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Investorenverhalten am Ende (?) des Zyklus
Executive Summary
• Auf Basis der derzeit verfügbaren Informationen
erwarten die Autoren den Peak des aktuellen Immobilienzyklus für das Jahr 2020.
• Die Investoren beﬁnden sich in der aktuellen Marktphase in einem Dilemma: Einerseits sind die Preise
für Immobilien aller Assetklassen in den letzten
Jahren massiv gestiegen. Anderseits planen viele
Investoren nach wie vor eine Ausweitung ihrer Immobilienanlagen und stehen unter Anlagedruck
seitens ihrer Eigenkapitalgeber.
• Ansätze zur Erklärung des Investorenverhaltens in
diesem Spannungsfeld liefert die moderne Verhaltensökonomie. Hiernach passen sich Marktteilnehmer an neue Marktgegebenheiten an und bewerten jedes neue Umfeld nach wirtschaftlichen, politischen, regulatorischen oder gesellschaftlichen
Veränderungen, analysieren dadurch entstandene
Möglichkeiten oder Risiken neu und versuchen
sich letztlich den äußeren Gegebenheiten anzupassen.
• Dabei weisen Menschen bestimmte psychologische Verhaltensmuster und Entscheidungsanomalien auf. Beispielsweise neigen Individuen bei länger anhaltenden (positiven) Trends zu einer abnehmenden Risikosensitivität. Diese und andere
menschliche Eigenschaften bieten eine neue Perspektive zur Erklärung wirtschaftlicher Zusammenhänge und des Verhaltens einzelner Marktteilnehmer.
• Auf dieser Basis untersuchen die Autoren im weiteren Verlauf aktuelle Marktentwicklung vor dem Hintergrund der Verhaltensökonomie.

• So kann nachgewiesen werden, dass Investoren im
aktuellen Zyklus höhere Risiken eingehen, um bestehende Renditeziele auch bei verändertem Marktumfeld zu halten.
• Beispielsweise werden verstärkt B-Lagen in den
großen Metropolen oder auch A-Lagen in kleineren
Städten akzeptiert (ABBA-Strategie). Zudem kann
seit 2010 beobachtet werden, dass sich allgemein
der Anteil der risikoreicheren Strategien (Core Plus,
Value Add und Opportunistisch) kontinuierlich und
signiﬁkant ausgeweitet hat.
• Auf Einzelobjektebene schließt dies auch das vermehrte Eingehen von Vermietungsrisiken und den
Erwerb von Objekten mit hohem aktivem AssetManagement-Bedarf mit ein, sog. „Value-add Investments“.
• Das Eingehen von mehr Risiken um Renditeziele
beibehalten zu können steht im Gegensatz zu Befragungen: die überwiegende Anzahl der Marktteilnehmer gibt hierbei an risikoavers zu sein (und lieber auf Rendite verzichten als größere Risiken einzugehen).
• In diesem Umfeld zeichnen sich im Investmentmarkt verschiedene Trends ab, welche im Wesentlichen zwei unterschiedlichen Strategien zuordenbar sind: Mehr Risiko zur Erhaltung der bestehenden Renditeanforderungen oder gleiches Risiko
bei einer Herabsetzung der Renditeanforderungen.
• Vor dem Hintergrund der beschrieben Ausganslage
sind diese Strategien dennoch rational begründbar
und zudem im Einzelfall zu beurteilen.
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1. Einleitung
Sind wir am Ende einer Zyklusphase? Zumindest beﬁnden wir uns im zehnten Jahr der aktuellen Aufschwungphase – der Immobilienmarkt in Deutschland fährt
schon seit ziemlich langer Zeit in der Erfolgsspur. Allein
das könnte man angesichts deutlich kürzerer vorheriger Aufschwungphasen als Indiz dafür werten, dass der
Höhepunkt bald erreicht sein könnte.
Das Transaktionsvolumen auf dem Investmentmarkt
steigt seit 2010 von Jahr zu Jahr, 2018 war mit einem
Transaktionsvolumen von über 60 Mrd. Euro für Gewerbeimmobilien ein neues Rekordjahr in Deutschland.
Das Transaktionsvolumen hat sich damit im Vergleich
zu 2010 verdreifacht, wenn auch bei deutlich gestiegenen Preisen. Auch die Vermietungsmärkte boomen.
Unternehmen expandieren und benötigen Fläche, die
Mieten steigen und auf den Büromärkten gehen die
Leerstände zurück, weil die Neubautätigkeit nicht
Schritt hält. Mittlerweile verzeichnen wir beispielsweise in den Big 7-Büromärkten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart im Schnitt
eine Leerstandsquote, die mit 3,8% sogar den niedrigsten Stand seit 2001 erreicht hat. Dieser Wert bedeutet
in vielen Teilmärkten praktisch Vollvermietung, da es
sich nur noch um ﬂuktuationsbedingte Leerstände
handelt.
Ebenso wie die gesamtvolkswirtschaftliche Entwicklung verläuft auch die Entwicklung an den Immobilienmärkten in der Regel zyklisch. In Aufschwungphasen
mit hoher Nachfrage sinkt das Flächenangebot und die
Mietpreise steigen – der Investmentmarkt boomt. Abschwungphasen sind von sinkenden Mieten bei abnehmender Nachfrage und wachsendem Angebot gekennzeichnet. Während die gegenwärtige Zyklusphase wie
erwähnt fast zehn Jahre andauert, waren vorherige
Aufschwünge deutlich kürzer. Bisher waren Immobilienzyklen typischerweise den sog. Juglarzyklen zuzuordnen, die circa 7 Jahre für einen gesamten Zykluslauf
inkl. Aufschwung, Boom, Abschwung umfassten. Mit
der globalen Finanzkrise 2008 endete auf den Immobilienmärkten in Deutschland beispielsweise ein Aufschwung, der mit ca. drei bis vier Jahren nur halb so
lang war. Im Zyklus zuvor markierte das Platzen der
Dotcom-Blase im Jahr 2000 verstärkt durch die Terroranschläge in den USA vom September 2001 das Ende
eines fünf Jahre langen Aufschwungs.

