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Nach fast vier Jahren Flaute steht der 
Londoner Büromarkt vor einem Neu-
start. Die Vermietungsgesellschaften, 
die auf vielen tausend Quadratmetern 
unvermieteter Fläche sitzen, versu-
chen, richtig Optimismus zu verbrei-
ten. Zweckoptimismus? Vielleicht ein 
bißchen. Denn der Markt wird sich 
deutlich langsamer erholen, als es 
sich die Vermieter wünschen. „Die Er-
holung findet nach und nach statt“, 
bremst Neil Prince, Chef des West End 
Büros der Londoner Immobilienbera-
ter Matthews & Goodman die Eupho-
rie. Mit dieser Meinung steht er nicht 
alleine da. Wer sich die Berichte der 
Immobilienberater genauer anschaut, 
entdeckt immer wieder abschwächen-
de Formulierungen und Einschränkun-
gen. Mal wird es auf die wirtschaftli-
che Lage geschoben, mal könnte das 
veraltete Transportsystem in der Stadt 
ein Grund sein, daß es doch nicht so 
schnell bergauf geht. Auch die Profis 
trauen dem Trend nicht hundertpro-
zentig. 

In der Hoffnung, daß der Markt 
dennoch bald alte Höhen bei den 
Mieten erreicht, kaufen sich vor allem 
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deutsche und irische Fonds in London 
ein. Die Korrektur der vergangenen 
Jahre ließ die Immobilienpreise fallen 
– wenn auch nicht so stark, wie in an-
deren Metropolen. Im vergangenen 
Jahr meldeten die Makler mehr als 
300 Abschlüsse mit einem Rekordwert 
von insgesamt 9,5 Milliarden Pfund. 
Bei einem derat hohen Zufluß an aus-
ländischem Kapital sah sich selbst die 
Bank of England (BoE) genötigt, die 
Investoren zu warnen: „Bei den nur 
leicht steigenden Mieten und dem ho-
hen Leerstand ist es ungewiß, ob sich 
die Erwartungen der Investoren er-
füllen werden“, mahnte BoE-Vizechef 
Sir Andrew Large zur Mäßigung. Ge-
nutzt hat es wenig. Im ersten Quartal 
dieses Jahres wurden allein in der City 
of London fast zwei Milliarden Pfund 
investiert – zum großen Teil von deut-
schen Gesellschaften. Commerzbank, 
KanAM, CSAM, IVG und Nordcapital 
kauften für fast 700 Millionen Pfund 
ein. Und viele weitere Abschlüsse lie-
gen bereits bei den Anwälten.

Teure Preise, 
schwache Mieten

Doch die Investoren kaufen zurzeit 
relativ teuer ein. Während die Mieten 
beständig mit bis zu 20% Abschlag 
pro Jahr sanken, gaben die Immobi-
lienpreise bei weitem nicht so stark 
nach. In Spitzenlagen liegen die Ein-
kaufsrenditen daher bei rund 5%, ver-

einzelt auch schon darunter. Bleibt 
die Nachfrage weiterhin hoch, wovon 
auszugehen ist, werden die Immobili-
enpreise weiter steigen und die Ren-
diten entsprechend sinken. Die Hoff-
nung der Investoren stützt sich also 
auf eine baldige Erholung der Mieten, 
um die niedrigen Anfangsrenditen 
durch höhere Ausschüttungen in spä-
teren Jahren auszugleichen. 

