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Editorial
Olaf Janßen,
Leiter
Immobilien
Research bei
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Das Vertrauen der Unternehmen in
die eigene Geschäftsentwicklung
sowie die Gesundung der Immobi
lienmärkte kehrt zurück. Das ist ein
gutes Zeichen. Auffällig ist jedoch,
dass britische Immobilienprofis die
zukünftige Entwicklung weitaus po
sitiver einschätzen als ihre deutschen
und französischen Pendants. Wie
kommt das? Eine Erklärung hierfür
liegt sicherlich in der traditionellen
Vorreiterrolle Großbritanniens. Markt
zyklen – positive wie negative – be
einflussen die Inselmärkte stets früher
und teilweise gravierender, als dies in
Deutschland oder Frankreich der Fall
ist. Circa 30 bis 35 Prozent Wertver
lust musste allein der Londoner Im
mobilienmarkt verkraften. Doch nun
ist der Boden erreicht. Die Lähmung
unter britischen Investoren beginnt
sich aufzulösen. Und auch die Nach
frage aus dem Ausland nimmt im Ver
einigten Königreich wieder spürbar
zu. Das Investitionsklima hat sich in
Großbritannien bereits in allen ge
messenen Teilindikatoren deutlich
verbessert. Und selbst bei deutschen
und französischen Immobilienprofis
steht das Stimmungsbarometer längst
nicht mehr auf Sturm. Auch sie glau
ben, dass der Abwärtstrend sich dem
Ende nähert. Die Landung wird in ih
ren Heimatmärkten voraussichtlich
weicher sein als auf der Insel. Auf die
Genesung müssen sie dann aber ein
wenig länger warten.

Bremse gelöst
Der Investitionsklimaindex von Union Investment weist erstmals seit Herbst
2006 wieder nach oben
Kreditkrise – Vertrauenskrise: Auch ein knappes
Jahr nach der Lehman-Pleite fällt eine der beiden
Vokabeln selten ohne die andere. Doch Besserung
scheint in Sicht. Laut Jones Lang LaSalle (JLL) hat
sich der europäische Markt für gewerbliche Immobi
lieninvestments im zweiten Quartal 2009 stabilisiert.
Zwar lag der Halbjahresumsatz mit 24 Milliarden
Euro 42 Prozent unter dem Vorjahresniveau (41,5
Milliarden Euro). Dennoch sieht Tony Horrell, CEO
European Capital Markets bei JLL, den Tiefpunkt
nun erreicht. „In der zweiten Jahreshälfte rechnen
wir auch aufgrund des spürbar gestiegenen Investo
reninteresses wieder mit mehr Transaktionen“, sagt
er. Die Anfangsrenditen seien im zweiten Quartal
2009 – erstmals seit Mitte 2007 – wieder stabil.
Auffällig: Nach Monaten der Abstinenz richtet
sich der Fokus der Investoren wieder verstärkt auf
London. Rund 35 Prozent des europäischen Halbjah
resumsatzes entfielen auf den britischen Markt, so JLL.
Ist die nun Wende geschafft? Noch nicht ganz.
Aber das Schlimmste ist offenbar überstanden. Dieses

Ergebnis bildet auch der Investitionsklimaindex von
Union Investment ab. Er misst die Stimmungsla
ge und die Erwartungen der Immobilienunterneh
men und institutionellen Anleger in Deutschland,
Großbritannien und Frankreich. Im Zeitraum Mai
bis Juni 2009 wurden insgesamt 177 Immobilien
profis befragt.
Fazit: Erstmals seit dem Herbst 2006 weist der
Index wieder nach oben, zeugen die Einschätzungen
von Europas Immobilieninvestoren von Zuversicht.
„Die gewachsene Investitionsbereitschaft ist ein
Indiz dafür, dass bei den Transaktionen in Europa
der untere Wendepunkt bald erreicht ist. Die Hand
bremse wird Zug um Zug gelöst“, sagt Olaf Janßen,
Leiter Immobilien Research bei Union Investment.
Das eigene Unternehmen geht mit gutem Beispiel
voran: Für ihren Offenen Immobilienfonds UniIm
mo: Europa erwarb Union Investment jetzt – drei
Jahre nach dem letzten Engagement in UK – das
Büroobjekt „10 Gresham Street“ in zentraler Lage
der City of London.
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Investitionsklimaindex von Union Investment: Abwärtstrend in allen Ländern gestoppt
Großbritannien aus dem Tal heraus − plus 12 Punkte bei Investitionsklimaindex
Index-Übersicht, Basis: 177 Befragte in Deutschland, Frankreich und Großbritannien
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Mutige Angelsachsen