Die letzten beiden Aufschwungphasen wurden durch
exogene Schocks beendet, die in ihrer Wirkung auch
für ein abruptes Ende der bis dahin positiven Immobilienmarktentwicklung in Deutschland sorgten. Erinnern wir uns an 2001: Nach der schnellen Abkühlung
der globalen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und
auch der Konjunktur in Deutschland war der Immobilienmarkt sehr zeitnah ebenfalls betroffen. An den deutschen Büromärkten fehlte plötzlich die Flächennachfrage durch die Unternehmen, und – der vielzitierte sogenannte „Schweinezyklus“ lässt grüßen – in den
Folgejahren wurden in der Boomphase begonnene
Neubauﬂächen der Projektentwickler fertiggestellt, die
nun kaum jemand mehr benötigte. Gab es 2000 in
manchen deutschen Städten Leerstandsquoten von
unter 2% (München 0,6%, Frankfurt 1,9%), schossen
die Quoten in Folge der leerstehenden Neubauten in
die Höhe. Bis 2005 stieg der Leerstand im Durchschnitt von 2,8% auf 10,3%, was eine drastische Auswirkung auf die Mietpreisentwicklung mit sich brachte.
2008 waren die Effekte der Finanzkrise nicht weniger
abrupt und nicht weniger kräftig. Auf den Investmentmärkten in Deutschland wurden 2007 gewerbliche Immobilien in Höhe von 55 Mrd. Euro gehandelt, 2008
sackte das Volumen auf 20 Mrd. Euro ab, bevor fast eine völlige Lähmung einsetzte und sich das jährliche
Transaktionsgeschehen noch einmal auf lediglich 10
Mrd. Euro halbierte.
Die zentrale Frage lautet somit: Was könnte den gegenwärtigen Aufschwung beenden? Wird es sich –
angesichts der globalen politischen Unsicherheiten
nicht unwahrscheinlich – wieder um ein unvorhergesehenes Ereignis handeln? Oder wird die Abkühlung der
Märkte weicher ausfallen - vielleicht ausgelöst durch
die Abkehr von der ultralockeren Zinspolitik, die die Europäische Zentralbank bereits eingeleitet hat?
Wie gehen Investoren auf dem deutschen Immobilienmarkt mit dieser Situation um? Welchen Herausforderungen stehen sie gegenüber? Lassen sich Verhaltensweisen erkennen, die sich von den Verhaltensweisen in
einer früheren Zyklusphase unterscheiden? Das sind
Fragen, die wir im Folgenden beleuchten möchten.
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2. Ende des Zyklus: ja oder nein?
Die Frage, ob wir uns am Ende einer Zyklusphase beﬁnden, ist ganz einfach zu beantworten: Wir wissen es nicht.
Es ist sicher zu kurz gesprungen, das Zyklusende allein deswegen einzuläuten, nur weil der aktuelle Boom schon
so lange andauert.
Eine mögliche Antwort ﬁndet sich aber bei der Betrachtung eines zentralen Grundes für den Aufschwung, denn
dieser wird seit Jahren vom niedrigen Zinsniveau getragen. Geringe Zinsen befeuern die gesamtkonjunkturelle
Entwicklung. Das damit einhergehende Wachstum von Wirtschaft und Unternehmen wirkt sich durch die zunehmende Flächennachfrage in weiterer Folge direkt auf die Vermietungsmärkte aus. Für die Investmentmärkte bedeuten die niedrigen Zinsen zweierlei: Zum einen sind die Fremdﬁnanzierungskonditionen attraktiv und zum anderen sinkt die (komparative) Attraktivität alternativer Anlageklassen, wie zum Beispiel festverzinslicher Wertpapiere.

Graﬁk: Entwicklung Bürospitzenkapitalwertindex Deutschland.
Quelle: JLL
Die Betrachtung einer langen Zeitreihe der Spitzenkapitalwerte in den Big 7-Büromärkten belegt eindrucksvoll
die zyklische Entwicklung auf den Immobilienmärkten. Im dargestellten Szenario erwarten wir für das Jahr 2020
den Höhepunkt der derzeitigen Zyklusphase. Die EZB verabschiedet sich bereits jetzt von der ultralockeren
Geldpolitik, die Anleihekäufe sind bis zum Jahresende 2018 eingestellt worden, wenn auch die Schlüsselzinssätze der Notenbank nach ihrer Ankündigung bis über den Sommer 2019 hinaus auf dem derzeit niedrigen Niveau
verbleiben sollen. Eine Zinserhöhung erscheint allerdings 2020 nicht unwahrscheinlich zu sein und wird von vielen Marktteilnehmern auch erwartet. Es ist davon auszugehen, dass sich durch eine Zinserhöhung Finanzierungskonditionen verschlechtern und sich insbesondere typische Anleiheinvestoren - wie zum Beispiel Versicherungen und Pensionskassen - wieder verstärkt den festverzinslichen Wertpapieren zuwenden, was einen Teil der
Nachfrage auf dem Immobilienmarkt wegnehmen und zu sinkenden Transaktionsvolumina führen würde. Allerdings existieren auch gegenläuﬁge Trends, wie beispielsweise eine Umfrage von INREV, wonach die Hälfte der befragten institutionellen Investoren eine Ausweitung ihrer Immobilien-Investments, u.a. in Deutschland, planen.
Lediglich 9% wollen ihr Exposure verringern. Isoliert betrachtet darf im Nachgang zu steigenden Zinsen allerdings
erwartetet werden, dass die Preise auf dem Immobilieninvestmentmarkt zurückgehen und dementsprechend die Anfangsrenditen steigen. Da man davon ausgehen kann, dass ein Zinsanstieg in einem für Deutschland konjunkturell sehr starken Umfeld passiert, könnte ein Teil des Anstiegs der Anfangsrenditen allerdings
durch wachsende Mieten kompensiert werden.
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3. Das Verhalten der Investoren: Rationale Marktteilnehmer oder gesteuert vom Herdentrieb?
Die Investoren beﬁnden sich in der aktuellen Marktphase in einem Dilemma: Die Preise für Immobilien aller Assetklassen sind in den letzten Jahren massiv gestiegen und haben bisher nicht dagewesene Höhen erreicht. Gleichzeitig war eine Investition in Immobilien
vor dem Hintergrund der Niedrigzinspolitik der Zentralbanken gegenüber Anleiherenditen, welche ebenfalls
auf Rekordtiefs und teilweise im Negativbereich verharrten, immer noch eine rational begründbar und wirtschaftlich vorteilhafte Entscheidung. Der gleichzeitig
ungebrochen hohe Anlagedruck tat sein Übriges, um
den Investoren die Entscheidung „abzunehmen“. Die
Gelder mussten schlichtweg investiert werden, um
nicht Strafzinsen für geparktes Kapital in Kauf nehmen
zu müssen.
Diese Situation ändert sich nun. Die US Notenbank Federal Reserve hat in den vergangenen Jahren bereits
erste Zinserhöhungen vorgenommen und weitere angekündigt. Die Europäische Zentralbank hat ihr Anleihekaufprogramm beendet und Zinserhöhungen werden sukzessive folgen. Die Immobilienrenditen sind infolge dessen nach der Kompression der letzten Jahre
bereits in eine Seitwärtsbewegung übergegangen. Die
(im vorigen Abschnitt dargestellte) Prognose geht gar
von leicht steigenden Renditen ab dem Jahr 2019 aus.
Der 10 Jahre währende Zyklus mit kontinuierlich positiven Wertänderungen geht offenbar seinem Wendepunkt entgegen. Wie gehen die Marktteilnehmer mit
dieser neuen Situation um? Wie schnell können und
wollen sie die neuen Rahmenbedingungen in ihre Investitionsentscheidungen einﬂießen lassen?

