger als ohnehin 
schon - so dass möglicherweise 
noch mehr Geld als bisher in die 
Immobilienmärkte fließt. Eine solche 
Entwicklung würde jedoch zugleich 
dazu führen, dass der Investmentmarkt 
der Fundamentalentwicklung der 
Immobilienmärkte noch weiter 
davonliefe und die Überhitzungsgefahr 
stiege.

Büro wäre am stärksten, 
Handel kaum betroffen
Denn die Vermietungsmärkte 
würden sich bei einer konjunkturellen 
Abkühlung ebenfalls schwächer 
entwickeln. Konkret bedeutete dies 
eine geringere Flächennachfrage und 
in der Folge ein langsamerer Abbau 
der Leerstände und mithin geringeres 
Mietwachstum. In Deutschland wären 
davon voraussichtlich vor allem die 
Büromärkte und etwas weniger stark 
auch die Logistikmärkte betroffen. 
Die Einzelhandelsmärkte dagegen 
dürften sich als weitgehend resistent 
erweisen, denn die Binnenkonjunktur 
sollte angesichts des hohen 
Beschäftigungsniveaus und des zuletzt 
recht kräftigen Lohnzuwachses auch 
weiterhin einen günstigen Verlauf 
nehmen. Hinzu kommt, dass eine 
konjunkturelle Abschwächung mit 
einer niedrigeren Inflation einherginge 
und dadurch die real zur Verfügung 
stehende Kaufkraft der Haushalte 
stiege. An den Einzelhandelsmärkten 
wäre folglich mit einer anhaltend hohen 
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Investmentmarkt würde 
Vermietungsmarkt 
davonlaufen
Der Blick dürfte sich wieder stärker auf 
Core- und Core-Plus-Immobilien in 
den als sicher geltenden Anlagehäfen 
verengen. In regionaler Hinsicht 
bedeutete dies, dass die Investoren 
wieder stärker auf London, Paris 
und die deutschen Top-Standorte 
schauen, wohingegen die europäische 
Peripherie wieder skeptischer 
betrachtet würde. Ob Gelder, die 
für Investitionen beispielsweise in 
Italien vorgesehen waren, dann in 
die Kernländer Europas flössen, 
bliebe angesichts der deutlichen 
Renditedifferenzen abzuwarten. 
Dennoch ist davon auszugehen, 
dass die Spitzenrenditen nochmals 
unter Druck geraten würden. Der 
Volumeneffekt, d. h. ob unter dem 
Strich mehr oder weniger Geld in die 
Immobilienmärkte fließt, lässt sich 
kaum abschätzen. Einerseits dürften 
die schlechteren Konjunkturaussichten 
zu einer stärkeren Zurückhaltung 
der Investoren führen, zumal bei 
Weitem nicht das gesamte für 
Immobilieninvestments zur Verfügung 
stehende Geld im Core-Segment 
platziert werden kann. Andererseits 
gewinnen Immobilien als Anlageklasse 
gegenüber Aktien und Anleihen 
nun nochmals an Attraktivität - 
Erstere haben angesichts geringerer 
Gewinnerwartungen der Unternehmen 
mit Kursrückgängen zu kämpfen, 

Flächennachfrage und steigenden 
Spitzenmieten zu rechnen. Davon 
würde auch der Logistiksektor 
profitieren - zumindest jener Teil, der 
auf Konsum und Handel ausgerichtet 
ist. Im Bereich der (exportbasierten) 
Produktionslogistik dagegen ist mit 
einer geringeren Flächennachfrage 
zu rechnen. Die Nachfrage an den 
Bürovermietungsmärkten dürfte 
deutlich schwächer ausfallen. 
Anmietungsentscheidungen über 
große Flächen würden bei steigender 
Unsicherheit über die weitere 
(welt-)wirtschaftliche Entwicklung 
möglicherweise zurückgestellt, was 
sich spätestens im nächsten Jahr im 
Flächenumsatz widerspiegeln würde. 
Auf längere Sicht würde sich die dann 
schwächere Beschäftigtenwicklung 
ebenfalls dämpfend auf den 
Flächenumsatz auswirken. Der 
Nachfragerückgang käme damit 
zu einem Zeitpunkt, wo angesichts 
günstiger Konjunkturaussichten 
und geringer Leerstände die Bau- 
und Projektentwicklungsaktivität 
gerade deutlich gestiegen ist. Die 
in den nächsten Jahren steigenden 
Flächenfertigstellungsvolumina träfen 
dann auf eine nicht gleichermaßen 
steigende Flächennachfrage, was 
auf längere Sicht zu steigenden 
Leerständen und sinkenden 
Mieten führen würde. Weil die 
Vorvermietungsquoten der aktuell im 
Bau befindlichen Projekte hoch sind, 
wäre vor allem das sekundäre und 
tertiäre Flächensegment betroffen. 
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