Kommentar
James Goldsmith, Geschäftsführer Internationales Investment bei Savills
in London

Briten setzen auf Rendite, Deutsche und Franzosen auf Sicherheit bei
Immobilieninvestments
„Krise? Krise? Ihr in Deutschland habt doch
gar keine Krise. Euren Immobilienmärkten geht es
doch relativ gut.“ Simon Rubinsohn, Chefanalyst
der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)
in London, wundert sich. Die weltweite Kredit- und
Wirtschaftskrise habe den Themsemarkt erst in ein
tiefes Tal gerissen. Nun, kaum ein Jahr nach der Leh
man-Pleite, gelte der Londoner Gewerbeimmobili
enmarkt dank starker Preiskorrekturen schon wieder
als Geheimtipp. Die Märkte in „good old Germany”
hätten im Vergleich zu anderen Ländern kaum einen
Kratzer abbekommen. Das mag ein Angelsachse so
sehen, der traditionsgemäß höhere Risiken eingeht
und den auch volatile Marktphasen nur schwer aus der
Ruhe bringen. Heimische Akteure urteilen da anders
– und reagieren entsprechend. Das belegt auch die
Investmentklimastudie von Union Investment. Dem
nach steigt das Stimmungsbarometer bei britischen,
deutschen und französischen Immobilieninvestoren
allmählich wieder an. Doch in fast allen Teilindikatoren
gibt es große regionale Diskrepanzen. Vor allem bei
den Anlagemotiven. So richten deutsche (43 Prozent)
und – noch stärker – französische Immobilieninvesto
ren (50 Prozent) ihre Investitionsentscheidungen ge
genüber 2008 wieder vorrangig auf „Sicherheit“ aus.
Dieser Aspekt spielt bei den britischen Anlegern (18
Prozent) dagegen kaum eine Rolle. Sie setzen eindeu
tig auf „Rendite“ (68 Prozent) – ein Ziel, das nur bei
29 Prozent der deutschen und 28 Prozent der fran
zösischen Immobilieninvestoren im Vordergrund steht.
„Die starke Renditeorientierung der Investoren in UK
werten wir als ein Indiz dafür, dass die Trendumkehr
in Großbritannien nachhaltig ist. Deutschland und
Frankreich laufen auch in der Investorenerwartung
dem britischen Markt hinterher“, interpretiert Olaf
Janßen, Leiter Immobilien Research bei Union Invest
ment, das Umfrageergebnis. Auch der Erwartungsindi
kator legte in Großbritannien stärker zu als in Deutsch
land und Frankreich. Zudem zeigte sich die deutliche
Mehrheit (63 Prozent) der britischen Investoren be
zogen auf die eigene wirtschaftliche Entwicklung in