Stattdessen gewinnen volkswirtschaftliche Modelle
die auch auf nicht-rationale Marktteilnehmer in ihren
Analysen und Prognosen zulassen stetig an Bedeutung. Diese Ansätze sind auch in der Lage real beobachtbare Phänomene an den Finanzmärkten zu erklären, die nichts stets rationalen Erklärungsansätzen folgen. Damit wird es letztlich möglich auch den
rechtzeitigen Ausstiegszeitpunkt aus einer Boomphase zu identiﬁzieren und strategische Portfolioumschichtungen umzusetzen.
Die Verhaltensökonomie analysiert zu diesem Zwecke
psychologische Verhaltensmuster und Entscheidungsanomalien der Marktteilnehmer, welche Großteils in
der Natur des Menschen liegen und evolutionär begründet sind. John Maynard Keynes verwendete den
Begriff der „animal spirits“ 1936 das erste Mal in der
wissenschaftlichen Literatur. Er begründete damit die
Untersuchung von menschlichen Instinkten wie Angst
und Gier in der Ökonomie – beides Aspekte die letztlich auch nicht-rationale Handlungen auslösen können. In einem weiteren Schritt unterschied der Wirtschaftsnobelpreisträger Richard H. Thaler beim Menschen zwischen einem automatischen System, welches
unterbewusst, unkontrolliert und schnell funktioniert
und einem reﬂektierenden System, dass sich durch Bewusstsein, langsames Handeln und Regeln folgend beschreibt.

Einen theoretischen Ansatz zur Analyse und Vorhersage des Investorenverhaltens in dieser Situation bietet
die Lehre der Verhaltensökonomie (Behavioral Finance). Dieser Ansatz wird in der wissenschaftlichen
Welt seit Jahren nicht nur in akademischen Zirkeln gepﬂegt und durch Nobelpreise geehrt (Daniel Kahneman etc.). Spätestens seit der Finanzkrise 2008 hat
diese Entwicklung an Dynamik gewonnen: Eine Kernaussage der Verhaltensökonomie ist, dass die bisherige Annahme eines stets rational handelnden Wirtschaftsakteures nicht haltbar ist, da diese nur einen
begrenzten Realitätsbezug aufweist.
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Graﬁk: Kurze Geschichte der Verhaltensökonomie
Quelle: Catella Research 2018
Konkurrenz, Mutation, Innovation und natürliche Selektion bilden die Basis für einen wirtschaftlichen Evolutionsprozess, der in der „Adaptive Markets Theory“ mündet. Marktteilnehmer bewerten jedes neue Umfeld nach wirtschaftlichen, politischen, regulatorischen oder gesellschaftlichen Veränderungen, analysieren dadurch entstandene Möglichkeiten oder Risiken neu und versuchen letztlich den andauernden ökonomischen Überlebenskampf
den äußeren Gegebenheiten anzupassen. Dies ist ein fortwährender Prozess, der in extremen Veränderungsphasen der äußeren Umstände die Marktteilnehmer immer wieder zu ihren „animal spirits“ und zu irrationalem Verhalten drängen. Gier, Angst, Herdenverhalten oder Selbstüberschätzung zeichnen das Verhalten in diesen Phasen außergewöhnlicher Marktveränderungen dann aus.
Aufgrund der hohen Komplexität der Märkte, können Menschen in derartigen Situationen nicht alle Informationen vollumfänglich analysieren, um die rational efﬁzienteste Entscheidung zu treffen. Zur Filterung des Informationsgehalts seiner Umwelt wendet der Mensch sog. Heuristiken an, integriert „rules of thumb“ in den Entscheidungsprozess, verargumentiert selektive Wahrnehmung als vollumfängliche Information oder nutzt „framing“
und Narrative von Anführern, um die getroffenen Entscheidungen zu begründen. Der Dispositionseffekt beschreibt die wissenschaftlich erwiesene Tendenz des Menschen, höhere Risiken zur Erzielung von Gewinnen als
zur Absicherung gegen Verluste einzugehen. Dies führt dazu, dass Investoren bei bereits abgeschriebenen Investitionen Verluste relativ schnell realisieren, im gegenteiligen Fall die Haltedauer im Rahmen einer Aufwertung
aber hinausgezögert wird. Ebenfalls von Bedeutung ist der Framingeffekt: Der sogenannte Framing-Effekt bzw.
Einrahmungseffekt bedeutet, dass unterschiedliche Formulierungen einer Botschaft – bei gleichem Inhalt – das
Verhalten des Empfängers unterschiedlich beeinﬂussen. Dieser Effekt lässt sich nicht mit der Theorie der rationalen Entscheidung erklären. Dieser Effekt kann auch auf Immobilienzyklen bzw. -märkte übertragen werden.
Wurde den Befragten einer Untersuchung die historische Marktentwicklung als monatliche Wachstumsrate dargestellt, prognostizierte die Mehrheit eine Fortsetzung des derzeitigen Trends. Im Gegensatz sagte der Großteil
eine Rückkehr zum Mittelwert voraus, als die Befragten absolute Preisniveaus betrachteten. Es besteht also anscheinend die Möglichkeit, die Meinung des Schwarms durch die Kunst der Realitätsdarstellung zu beeinﬂussen.
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All diese subjektiven menschlichen Empﬁndungen sind
zentrale und vor allem natürliche, unbeeinﬂussbare
Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, um das
aktuelle Marktgeschehen zu verstehen. Wesentlich ist
in diesem Zusammenhang auch, dass Immobilienmärkte durch ein besonders hohes Maß an Intransparenz gekennzeichnet sind. Durch die damit einhergehenden größeren Informationslücken kommen somit
Heuristiken, Narrativen und Adaptierungen von Expertenmeinungen teilweise eine noch stärkere Rolle zu,
als auf den hochtransparenten Aktienmärkten, dem
klassischen Anwendungsfeld der Verhaltensökonomie.
In der derzeitigen Phase müssen sich die Investoren
vor allem die Frage nach der Nachhaltigkeit des Preisniveaus beantworten. Ein hoher Anlagedruck trifft auch
Immobilienmärkte gekennzeichnet von Produktmangel
und Kapitalwerten auf Rekordniveau. Trotz der hervorragenden Rahmenbedingungen auf den Nutzer- und
den Finanzierungsmärkten stellt sich bei einem Investment an diesem Punkt des Zyklus vor allem die Frage,
ob die aufgerufenen Nettoanfangsrenditen bzw.
Multiplikatoren noch „verträglich“ sind, d.h. die Renditeanforderungen der Kapitalgeber nachhaltig erreicht werden können.
In diesem Umfeld sind in letzten Jahren zahlreiche
neue Trends und Wahrheiten als Interpretation der sich
ändernden Marktbedingungen zu Tage getreten: „Die
Drei ist die neue Fünf“, die Etablierung von vormals alternativen Assetklassen, allen voran Logistikimmobilien, „ABBA“ als steigende Akzeptanz von B-Standorten
und B-Lagen oder Trendthemen wie „Flexible Space“
sind nur einige der Themen, welche die Immobilienbranche in dieser Zeit beschäftigt hielten. Diese Trends
entwickelten sich in der Regel aus rationalen Gründen
bzw. Verschiebungen der Angebots- und Nachfragedynamik. Die steigende Nachfrage nach Logistikimmobilien ist beispielsweise der steigenden Bedeutung des
Onlinehandels und allgemein steigender Nachfrage
nach Distributionsdienstleistungen geschuldet. Das
geänderte Nachfrageverhalten der Investoren basiert
also auf einem rationalen Grund, welche durch Mechanismen der Verhaltensökonomie noch verstärkt werden kann.

