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Der Nachfrageüberhang am Immobilienmarkt steigt auch 2016! 
Büronutzern etwa bleibt bei größeren Flächengesuchen nur die Option einer 
Projektanmietung - auch bei Logistik und Wohnen steigt der Flächendruck. 
Für Investoren wird es trotzdem schwieriger, ihr Geld sinnvoll zu investieren, 
zumal diese sich nun auf die Zeit nach dem Aufschwung vorbereiten sollten. 

■ These 1: An den Büromärkten steigt der 
Flächenumsatz. Da auf der anderen Seite nur 
geringfügig mehr gebaut wird als 2015, sinken die 
Leerstandsraten weiter und vor allem Mieten in A- 
und guten B-Lagen steigen.

■ These 2: Der Einzelhandel wächst vor allem 
online, dadurch stagniert die Flächennachfrage 
in Summe. Ladenflächen in den Luxuslagen der 
Metropolen bleiben aber knapp, wohingegen die 
Konsumlagen vermehrt Mietrückgänge verzeichnen 
werden.

■ These 3: Die Logistikflächennachfrage 
steigt aufgrund (binnen-)konjunktureller Impulse 
und struktureller Effekte (E-Commerce). Die 
Flächenknappheit nimmt dadurch zu, die Mieten 
steigen dennoch nicht.

■ These 4: Am Gewerbeinvestmentmarkt 
werden erneut mehr als 50 Mrd. Euro umgesetzt. 
Durch den Anlagedruck sinken die Risikoprämien 
flächendeckend. Spitzenrenditen mit einer drei 
vor dem Komma werden bei Büroimmobilien und 
Geschäftshäusern zur Normalität.

■ These 5: Die Konsolidierungswelle am 
Wohnungsmarkt endet im Jahr 2016. Das 
Transaktionsvolumen fällt erneut überdurchschnittlich 
aus (> 10 Mrd. Euro), was nicht zuletzt an einer 
steigenden Zahl von Projektankäufen liegt.

Ergebnisse in Kürze
Unsere Thesen für 2016

Das Ausgangsszenario
Unser Ausblick auf das 
immobilienwirtschaftliche Jahr 2016 
basiert auf folgendem real- und 
finanzwirtschaftlichen Szenario:

■ Die wirtschaftliche Erholung der 
Eurozone schreitet auch im Jahr 
2016 voran, allerdings bleibt es bei 
dem sehr geringen Tempo. Das 
Wirtschaftswachstum wird bei ca. 
1,5 % liegen, wobei die Abwärtsrisiken 
überwiegen.

■ In Deutschland bleibt die 
konjunkturelle Dynamik höher als 
in der Eurozone insgesamt. Die 
Binnenwirtschaft gewinnt dabei 
gegenüber dem Exportsektor weiter an 
Gewicht. Dazu trägt neben sinkender 
Arbeitslosigkeit und steigenden 
Einkommen auch die anhaltend hohe 
Zuwanderung bei, wodurch sowohl der 
staatliche als auch der private Konsum 
steigen. Das BIP-Wachstum im Jahr 
2016 wird bei knapp 2 % liegen.

■ Die Welt bleibt in der Niedrigzinsfalle 
gefangen. Zwar wird die US-
Notenbank mit Leitzinserhöhungen 
beginnen, die EZB wird ihre Geldpolitik 
hingegen weiter lockern. Insgesamt 
bleibt das Zinsniveau extrem 
niedrig und Anleihen bonitätsstarker 
Emittenten rentieren bis in den 
mittleren Laufzeitenbereich hinein (real) 
weiterhin negativ.