Daß sich dieser Wunsch langfristig 
erfüllen wird ist wahrscheinlich. Seit 
etwa einem halben Jahr ist der Miet-
rückgang gestoppt. Da Mieter heute 
rund 30% weniger bezahlen als zu 
den besten Zeiten, ist hier noch viel 
Luft nach oben. Auch bei den Leer-
ständen gibt es Anzeichen einer Erho-
lung. So werden die hohen Vergün-
stigungen, die Mietern derzeit noch 
gewährt werden, langsam zurückge-
fahren. Heute bekommen neue Mie-
ter, die in der City einen Vertrag über 
zehn Jahre abschließen, zwischen 21 
und 24 mietfreie Monate als Danke-
schön. In den Docklands lassen sich 
bis zu 30 Monate ohne Miete heraus 
handeln. Im West End sind immerhin 
noch zwischen 9 und 14 Monaten 
drin. Außer in den Docklands sind 
die Mietvergünstigungen im ersten 
Quartal 2005 somit um rund vier Mo-
nate zurückgegangen. Das bedeutet, 
daß erstmals seit Jahren in London 
wieder mehr Flächen neu vermietet 
werden, als auf den Markt kommen.

Die Mieter 
kehren zurück

Besonders in das beliebte Theater- 
und Einkaufsviertel West End kehren 
die Mieter zurück. Der Leerstand ging 
in den letzten Monaten kontinuier-
lich zurück und liegt nun zwischen 6 
und 7%. JonesLang LaSalle weist seit 
neuestem auf seiner Immobilienuhr 
das West End als die einzige echte 
Toplage in London explizit aus. Dem-
nach steht dem beliebten Viertel ein 
„beschleunigter Mietpreisanstieg“ 
bevor. Zwischen 65 und 70 Pfund pro 
Quadratfuß (ca. 1000 bis 1100 €/m²) 
werden derzeit gezahlt. Die Immobi-
lienfirma CB Richard Ellis (CBRE) mel-
det sogar einzelne Abschlüsse von 75 
Pfund pro Quadratfuß. Bei den Top-
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mieten dürfte das erst einmal 
die Spitze gewesen sein, über 
alle Büros gerechnet liegt der 
Zuwachs aber immer noch zwi-
schen 10 und 12%. Das liegt 
deutlich über den langfristigen 
Raten von 7%. Auch für die 
kommenden fünf Jahre erwar-
ten Marktbeobachter, daß die 
Mieten für die Spitzenlagen 
rund um den Trafalgar Square 
jährlich zweistellig steigen 
werden. Vor allem bei Flächen 
über 5.000m² scheint sogar 
schon wieder ein Mangel zu 
bestehen. „Es gab lange nicht 
mehr so viel Nachfrage nach 
großen Einheiten“, zitiert die 
englische Immobilienzeitung 
Estates Gazette einen West End 
Makler. Dementsprechend ha-
ben die Verkaufspreise schon 
wieder stark angezogen. „Die 
Zeit für die besten Abschlüsse 
dürfte vorbei sein“, glaubt da-
her Bill Page, Senior Research 
Analyst des Marktforschungs-
unternehmens London Office 
Database.

Gute Chancen auf 
eine gute Investition

Wer erst jetzt zum Zuge kommt, 
dürfte aufgrund fallender Leer-
stände und steigender Mieten 
trotzdem noch gute Chancen 
haben, daß sich die Investition 
auszahlt. Allerdings ist bei der 
Auswahl der Objekte Vorsicht 
geboten. „Die Zeit ist gut, um 
auch problematische Objekte 
zu verkaufen“, warnt Jones-
Lang LaSalle in einem aktuellen 
Bericht. Besonders die offenen 
Immobilienfonds dürften sich 
das nicht zweimal sagen lassen. 
Nie war die Zeit günstiger, um 
teure Fehlinvestments zu einem 
guten Preis wieder auf den Markt zu 
werfen.

Von der ganz eigenen Dynamik des 
West Ends abgekoppelt, entwickelt 
sich die City. Dem traditionellen Ban-
kenviertel ist die Finanzkrise immer 
noch anzumerken. Fast 12% der Bü-
ros stehen leer. Noch schlimmer sieht 

es in dem neuen Finanz- und Wirt-
schaftsdistrikt Canary Wharf in den 
Docklands aus. Während Analysten 
aber für die Docklands auf absehba-
re Zeit keine Besserung sehen, deutet 
sich in der City eine Erholung an. Der 
Arbeitsmarkt in London ist fast leer ge-
fegt, und es ist nur eine Frage der Zeit, 

wann den Firmen ihre Büros zu klein 
werden. 