Zusammenfassend lassen sich die wichtigsten Mechanismen der Verhaltensökonomie wie folgt beschreiben
(Quelle: in Anlehnung an Roßbach Peter (2001):
Risikowahrnehmung
Individuen neigen zu einer abnehmenden Risikosensitivität bei länger anhaltenden Trends, die dann in bestimmten Situationen spontan umschlagen kann. So
zeigen Anleger bei länger anhalten-den Kurssteigerungen zu-nächst eine abnehmende Risikoempﬁndung,
die dann mit der Zeit wieder zunimmt und in eine
Trendumkehr-erwartung wechseln kann.
Selektive Wahrnehmung
Bei umfangreichem Informationsangebot werden vorwiegend nur die Informa-tionen wahrgenommen, die
den eigenen Vorstellungen bzw. Meinungen entsprechen. Informationen, die dazu im Widerspruch stehen,
werden dagegen verdrängt oder vernachlässigt.
Verfügbarkeit
Informationen mit einem hohen subjektiven Verfügbarkeitsgrad werden tendenziell überbe-wertet. Dazu gehören z.B. aktuelle, leicht zugängliche, besonders auffällige und leicht verständliche Informationen.
Adaption von Massen- bzw. Autoritätenmeinungen
Es besteht eine Neigung, Referenzgruppen bzw. Meinungsführern zu folgen. Meinungen werden dabei auch
oft entgegen der eigenen Überzeugung übernommen,
um nicht im negativen Falle als Versager dazustehen.
Tritt der negative Fall dennoch ein, kann man sich über
den Fehler des „Experten“ entschuldigen.
Selbstüberschätzung / Kontrollillusion
Individuen tendieren dazu, ihre Fähigkeiten zu überschätzen bzw. für über dem Durchschnitt zu beﬁnden.
Dies führt zu Nachlässigkeiten bei der Entscheidungsﬁndung, indem z.B. oft nur die Informationen ein-bezogen werden, die der Bestätigung einer bereits vorgefassten Meinung entsprechen. Die Selbstüber-schätzung verstärkt sich dabei nach mehrmaligen (zufälligen)
Erfolgen.
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4. Beobachtungen im aktuellen Markt
Im Spannungsfeld zwischen Renditekompression und Verzinsungsanforderungen der Eigenkapitalgeber bieten
sich Immobilieninvestoren und Investment Managern im Wesentlichen zwei Hebel zur Erreichung ihrer Investitionsziele:
a. Senkung der Renditeanforderung bei gleichbleibendem Risiko
b. Erhöhung der Risikobereitschaft bei gleicher Rendite
Eine Studie von Union Investment untersucht das Verhalten der Investoren in diesem Zusammenhang. Auf die
Frage „Welche Anlagestrategie verfolgt Ihr Unternehmen in Zeiten weiterhin niedriger Zinsen und weiterhin hoher
Nachfrage nach Immobilien?“ antworteten im Januar 2018 rund 70 Prozent der befragten deutschen Investoren
(Gesamtzahl 63), dass sie eine geringere Rendite bei gleichbleibendem Risiko in Kauf nehmen würden. Die gegenläuﬁge Strategie, nämlich die Akzeptanz höherer Risiken zur Beibehaltung des Renditeniveaus, gaben nur 21
Prozent der Investoren als bevorzugte Strategie an. (Quelle: Union Investment. Studie zum Immobilien-Investitionsklima in Europa)
Die Akzeptanz höherer Risiken ist demnach unter den deutschen Investoren nur sehr schwach ausgeprägt.
Interessanterweise sind die Ergebnisse zu den deutschen Investoren fast deckungsgleich mit den britischen Investoren, allerdings im kompletten Gegensatz zu den französischen Investoren, welche nach eigener Aussage
eher bereit sind, höhere Risiken einzugehen, um gleichbleibende Renditen zu erzielen.
Ziel der vorliegenden Betrachtung ist im Weiteren die Beantwortung der Frage, inwieweit die tatsächlichen Beobachtungen im Markt sich mit den Angaben der Investoren decken. Hierzu werden einzelne Markttrends, welche
für eine bestimmte Investorenstrategie sprechen, analysiert.
4.1 Strategie „gleiche Rendite – höheres Risiko“
Trend: Eintritt in neue („exotische“) Assetklassen
Ein Indiz für eine gesteigerte Risikotoleranz auf der Suche nach mehr Rendite ist das Aufkommen neuer Assetklassen. Diese weisen im Vergleich zu den klassischen Assetklassen (insbesondere Büroimmobilien) ein höheres Risiko auf und bieten Investoren daher höhere Renditen. In den vergangenen Boomjahren verzeichneten
diese Assetklassen teilweise deutlich überproportionale Zuwachsraten im Transaktionsvolumen.