Büromieten steigen 
weiter - hochwertige 
Flächen nur noch in 
Projekten
Die günstigen wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen, und hierbei 
vor allem das hohe Beschäftigungs- 
und Einkommensniveau, 
schlagen sich positiv auf die 
Nutzernachfrage an den Wohn- und 
Gewerbeimmobilienmärkten nieder. An 
den großen Büromärkten wird sich dies 
in weiter steigenden Flächenumsätzen 
artikulieren. Mehr noch als in den 
Vorjahren werden die Unternehmen 
auf der Suche nach geeigneten 
Büroflächen feststellen müssen, 
dass zumindest in den zentralen 
Lagen kaum noch hochwertiges 
Angebot existiert. Zwar steigt das 
Flächenfertigstellungsvolumen in den 
Top 6 leicht an, mit voraussichtlich 
1,2 Mio. m² wird aber auch im Jahr 
2016 weniger gebaut als für den 
Bestandserhalt benötigt würde - bei 
einer angenommenen wirtschaftlichen 
Lebensdauer eines Bürogebäudes 
von 50 Jahren wäre hierfür ein 
Fertigstellungsvolumen von knapp 
1,7 Mio. m² notwendig. Die Leerstände 
werden folglich weiterhin zurückgehen, 
wodurch sich der Mietanstieg im 
Spitzensegment fortsetzt und in den 
(guten) B-Lagen sogar beschleunigen 
dürfte. Für die Nutzer bedeutet 
dies, dass sie bei der Suche nach 
geeigneten Büroflächen aus immer 
weniger Alternativen wählen können, 
die zudem teurer werden. Größeren 
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Unternehmen, die hochwertige 
Flächen ab etwa 5.000 m² suchen, 
bleibt de facto nur noch die Anmietung 
in einem Projekt.

Logistikflächen-
nachfrage wächst 
überdurchschnittlich
Nicht nur der Büromarkt, auch 
der Logistikflächenmarkt wird 
durch eine weiterhin steigende 
Nachfrage gekennzeichnet sein. 
Neben den positiven (binnen-)
konjunkturellen Impulsen treiben in 
diesem Segment auch strukturelle 
Effekte, und hier vor allem das 
Wachstum des E-Commerce, die 
Flächennachfrage. Letzteres äußerte 
sich schon in den vergangenen 
Jahren in einem steigenden Anteil 
des Groß- und Einzelhandels am 
Flächenumsatz. Da es zunehmend 
an für Logistikimmobilien geeigneten 
Grundstücken mangelt, wird 
der Flächendruck steigen. Im 
Gegensatz zum Büromarkt sind 
den Logistikmieten jedoch nicht 
zuletzt wegen der vergleichsweise 
geringen Margen im Handel und in der 
Logistikbranche selbst enge Grenzen 
gesetzt, so dass hier kurzfristig nicht 
mit einem Anstieg zu rechnen ist. 
Zudem können die Projektentwickler 
aufgrund der gesunkenen 
Anfangsrenditen weiterhin günstige 
Mieten anbieten, ohne dabei ihren 
Gewinn zu schmälern.

Einzelhandelsmieten 
haben ihren Zenit 
erreicht
Neben der Logistikbranche 
profitiert auch der Einzelhandel 
ganz entscheidend von der starken 
deutschen Binnenkonjunktur. 
Steigende Beschäftigtenzahlen und 
Einkommen dürften sich im Jahr 2016 
in höheren Einzelhandelsumsätzen 
niederschlagen. Da dieses Wachstum 
jedoch weiterhin überwiegend 
‚online‘ stattfindet, dürfte die 
Flächennachfrage im Einzelhandel im 
Gegensatz zu den beiden anderen 
thematisierten Marktsegmenten unter 
dem Strich nicht steigen. Gleichwohl 
wird es punktuell – so etwa in den 
Luxuslagen einiger Metropolen – bei 
Nachfrageüberhängen bleiben. In 
den Konsumlagen ist dagegen von 
bestenfalls stagnierenden Mieten 
auszugehen und die Zahl der Städte, 
deren 1a-Lagen sinkende Mieten 
verzeichnen werden, dürfte zunehmen. 
Für B-Lagen gilt dies ohnehin.