den nächsten zwölf Monaten betont zuversichtlich.
Die Referenzwerte für Deutschland und Frankreich
liegen bei vergleichsweise niedrigen 36 beziehungs
weise 30 Prozent.
Unterschiedlich wurde auch die Frage bewertet,
welche Investorengruppen die europäischen Märkte
in den kommenden zwölf Monaten maßgeblich beein
flussen werden. Deutsche und französische Immobi
lienprofis erwarten, dass Banken und Versicherungen
die dominierenden Akteure auf Europas Investment
märkten sein werden. Anders die Einschätzung bei
den Befragten aus UK. Sie sehen neben Banken vor
allem Opportunity Funds und Private Equity Funds als
treibende Kräfte auf den Transaktionsmärkten. Zu den
positiven Geschäftserwartungen in Großbritannien
passt außerdem das gestiegene Vertrauen der bri
tischen Akteure in den heimischen Immobilienmarkt:
Die große Mehrheit der in UK Befragten (87 Prozent)
erwartet kurzfristig ein deutlich steigendes Investiti
onsinteresse aus dem Ausland. Des Weiteren kündigen
42 Prozent der britischen Profianleger deutlich höhere
Immobilieninvestitionen an. Bei der letzten Umfrage
vom Dezember 2008 lag der Wert noch bei 21 Pro
zent. Die restriktive Kreditvergabe durch die Banken
hat das Anlageverhalten aller europäischen Immobi
lienunternehmen beeinflusst. Zum Zuge kommen der
zeit ausschließlich eigenkapitalstarke Investoren. Dies
lässt sich auch an dem höheren Stellenwert ablesen,
den die befragten Unternehmen dem Faktor „Liqui
dität“ beimessen. Auf die Frage, welcher Aspekt bei
ihren Anlageentscheidungen generell am wichtigsten
ist, gaben vor einem halben Jahr zehn Prozent der
Befragten an, dass „Liquidität“ ein entscheidendes
Kriterium sei. In der aktuellen Studie sind es deutlich
mehr, nämlich 18 Prozent. Für den Anstieg sind aber
am wenigsten britische Immobilienprofis verantwort
lich, sondern die sicherheitsorientierten Anleger aus
Deutschland und Frankreich: 13 Prozent der befragten
Immobilienunternehmen aus UK finden „Liquidität“
wichtig, bei den deutschen sind es 21 Prozent und bei
französischen 20 Prozent.
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Der Londoner Investmentmarkt un
terlag 2008 erheblichen Preiskorrek
turen mit Wertminderungen von bis
zu 45 Prozent gegenüber dem Vor
jahreshoch Anfang 2007. In 2009
zeichnet sich jedoch zumindest teil
weise eine Kehrtwende ab von dem,
was vielen nun als „Überkorrektur“
erscheint. Viele Investoren sind bereits
wieder auf der Suche nach attraktiven
Anlagemöglichkeiten in der Londo
ner Innenstadt. Da die Nachfrage das
Angebot übersteigt, gehen die Prei
se nach oben. Das Hauptinteresse
stammt von ausländischen Investo
ren. Im ersten Halbjahr 2009 kamen
51 Prozent der Investitionen von insti
tutionellen und privaten Anlegern aus
dem Ausland. Die wichtigsten Käufer
sind Offene, geschlossene und Spe
zialfonds aus Deutschland und an
deren europäischen Ländern sowie
private Kapitalanleger aus dem Nah
en und Mittleren Osten. Sie werden
vom niedrigen Pfund, hohen Ertrags
aussichten, attraktiven Mietverträ
gen angezogen und – wo Darlehen
erhältlich sind – von den günstigen
Zinskonditionen. Diese Investoren
wissen, dass das niedrige Zinsniveau
auf dem Weltmarkt Bargeldreserven

Sicherheit und Liquidität gewinnen gegenüber 2008
an Bedeutung für Investitionsentscheidung
Wichtigkeit von Rendite, Sicherheit und Liquidität bei Investitionsentscheidungen
in europäischen Ländern − Rang 1, Basis: alle Befragten (n=177); Angaben in Prozent
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Grün setzt sich durch
Nachhaltige Investments gewinnen in der Immobilienwelt immer mehr
an Bedeutung
Das zeigt auch die aktuelle Investmentklima
studie von Union Investment. Demnach gaben
65 Prozent der 177 von Union Investment befragten
Immobilienunternehmen in Deutschland, Frankreich
und Großbritannien an, dass sie zukünftig „deut
lich mehr“ in nachhaltige Immobilien investieren
wollen. Im vergangenen Herbst hatte der Wert –
ähnlich hoch – bei 63 Prozent gelegen. 68 Prozent
der befragten Immobilieninvestoren sagen außer
dem, dass Nachhaltigkeitskriterien Bestandteil ihrer
Investitionsstrategie sind. Der Vergleichswert lag
hier bei 63 Prozent. Einen Meinungswandel gab
es zudem in puncto Investmentrisiko: So gaben
44 Prozent der Befragten an, nachhaltige Immo
bilien reduzierten das Risiko. Dass sich mit diesen

sogar höhere Mieten als mit konventionellen Im
mobilien erzielen lassen, davon zeigten sich 27 Pro
zent überzeugt. Zunehmend kritisch sehen die euro
päischen Immobilienunternehmen die nationalen
Alleingänge bei den Green-Building-Zertifikaten.
So äußerten 58 Prozent der Befragten, dass Eu
ropa ein einheitliches Zertifikat für nachhaltige
Immobilien benötige. „Eine Harmonisierung auf
Europaebene wäre ein großer Fortschritt, denn das
US-amerikanische LEED-Zertifikat hat bekanntlich
wenig Aussagekraft“, sagt auch der Energierechts
anwalt Werner Dorß. Als erster europäischer Erfolg
sei zu werten, dass Österreich entschieden habe,
das deutsche DGNB-System nahezu vollständig
zu übernehmen.
4