Graﬁk: Entwicklung Transaktionsvolumen klassische und „neue“ Assetklassen.
Quelle JLL
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Aufgrund des gesteigerten Interesses nahmen gleichzeitig die Preise für diese Immobilienarten zu. Was zuvor als
risikoreich galt, war mit fortschreitender Erfahrung und einigen erfolgreichen Playern auf diesem Gebiet
plötzlich „etabliert“ und rechtfertigt ein deutlich niedrigeres Renditeniveau. Dies ist für gewöhnlich ein Zeichen
für weniger Risiko. Im Falle von Logistik/Industrie-Immobilien hat sich der Spread zwischen den Spitzenrenditen
für Logistik/Industrie- und Büroimmobilien beispielsweise von 2008 bis zum dritten Quartal 2018 von rund 180
Basispunkten auf 90 Basispunkte halbiert. Die geminderte Risikobewertung der Assetklasse Logistik ist einerseits durch die allgemein gestiegene Nachfrage nach Logistikﬂächen begründet. Gleichzeitig lässt sich hierin allerdings auch eine Adaption der Massen- bzw. Autoritätenmeinungen feststellen, d.h. die Investoren folgen Referenzgruppen (anderen erfolgreichen Marktteilnehmern) bzw. Meinungsführern (Makler- und Beratungshäusern).
Die Ansichten Dritter werden dabei im Extremfall sogar entgegen der eigenen Überzeugung übernommen, um im
Falle einer Fehlinvestition nicht im als „Versager“ dazustehen. Tritt der Misserfolg dennoch ein, kann man sich
über den Fehler des „Experten“ entschuldigen.
Trend: ABBA-Strategie
Kein wirklich neuer, aber ein immer wieder thematisierter Trend ist das gesteigerte Investoreninteresse nach
Immobilien in B-Lagen. Die ABBA-Strategie beschreibt dabei eine höhere Afﬁnität zu A-Investments in B-Standorten und B-Investments in A-Standorten. Dieses Phänomen gilt als typische Ausweichreaktion bei zunehmenden Preisen sowie hoher Nachfrage, welche auf ein begrenztes Angebot trifft. Eine aktuelle JLL-Untersuchung bestätigt diesen Trend teilweise: die Investoren weichen zwar nach wie vor auf B-Städte aus, dies aber nicht in einem deutlich gesteigerten Umfang. B-Städte sind relevant, sie gewinnen aber nicht an Bedeutung. Die folgende
Zeitreihe verdeutlicht diesen Zusammenhang anhand der Entwicklung des Transaktionsvolumens in deutsche
Gewerbe- und institutionelle Wohnimmobilien, aufgeteilt nach A-Städten (hier die Big 7) und außerhalb der AStädte.

Graﬁk: Transaktionsvolumen Gewerbeimmobilien Deutschland.
Quelle: JLL
Die Entwicklung des Anteils am Transaktionsvolumen, welches außerhalb der Big 7 getätigt wurde ist in den letzten Jahren nicht sichtbar gestiegen. Vielmehr pendelt das Volumen in den seit 2014 auf einem Level von ca. 50%.
Im Jahr 2018 ist der Anteil außerhalb der Big 7 noch einmal ein wenig abgefallen. In der mittelfristigen Betrachtung kann aber ein gesteigertes Interesse der Investoren an B-Städten während des aktuellen Zyklus festgestellt werden.
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Ein ähnliches Bild zeichnet sich ab für die Entwicklung des Trends zu den B-Lagen in A-Städten. Hier war ab 2014
eine deutlich gesteigerte Nachfrage nach Immobilieninvestments in den Zweit- und Drittlagen der Big 7 zu
beobachten. Nach dem starken Anstieg in den Jahren von 2014 bis 2016 ist dieser Anteil in den letzten Jahren
allerdings stabil bis leicht rückläuﬁg. Der Anteil der schwächeren Lagen liegt in diesen Märkten allerdings
immer noch bei rund zwei Drittel des gesamten Transaktionsvolumens.