Verflixtes siebtes Jahr 
am Investmentmarkt? 
Nein!
Die günstigen real- und 
immobilienwirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen sind nur 
ein Argument dafür, dass sich 
der Aufschwung am hiesigen 
Immobilieninvestmentmarkt auch im 
Jahr 2016 und damit im siebten Jahr in 
Folge fortsetzt. Ein weiteres Argument: 
Die für Immobilieninvestitionen 
vorgesehene Geldmenge ist auf ein 
bisher noch nicht gekanntes Maß 
gestiegen und angesichts fehlender 
Alternativen dürfte der Höhepunkt 
noch nicht erreicht sein. Denn trotz 
der zu erwartenden Zinswende in den 
USA bleiben Anleihen bonitätsstarker 
Emittenten zunächst unattraktiv 
und bei Aktien steigen angesichts 
des geringen weltwirtschaftlichen 
Wachstums die Abwärtsrisiken - 
das Aufwärtspotenzial jedenfalls ist 
begrenzt. Die schiere Menge des 
nach Immobilien suchenden Kapitals, 
vor allem aus dem Ausland, gepaart 
mit der wirtschaftlichen Stärke 
Deutschlands werden auch im Jahr 
2016 in einen extrem hohen Umsatz 
am Investmentmarkt münden. Auf 
der Verkäuferseite werden dabei 
zunehmend jene Investoren stehen, die 
zu Beginn des Aufschwungs gekauft 
haben und nun Wertgewinne realisieren 
wollen. Am Gewerbeinvestmentmarkt 
kann die Marke von 50 Mrd. Euro als 
Untergrenze gelten. Dies bedeutet 
zugleich, dass der Druck auf die 
Renditen hoch bleibt. Spitzenrenditen 
mit einer drei vor dem Komma werden 
in den Top-Standorten in Bezug auf 
Büro- und Einzelhandelsobjekte 
zur Normalität. Auf Jahressicht 
ist mit Rückgängen von etwa 
20 Basispunkten zu rechnen. Stärker 
wird der Rückgang in allen Non-Core-
Segmenten ausfallen, das heißt zum 
Beispiel in allen B- und C-Lagen, in 
den Märkten außerhalb der Top-
Standorte sowie in weniger liquiden 
Marktsegmenten wie Hotels oder 
Pflegeheimen. Folglich werden die 
Risikoprämien weiter schrumpfen. 
Da aber im Non-Core-Segment 
Fremdkapital relativ knapp bleibt 
und Investoren folglich ausreichend 
Eigenkapital mitbringen müssen, 
werden sie voraussichtlich nicht auf 
das Niveau von 2006/07 zurückgehen.

These 1: Erneut starkes Jahr am 
Investmentmarkt - Renditerückgang bei Non-Core

Das Investmentjahr 2015 war stark - sehr stark! Mehr 
als 50 Mrd. Euro wurden in Gewerbe-, mehr als 
20 Mrd. Euro in Wohnimmobilien investiert. Die Non-
Core-Renditen gingen deutlich zurück; bei Büros um 
mehr als 30 Bp. Aber auch die Spitzenrenditen gaben 
nochmals nach, wenngleich etwas weniger stark (bei 
Büros ca. 20 Bp.)

These 2: Am Büromarkt stagnieren Nachfrage und 
Angebot - die Spitzenmieten steigen

Das Flächenfertigstellungsvolumen ging gegenüber 
dem Vorjahr leicht zurück, zugleich stieg der 
Flächenumsatz nach vorläufigen Zahlen in den Top 6 
um knapp 10 %. Folglich sank die Leerstandsquote 
deutlich (ca. 0,8 %-Punkte) und die Spitzenmieten 
legten um ca. 3 % zu.