Nachhaltigkeit wird nicht in allen Ländern gleich gesehen
Größtes Problem: kein einheitliches Zertifikat für Europa
Zustimmung zu Statements (1−2 auf der 6er-Skala),
Basis: alle Befragten (n=177); Angaben in Prozent
Gesamt

Deutschland

Großbritannien

Frankreich

Nachhaltigkeitskriterien sind bereits Bestandteil unserer Investitionsstrategie.
Unser Unternehmen wird zukünftig deutlich mehr in
'nachhaltige' Immobilien investieren, z.B. Ankauf, Entwicklung, Sanierung.
Europa benötigt ein einheitliches Zertifikat für nachhaltige Immobilien.
Nachhaltige Immobilien reduzieren das Investitionsrisiko.
In [Land] hat sich bereits ein Markt
für nachhaltige Immobilieninvestments gebildet.
Mit nachhaltigen Immobilien lassen sich höhere
Mieten als mit konventionellen Immobilien erzielen.
Durch Mieter gibt es bereits eine kontinuierliche
Nachfrage nach Flächen in nachhaltigen Immobilien.
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Quelle: Union Investment, Investitionsklima-Studie Frühjahr 2009
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Immobilien können und müssen ei
nen erheblichen Beitrag zum globalen
Klima- und Ressourcenschutz leisten.
Dennoch folgen der Erkenntnis oftmals
nur zögerlich entsprechende Maßnah
men. Woran liegt das? Der BusinessCase „Nachhaltigkeit“ ist für viele Im
mobilieninvestitionen noch nicht klar
umrissen. Die Frage lautet: Lohnt es
sich, bei der Errichtung und dem Be
trieb von Immobilien mehr zu tun als
das, was regulatorisch gefordert wird?
Erste empirische Studien und Untersu
chungen geben hierzu Antworten. So
rechnete die britische Royal Institution
of Chartered Surveyors (RICS) basie
rend auf einer Erhebung in den USA
kürzlich vor, dass nachhaltig errich
tete Gebäude mit einer sogenannten
Drei-Sterne-Klassifizierung rund drei
Prozent höhere Mietpreise erzielen
als vergleichbar errichtete herkömm
liche Gebäude. Auch andere Analysen
aus den USA zeigen, dass zertifizierte
Green Buildings höhere Mietpreise
und höhere Verkaufserlöse erzielen
als nicht zertifizierte Gebäude. Zwar
ist die Datenbasis, auf der diese Stu
dien beruhen, noch sehr schmal. Auch
hinken direkte Ertrags- und Wertver
gleiche zwischen den USA und Eur
opa. Umso mehr benötigen daher
auch die Europäer robuste Daten,
die nachweisen, dass sich die Effekte
nachhaltigen Wirtschaftens quantifi
zieren lassen und dass eine Korrelation
zwischen nachhaltigem Immobilienin
vestment und wirtschaftlicher Perfor
mance besteht. Wir dürfen gespannt
sein, wann erste europäische Studien
hierzu vorliegen.

Bell Trinity Square, Toronto (LEEDEB “Gold”).

Be the next winner!
2010 Prime Property Award
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Was ist ein Mieter heute wert?