Graﬁk: Anteil am Bürotransaktionsvolumen in den Big 7.
Quelle: JLL
Die Investoren haben also etwa ab dem Jahr 2014 deutlich mehr Investments außerhalb der klassischen A-Städte und Toplagen getätigt. Dies ist ein Indiz einerseits für eine Knappheit an passenden Investmentprodukten in
A-Städten und A-Lagen als auch einen gesteigerten Appetit für mehr Risiko zur Steigerung der Rendite. Die Investoren haben sich dazu entschieden, B-Lagen eine größere Beachtung zu schenken, da hier höhere Renditen erzielbar waren. Nach dem deutlichen Anstieg des Transaktionsvolumens des Jahres 2014 war keine weitere Ausweitung des Anteils der Investmentaktivitäten in diesen Märkten feststellbar. Dies könnte ebenfalls ein Indiz für
Produktmangel in den B-Märkten sein.
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Trend: Core-Plus statt Core
Der generelle Trend zur Akzeptanz größerer Risiken seitens der Investoren lässt sich auch anhand der Verteilung
der Investmentstrategien belegen. Eine Verschiebung der Investitionsaktivitäten zugunsten risikoreicherer Strategien war in den letzten Jahren feststellbar. Seit 2010 vergrößerte sich der Anteil der risikoreicheren Strategien (Core Plus, Value Add und Opportunistisch) kontinuierlich und signiﬁkant. Die folgende Graﬁk verdeutlicht diesen Trend:

Graﬁk: Transaktionsvolumen nach Risikoproﬁl der Investments
Quelle: JLL
4.2 Strategie „geringere Rendite – gleiches Risiko“
Die Immobilienmärkte unterliegen einem stetigen Wandel. Dieser Veränderungsprozess wird getrieben von exogenen und endogenen Faktoren. Insbesondere durch exogene Faktoren wie das Kapitalmarktzinsniveau, die demograﬁsche Entwicklung, die Beschäftigungsentwicklung sowie die allgemein hohe Nachfrage nach deutschen
Immobilien fand sich der deutsche Immobilienmarkt in den letzten 10 Jahren in einer ungebrochenen Aufschwungphase. Dieser Aufschwung war gekennzeichnet von stetig wachsenden Transaktionsvolumina und einem rasant steigenden Preisniveau. Was vor wenigen Jahren noch undenkbar erschien, ist heute Normalität.
Statements wie z.B. „die Drei ist die neue Fünf“, bezogen auf die Vorkommastellen der Spitzenrenditen für
deutsche Büroimmobilien, haben den Weg in den Sprachgebrauch der Immobilienbranche gefunden und verdeutlichen diese Entwicklung. Es ist gleichwohl nicht von der Hand zu weisen, dass damit dann die Mindestverzinsungsanforderungen bzw. der sogenannte „liability stream“ zunehmend schwieriger bedient werden kann. Anleger werden aufgrund des Kapitaldrucks in Kombination mit dem Mangel an Investmentalternativen und den eigenen Zahlungsverpﬂichtungen (bspw. Pensionenlasten etc.) in eine andere Strategie, welche per Deﬁnition ein
mehr an Risiko impliziert „gedrängt“.
In dieser Situation müssen die Investoren zwangsläuﬁg mit einem sinkenden Renditeniveau zurechtkommen. Bei
gleichem Risikoproﬁl verteuern sich die verfügbaren Anlageobjekte aufgrund der allgemeinen Marktentwicklung.
Den Investoren bleibt nur übrig, diese Verschiebung zu akzeptieren, andere Strategien mit höherem Risiko und
dafür auch höherer Rendite zu verfolgen (siehe voriger Abschnitt) oder sich gänzlich vom Immobilienmarkt zu verabschieden. Letzteres ist im aktuellen Markt nicht festzustellen, die Transaktionsvolumina notieren auf einem
anhaltend hohen Niveau, da die komparative Attraktivität von Immobilienanlagen im Vergleich zu anderen Anlageklassen weiterhin gegeben ist.
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Eine interessante Fragestellung ist in dieser Situation
wie die Mechanismen der Verhaltensökonomie dazu
beitragen, die Anpassung des Marktverhaltens der Investoren zu unterstützen. Hierzu greifen wir anhand
von Erfahrungswerten aus realen Transaktionen aktuelle Markttrends auf. Die Beobachtungen werden darauf aufbauend vor dem Hintergrund der Lehren der
Verhaltensökonomie interpretiert.
4.3 Risiko der Fortschreibung aktueller Marktbedingungen
Der knapp 10 Jahre andauernde Aufschwung birgt einige Risiken in sich. Die Risikobereitschaft hat sich bei
vielen Marktteilnehmern erhöht und gleichzeitig der
Glaube an einen Fortbestand der aktuell positiven
Marktbedingungen bei vielen Investoren verfestigt.
Insbesondere jüngere Marktteilnehmer, teilweise bereits in verantwortungsvollen Positionen, haben ihr gesamtes Berufsleben der letzten 10 Jahre in einer
Boomphase verbracht und keinerlei Erfahrungen über
einen Markt, der sich nicht in der Aufwärtsbewegung
beﬁndet. Auch vor dem Hintergrund einer nahenden
Zinswende gibt es wenig Gründe, die für einen Rückgang des Investoreninteresses am deutschen Immobilienmarkt sprechen würden. Der Status des deutschen
Immobilienmarktes als „Save Haven“ in Kombination
mit den wirtschaftlich gesunden Fundamentaldaten
sowie den stabilen Nutzermärkten führt zu einem großen Vertrauen in den deutschen Immobilienmarkt.
Gleichzeitig sichern sich die allermeisten Investoren
bereits gegen mögliche Negativszenarien ab. Dies spiegelt sich beispielsweise in geringen Ankaufsvolumina,
einer Absicherung gegen steigende Finanzierungskonditionen sowie den nach wie vor sorgfältigen Due Diligence-Prozessen unter strenger Einhaltung der vordeﬁnierten Investitionskriterien wieder. All dies sind deutliche Zeichen eines ausgeprägten Risikobewusstseins.
Auf der anderen Seite müssen viele Investoren nach
wie vor investieren und haben hierzu ihre Risikobereitschaft erhöht. Sichtbar wird dieses geänderte Investmentsentiment teilweise auch in konkreten Business
Plan-Annahmen der Investoren. Diese kalkulieren in ihre (oft ca. 10 Jahre andauernden) Business Pläne derzeit häuﬁg gleichbleibende Kapitalwerte ein, um ihre
Mindestverzinsungsanforderungen vor dem Hintergrund des heutigen Preisniveaus überhaupt erreichen
zu können. Der Glaube an die Nachhaltigkeit des Preisniveaus hat sich also verfestigt, bzw. haben sich die In-