These 3: Kapitalwerte und Mieten entkoppeln sich 
weiter - nun auch bei Non-Core-Immobilien

Die Entkopplung setzte sich sowohl im Core- als 
auch im Non-Core-Bereich fort. Bei Büros stiegen 
die Kapitalwerte im Spitzensegment um 9 % und 
damit um 6 %-Punkte mehr als die Mieten. Bei 
B-Objekten in B-Lagen lag die Differenz ebenfalls 
bei 6 %-Punkten, wobei die Mieten hier um 2 % 
nachgaben und die Kapitalwerte um 4 % stiegen.

These 4: Steigende Loan-to-Values am 
Finanzierungsmarkt - Eigenkapitalrenditen gehen 
weniger stark zurück als Gesamtrenditen

Laut BF.Quartalsbarometer gingen die LTVs im 
Jahresverlauf nur marginal auf 71 % zurück (Vorjahr: 
72 %). Im gleichen Zeitraum gaben allerdings die 
Margen um 45 Bp. auf 131 Bp. nach. In Summe sind 
die Fremdkapitalkosten folglich gefallen.

Fazit: Deutlich höhere Dynamik als erwartet

Der Büroflächenumsatz ist entgegen unserer 
Erwartungen recht deutlich gestiegen. In allen 
anderen Punkten haben wir die tatsächlichen 
Entwicklungen prognostiziert, wenngleich wir ihre 
Dynamik deutlich unterschätzt haben. Vor allem am 
Investmentmarkt hat sich der Aufschwung nicht 
nur fortgesetzt, sondern nochmals beschleunigt. 
Ein wesentlicher Grund dafür ist die verschobene 
Leitzinswende in den USA, mit der wir in unserem 
vorjährigen Basisszenario bereits im 1. Halbjahr 2015 
gerechnet hatten.

Unsere Thesen vom 
letzten Jahr
Richtige Tendenz, aber ...
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Konsolidierung am 
Wohnungsmarkt geht zu 
Ende
Auch am Wohninvestmentmarkt 
ist erneut mit einem über dem 
10-jährigen Durchschnitt liegenden 
Transaktionsvolumen zu rechnen 
(> 10 Mrd. Euro). Angebotsknappheit 
bleibt hier das beherrschende Thema. 
Im großvolumigen Bereich dürften 
Unternehmenszusammenschlüsse 
und -übernahmen das Geschehen 
weiterhin dominieren, wenngleich 
das Jahr 2016 rückblickend als das 
Ende der Konsolidierungswelle am 
deutschen Wohnungsmarkt gelten 
dürfte. Darüber hinaus wird der 
Anteil von Projektentwicklungen am 
Transaktionsvolumen zunehmen. Dies 
liegt zum einen an einer steigenden 
Anzahl von Projekten, zum anderen 
daran, dass ein größerer Anteil 
dieser Projekte als Gesamtobjekt an 
institutionelle Investoren und nicht in 
Form von Eigentumswohnungen an 
Privatkäufer veräußert werden dürfte. 
Denn aufgrund der stark gestiegenen 
Preise ist der Globalverkauf für 
Projektentwickler deutlich attraktiver 
geworden.

B-Standorte bleiben 
für Langfristinvestoren 
attraktiv
Egal ob bei Wohn- oder bei 
Gewerbeimmobilien - die größte 
Herausforderung für Investoren wird 
es sein, geeignetes Produkt für ihr 
Kapital zu finden. Denn während es 
zunehmend leichter wird, Geld für 
Immobilieninvestitionen einzusammeln, 
wird es immer schwieriger, dieses 
Geld sinnvoll zu investieren. Auf der 
Suche nach akzeptablen (Portfolio-)
Renditen werden sich Investoren 
zwangsläufig noch stärker als bislang 
abseits der ausgetretenen Pfade 
umschauen müssen. Insbesondere 
für langfristig orientierte Investoren, 
die nicht im dreistelligen Millionen-
Euro-Bereich agieren, bleiben 
die A-Lagen der B-Standorte 
wegen der vergleichsweise hohen 
Anfangsrenditen eine gute Wahl. Zwar 
steigen hier die Liquiditätsrisiken, weil 
das viele Geld, das heute in diese 
relativ kleinen Märkte strömt, eines 
Tages wieder abfließt, allerdings 
verlieren diese Risiken in langer Frist an 
Bedeutung.