Die Krise und ihre Folgen: Wenn die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens leidet, wie ist es dann um seine Bonität
als Mieter bestellt? Investoren setzen auf Sicherheit
Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise hat
Tausenden von Unternehmen die Geschäftsgrundlage
entzogen. Viele müssen ohne eigenes Verschulden
Belegschaften reduzieren oder ihr Geschäft ganz
aufgeben. Allein in Deutschland meldeten laut Sta
tistischem Bundesamt zwischen Januar und April
knapp 10.700 Firmen Konkurs an, 12,1 Prozent mehr
als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Für die Im
mobilienmärkte bedeuten Insolvenzen den Anstieg
von Leerständen und damit unkalkulierbare Risiken,
die konservativen Anlegern – wie etwa denen von
Offenen Immobilienfonds – kaum zumutbar sind. So
können Unternehmen oder Branchen, die vor der Kri
se als Topmieter galten, inzwischen keine mehr sein.
Doch wie können Vermieter heute auf Nummer sicher
gehen? Wird Mieterbonität überhaupt diskutiert?
Offenbar schon, wie die aktuelle Investmentklimastudie von Union Investment zeigt. Demnach sehen
Immobilieninvestoren in Deutschland, Großbritan
nien und Frankreich die „Bonität der Mieter“ heute
als wichtigste Rahmenbedingung im Zusammen
hang mit einer Immobilientransaktion an. Diese hat
noch vor den „baulichen Qualitäten“ der Immobilien
(Platz 2) oder den „Standortauflagen“ (Platz 3) den
größten Einfluss auf das Zustandekommen eines
Eigentümerwechsels. In diesem Punkt sind sich die
verschiedenen befragten Investorengruppen – Im
mobilienfonds, Immobilieninvestmentgesellschaften,
Projektentwickler/Bauträger, Versicherungen, Pensi
onskassen und Banken – einig.
Dass europäische Immobilienprofis noch größe
ren Wert auf die langfristige Zahlungsfähigkeit ihrer
Mieterschaft legen, spiegelt sich in der Praxis bereits
wider. Das bestätigen renommierte Immobilienberater
fast unisono. „Die Nabelschau wird strenger“, sagt
Ferdinand Rock, der bei Jones Lang LaSalle (JLL) das
deutsche Bürovermietungsgeschäft leitet. „Selbst
Mietinteressenten wie Banken und Versicherungen,
deren Bonität zuvor niemals infrage gestellt wurde,
genießen nicht mehr uneingeschränktes Vertrauen“,
berichtet Rock. Das sieht Morten Hahn, geschäftsfüh
render Gesellschafter der Dr. Lübke GmbH, anders.
„Große Namen haben keine Bewertungsabschläge
zu befürchten. Die meisten deutschen Banken würde
niemand als Mieter ablehnen“, sagt er. Eine starke
„Marke“ öffne Türen und verliere auch in Krisen
zeiten nicht an Wert.
Daniel J. Gedack, Geschäftsführer Bürovermie
tung bei Savills, vertraut da lieber auf Bonitätsprü
fungen durch professionelle Kreditauskunftsgesell
schaften. „Wer im Bonitätsindex gut abschneidet,
kommt schon mal eine Runde weiter“, sagt er.
Schlecht benotete Unternehmen, die ihren Geschäfts
erfolg auch nicht anderweitig nachweisen können

oder wollen, müssen mit höheren Sicherheitsforde
rungen durch die Eigentümer rechnen. „Für Aus
bauten oder Ähnliches wird statt einer Kaution von
üblichen drei Monatsmieten eine Summe von sechs
oder gar bis zu neun Monatsmieten verlangt“, sagt
er. Auch Töchtern ausländischer Unternehmen füh
len deutsche Immobilieneigentümer bei Mietanfragen
stärker auf den Zahn. Eine sogenannte „Patronatser
klärung“ durch den Mutterkonzern hilft nach Aussa

gen der Immobilienberater als „vertrauensbildende
Maßnahme“. „Das gibt aber oftmals Diskussionen
und erhöht die Sicherheit des Miet-Cashflows kein
Stück“, warnt Oliver Obert, Geschäftsführer bei BNP
Paribas Real Estate. Bonitätsstarke, seriöse Unter
nehmen fühlten sich dadurch leicht auf den Schlips
getreten. „Es ist sinnvoller zu prüfen, wie lange das
Unternehmen schon existiert und ob das Geschäfts
modell auch künftig Früchte trägt.“
4

Mieterbonität und bauliche Qualität haben
maßgeblichen Einfluss auf die Investitionsentscheidung
Bedeutung der Rahmenbedingungen (1−2 auf 6er-Skala),
Basis: alle Befragten (n=177); Angaben in Prozent
Gesamt

Deutschland

Großbritannien

Frankreich

Bonität der Mieter
Bauliche Qualität der Immobilien
Standortauflagen
Kontinuität in der Gesetzgebung
Transparenz hinsichtlich verfügbarer Immobilienmarktdaten
Steuerrechtliche Kontinuität
Internationale Standards, z.B. bezüglich Rechnungslegung
Stabilität der Wechselkurse
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Quelle: Union Investment, Investitionsklima-Studie Frühjahr 2009

Union Investment nutzte das günstige
Umfeld auf dem Londoner Markt für
Büroimmobilien und erwarb das Bürogebäude „10 Gresham Street“.
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