vestoren an die geänderten Rahmenbedingungen angepasst. Dies ist eine Beobachtung, welche sich auch
mit den Lehren der Verhaltensökonomie erklären lässt.
Individuen neigen zu einer abnehmenden Risikosensitivität bei länger anhaltenden (positiven) Trends.
So zeigen Anleger bei länger anhaltenden Kurssteigerungen zunächst eine abnehmende Risikoempﬁndung.
Diese kann dann bei Trendumkehren oder negativen
Signalen wieder zunehmen und ins Gegenteil umschlagen.
Insbesondere nach längeren Aufwärtsbewegungen
drängen darüber hinaus auch verstärkt neue Anleger
auf den Markt. Mit dem Ziel ebenfalls von dem Aufschwung zu proﬁtieren, informieren sie sich aufgrund
ihrer Unkenntnis über die Zusammenhänge fast ausschließlich über die Meinungen Dritter und entsprechende Medien. Dies kann dazu führen, dass sich ein
Markt trotz der sich abzeichnenden Trendwendesignale in eine Seitwärtsbewegung begibt. Mit dem verzögerten Einsetzen der Trendumkehr werden dann Verlustängste freigesetzt und als Folge des wahrgenommenen Kontrollverlusts entsteht die Neigung, sich noch
stärker an Meinungsführern bzw. Massenbewegungen
zu orientieren. Es kommt zu Überreaktionen und verstärkten Abwärtsbewegungen. Dieser Mechanismus
liefert eine Erklärung, warum Abwärtsbewegungen auf
den Aktienmärkten zumeist extremer und von kürzerer
Dauer sind als Aufwärtsbewegungen.
Übertragen auf die aktuelle Situation auf den Immobilienmärkten könnte dies bedeuten, dass sich trotz der
sich am Horizont abzeichnenden Trendumkehrszenarien (z.B. Zinswende) immer noch genügend Kapital und Investoren ﬁnden, um den Aufschwung weiter zu tragen oder zumindest zu verlängern. Eine tatsächliche Trendwende könnte in diesem Fall dazu
führen, dass die Investoren in einer Überreaktion verstärkt Immobilien abstoßen und den Preisverfall so beschleunigen. Gegen ein solches Szenario bzw. den Vergleich von Investorenverhalten an den Aktien- und Immobilienmärkten
spricht
die
grundsätzlich
langfristigere Orientierung von Immobilieninvestoren
sowie die längere Transaktionsdauer im Immobiliensektor. Ergänzend lassen sich auf der ﬂankierenden
Kapitalmarktseite die Vielzahl von Sicherungsmechanismen wie z.B. die MIFID II Richtlinie oder Solvency 2,
die Mindesthaltedauer von Anteilen an Offenen Immobilienfonds oder die Rückgabeankündigungsfrist anführen. Eine Veräußerung einer Immobilie ist somit
nicht mit der gleichen Geschwindigkeit durchführbar
wie im Aktienmarkt, was einen gewissen Schutz vor
Überreaktionen bieten kann.
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Glaube an ein erhöhtes Mietsteigerungspotential
Eine ebenfalls zu beobachtende Entwicklung ist bei den Annahmen zur künftigen Mietpreisentwicklung festzustellen. Diese Beobachtung stützt sich auf Transaktionen in deutschen A-Städten, in welchen klassische ValueAdd-Investoren plötzlich Käufe von vollvermieteten Objekten in guter bis sehr guter Lage vorgenommen haben. Bei den Kaufpreisen lagen in diesen Fällen keine Abschläge auf das Marktniveau vor, im Gegenteil die Faktoren lagen auch hierbei häuﬁg jenseits der 30-fach der jährlichen Nettokaltmiete. Ceteris paribus muss hier
die Frage gestellt werden, wie ein Value-Add-Investor seine Renditeanforderungen (i.d.R. IRR > 10%) bei diesen
Parametern erfüllen kann, wo solche Investments in der Vergangenheit doch nur für Core-Investoren möglich waren. Die Frage kann nur über die Erwartungen zum Mietwachstum in den Business Cases der Investoren beantwortet werden: In bestimmten Märkten sehen Investoren mittlerweile Potentiale zum Mietpreisewachstum, welche sich teilweise (speziﬁsch nach Standort-, Lage- und Objektqualität) im Bereich von 5-10% p.a. bewegen und damit deutlich oberhalb von den Prognosen der großen Beratungshäuser sowie den Steigerungsraten in
der jüngeren Vergangenheit notieren. Diese „Wette“ ist gepaart mit der Erwartung, dieses Potential im eigenen
Investitionsobjekt auch heben zu können.
Tatsächlich untermauert eine empirische Analyse diese Investmentstrategie. Das Kapitalwertwachstum der Jahre von 2013 bis 2018 war zu 55% durch Mietpreiswachstum bedingt und zu 45% durch Renditekompression. In
einigen Teilmärkten machte das Mietpreiswachstum sogar einen deutlichen größeren Anteil des Kapitalwertwachstums aus. In den Wachstumsstärksten Mietmärkten in Deutschland, allesamt in Berlin, lagen die Wachstumsraten in der Zeit von 2014 bis 2018 beispielsweise bei deutlich über 50% bis fast 100%. Die Steigerungsraten ﬁnden sich untenstehend:

Graﬁk: Mietpreiswachstum Büromärkte in Deutschland
Quelle: JLL
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Dieses Verhalten der Investoren könnte aus Sicht
der Verhaltensökonomie als selektive Wahrnehmung von (die eigene These unterstützenden) bestimmten Informationen, bei Vernachlässigung gegenläuﬁger Informationen gedeutet werden. Gemäß
aktuellen Expertenmeinungen ist ein Mietsteigerungspotential im deutschen Büroimmobilienmarkt derzeit
durchaus gegeben. Viele Indikatoren wie beispielsweise die Beschäftigungsentwicklung und daraus resultierende Büroﬂächennachfrage, die sinkenden Leerstandsraten, begrenzte Entwicklungspipelines (insbesondere in A-Lagen) sowie das allgemein im Vergleich
zu anderen Ländern niedrigere Mietpreisniveau deuten
auf ein weiteres Steigerungspotential der Büromieten
in Deutschland hin. Nichtdestotrotz kalkulieren die Investoren diese Erwartungshaltung scheinbar teilweise
relativ aggressiv in ihre Business Cases ein und überzeichnen teilweise die von Analysten abgeleiteten Prognosen. Damit räumen sie den vorgenannten zukunftsorientierten Indikatoren eine höhere Bedeutung ein,
als den historischen Mietsteigerungsraten. In Kombination mit der vorgenannten selektiven Wahrnehmung
könnte dieses Verhalten der Investoren zudem als
Selbstüberschätzung / Kontrollillusion unterstellt werden. Der Glaube an das überdurchschnittliche Wachstumspotential der Büromieten wird gekoppelt an eine
hohe Zuversicht, diese Entwicklung des Markts auch
im eigenen Investitionsobjekt realisieren zu können..