Die Zeit ist reif für 
zyklen-defensive 
Investmentstrategien
Für antizyklisch agierende Investoren 
ist der aktuelle Investmentzyklus 
in Deutschland bereits zu weit 
fortgeschritten. Zwar vermag niemand 
mit Gewissheit zu sagen, wann der 
Peak erreicht ist, die Kapitalwerte aller 
wesentlichen Nutzungsarten liegen 
jedoch bereits über ihren langfristigen 
Durchschnittswerten (siehe Abb. 1). 
Antizyklische Chancen sind daher 
rar - falls es sie überhaupt noch gibt. 
Aufgrund des fortgeschrittenen Zyklus 
ist es für alle anderen Investoren 
an der Zeit, „zyklen-defensiv“ zu 
agieren. Konkret heißt dies, dass sie 
Objekte ins Visier nehmen sollten, 
die entweder nicht oder nur wenig 
von konjunkturellen Schwankungen 
abhängig sind oder die von 
langfristigen Trends profitieren - im 
Idealfall sind sogar beide Kriterien 
erfüllt. Zu diesen Langfristtrends 
zählen etwa die fortschreitende 
Urbanisierung, die Alterung der 
Gesellschaft oder auch die steigende 
Bedeutung des Bildungssektors 
(siehe Abb. 2). Vor diesem Hintergrund 
erscheinen beispielsweise 
Investitionen in Hochschulgebäude, 
Pflegeheime sowie Senioren- 
und Studentenwohnanlagen, 
bevorzugt in den Zentren der großen 
Ballungsräume, sinnvoll. Im Hinblick 
auf die Konjunkturunabhängigkeit 
bieten sich zum Beispiel von 
der öffentlichen Hand genutzte 
Büroimmobilien oder Parkhäuser 
an. Auch der Wohnungsmarkt bleibt 
unter diesem Gesichtspunkt trotz 
der rekordhohen Preise für defensive 
Investoren attraktiv. Im europäischen 
Vergleich sind Wohnimmobilien 
hierzulande nach wie vor nicht teuer 
und die Fundamentaldaten sind 
außerordentlich positiv. Insbesondere 
in den großen Metropolen 
bzw. Ballungsräumen sind die 
Leerstandsraten auf nahezu Null 
Prozent gesunken. Dies sollte die 
Mieten mindestens stabil halten und 
Nachvermietungsrisiken bestehen 
im Grunde nicht, zumal durch die 
starke Zuwanderung der Druck auf 
die Wohnungsmärkte noch zunehmen 
wird.

ABB. 1

Kapitalwerte in allen Sektoren über 
ihrem langfristigen Durchschnitt

Quelle: Bulwiengesa, Savills / * Durchschnitt für Top-7-Standorte
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ABB. 2

Drei langfristige Trends: 
Urbanisierung, Alterung, Bildung*

Quelle: BBSR, Oxford Economics / * alle Angaben bezogen auf Deutschland
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Immobilien werden 
knapper - sowohl für 
Nutzer als auch für 
Investoren
Zusammenfassend lässt sich das 
Immobilienjahr 2016 wie folgt 
charakterisieren: Immobilieneigentümer 
erfreuen sich in Summe einer soliden 
bis steigenden Nachfrage - und zwar 
sowohl von Seiten der Nutzer als auch 
von Seiten der Investoren. Letztere 
wiederum brauchen Geduld, um 
passende Investitionsgelegenheiten 
zu identifizieren und diese hinsichtlich 
ihrer Chancen und Risiken zu 
beleuchten. An der Asset-Klasse 
Immobilien führt aber trotz des 
steigenden Aufwandes kaum ein Weg 
vorbei.
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