Entscheidend für eine Erholung ist 
allerdings die Entwicklung an den 
Finanzmärkten. Da Banken und Ver-
sicherungen etwa 40% der Büroflä-
chen in der City abnehmen, kommt 
von diesen Firmen der Hauptimpuls. 
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Alter Glanz in Großbrittanien: 
Der Büromarlt scheint sich 
langsam zu erholen. 
 „Visit London.com“
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Noch aber trauen sich vor al-
lem ausländische Finanzinsti-
tute nicht, ihr Personal auf der 
Insel aufzustocken. Erst wenn 
die Börsen weltweit konstant 
nach oben zeigen, werden 
auch die Banker zurückkom-
men. Der Immobilienberater 
Atisreal hat ermittelt, daß die 
in London ansässigen Geld-
häuser bis 2007 rund 10.500 
Banker neu einstellen wollen. 
Das entspräche einem zusätz-
lichen Flächenbedarf von fast 
170.000m². Angesichts einer 
freien Fläche von über einer 
Million Quadratmetern ist das 
eine ermutigende Nachricht, 
auch wenn die Probleme in 
den Finanzdistrikten kurzfristig 
so nicht gelöst werden. 

Die Analysten der britischen 
Investmentfirma Henderson 
gehen daher davon aus, daß 
Investoren in der City derzeit 
Objekte zu deutlich angemes-
seneren Preisen bekommen 
können, als dies im West End 
der Fall ist. Auch die Experten 
von JLL sehen den Teilmarkt auf 
sechs Uhr, also am Beginn stei-
gender Mieten – für Investoren 
der ideale Einstiegszeitpunkt. 

Wirtschaft 
vor der Krise

Doch die Krise hat gezeigt, daß 
der Londoner Immobilienmarkt 
– und allen voran die City – sehr 
konjunkturanfällig ist. Und 
genau daher droht kurzfristig 
weiteres Ungemach. Nach fast 
13 Jahren stetigen Wachstums, 
niedriger Arbeitslosigkeit und geringer 
Inflation sehen Ökonomen die briti-
sche Wirtschaft vor ernsthaften Pro-
blemen. Der Boom bei den privaten 
Hauspreisen nährte die Angst vor einer 
Immobilienblase in diesem Sektor und 
zwang die Bank of England, die Zinsen 
zu erhöhen. Die gestiegenen Energie-
preise und ein teures Pfund taten ein 
Übriges, die Verbraucher zu verunsi-
chern. Volkswirte rechnen nun damit, 
daß sich das Wirtschaftswachstum in 
diesem Jahr auf 2,2 und im kommen-

den Jahr auf bis zu 1,7% abschwächen 
wird. Wie sich diese Schwäche auf 
den Büromarkt auswirkt, bleibt ab-
zuwarten. Solange britische Firmen 
die Hauptnachfrager nach Büros sind, 
wird sich die Konjunkturdelle auf je-
den Fall negativ auf die Vermietungs-
leistung auswirken. Entscheidend ist 
also, daß die Nachfrage aus dem Aus-
land steigt. 

Die konjunkturelle Anfälligkeit des 
Londoner Marktes bedeutet aber 
auch, daß sich der Markt bei einem 

Aufschwung schneller erholt als an-
dere Bürometropolen. Wenn sich die 
Weltwirtschaft von ihrer momentanen 
Wachstumspause verabschiedet, wird 
London überproportional profitieren. 
Selbst bei moderaten Wachstumsra-
ten könnten in den kommenden drei 
Jahren bis zu 125.000 neue Arbeits-
plätze in London entstehen, schätzt 
das Londoner Centre for Economic & 
Business Research. Langfristig dürfte 
sich London dann wieder alten Höhen 
nähern.  

Auch wenn die Initoren wieder 
nach London schielen: Am dor-
tigen Markt ziehen Wolken auf. 
 „Visit London.com“