Einschränkend muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass diese Beobachtungen auf Einzelfällen beruhen und natürlich jeweils isoliert betrachtet
werden müssen. Dennoch lassen sich durch die Beobachtung einer Vielzahl von Investitionen gewisse Tendenzen und Trends ableiten. Jeder Business Case
könnte aufgrund seiner speziﬁschen Markt-, Standortund Objektbedingungen ein erhöhtes Mietsteigerungspotential rechtfertigen. Zudem ist jedes Einzelinvestment auch immer vor dem Hintergrund weiterer strategischer
Überlegungen
des
Einzelinvestors,
beispielsweise zum Zwecke der Portfoliooptimierung
zu interpretieren. Festzustellen bleibt nichtsdestotrotz
die Bereitschaft und u.U. auch die Notwendigkeit unter
den aktuellen Marktbedingungen und des gesunkenen
Renditeniveaus verstärkt auch derartige Werttreiber in
die eigene Investitionsentscheidung einzubeziehen.
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5. Fazit:
Exit vom aktuellen Markt? Diese Frage stellt sich Immobilieninvestoren in der Regel überhaupt nicht. Ein
„rationales Desinvestment“ ist für die Investoren und
ihre Eigenkapitalgeber vielmals nicht viel mehr als eine
theoretische Konzeption. In der Realität zwingen die eigenen Anlageziele die Investoren weiter Geld in einen
bereits hoch bewerteten Immobilienmarkt zu investieren. Zudem ist das verfügbare Kapital für Immobilieninvestitionen um ein Vielfaches größer, als die verfügbaren Anlageobjekte, der Markt ist vielfach „überzeichnet“. Für jeden Investor, welcher sich für einen Rückzug
aus dem Immobilienmarkt entscheiden würde, stünden mehrere neue Kapitalgeber zum Einstieg bereit.
In diesem Umfeld zeichnen sich im Investmentmarkt
verschiedene Trends ab, welche im Wesentlichen zwei
unterschiedlichen Strategien zuordenbar sind: Mehr
Risiko zur Erhaltung der bestehenden Renditeanforderungen oder gleiches Risiko bei einer Herabsetzung
der Renditeanforderungen. Beide Strategien sind im
Markt beobachtbar und werden in unterschiedlichen
Ausprägungen praktiziert. Mit der sog. „value-add“
Strategie versuchen Immobilieninvestoren in den letzten beiden Jahre die Balance zwischen Renditeerwartung und Risikobegrenzung herzustellen.

Die Frage nach dem Zeitpunkt des Endes des aktuellen
Marktzyklus wird allerdings auch diese Betrachtung
nicht beantworten können. Im aktuellen Umfeld prognostizieren die Experten, soweit sie sich überhaupt eine Prognose zutrauen, maximal eine leichte Korrektur
oder Seitwärtsbewegung infolge einer nahenden Zinswende. Nach den Lehren der vergangenen Zyklen resultierte ein echter Abschwung immer aus einem signiﬁkanten exogenen Schock. In Zeiten wachsender politischen Unsicherheiten, dem nahenden Austritt des
Vereinigten Königreichs aus Europäischen Union,
schwelenden Handelskonﬂikten zwischen China und
den USA, sowie vielen anderen Unwägbarkeiten auf nationaler und internationaler Ebene ist ein solches Szenario nicht von der Hand zu weisen, wenn auch nicht
prognostizierbar. Diese bisher längste Hausse der
Nachkriegszeit geht vorerst weiter. Investoren sollten
deshalb weiter am Markt bleiben, bei Beibehaltung der
bisher rational deﬁnierten Investitionsstrategien.

Vor dem Hintergrund der beschrieben Ausganslage
sind diese Strategien dennoch rational und zudem im
Einzelfall zu beurteilen. Eine systematische Übertreibung kann im deutschen Immobilienmarkt nicht festgestellt werden. Erklärungsansätze für die Bereitschaft
der Investoren, frühere Paradigmen zu überdenken
und durch neue Investmentrationale zu ersetzen, liefert die Verhaltensökonomie. Zentraler Ansatz dieser
Denkrichtung ist die Betrachtung der Wirtschaftsteilnehmer als nicht rein rationale Marktteilnehmer, sondern als von psychologischen Verhaltensmustern und
Entscheidungsanomalien beeinﬂusste Individuen, welche Entscheidungen aufgrund von unvollständigen Informationen, begrenzten kognitiven Fähigkeiten der Informationsverarbeitung sowie unter den Bedingungen
des jeweiligen Umfelds treffen. Diese Erweiterung der
klassischen Kapitalmarkttheorie bietet interessante
Anhaltspunkte für die Interpretation des Investorenverhaltens in einer spätzyklischen Phase des Immobilienmarkts.
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einzuholen und Anlageentscheide gestützt auf ihre individuellen Anlageziele sowie ihre ﬁnanziellen und steuerlichen Gegebenheiten zu treffen.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Die Autoren sind darum bemüht, dass diese in dieser Studie enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung richtig und vollständig sind und aus zuverlässigen Quellen stammen. Die Autoren lehnen jedoch jegliche Verantwortung für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der hierin wiedergegebenen Informationen und
Meinungen ab. Die Autoren lehnen ausdrücklich jegliche Haftung für Verluste oder Schäden ab, die sich aus der Nutzung
dieser Studie oder dem Vertrauen in die darin enthaltenen Informationen ergeben könnten, einschließlich Gewinnausfälle
oder anderer direkter und indirekter Schäden.
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