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Problemstellung

Um zukünftigen Finanzkrisen gewappnet entgegenzutreten, ist es wichtig, relevante, mit den Im-

mobilienpreisen zusammenhängende Variablen zu finden und kritische Verläufe dieser früh zu

erkennen. Dies ist nicht nur aus regulatorischer Sicht von hoher Bedeutung. Auch Investoren

profitieren von der Möglichkeit, zukünftige Veränderungen in Immobilienpreisen genau vorherzu-

sagen. Hinsichtlich der Tatsache, dass klassische Vorhersagevariablen von Immobilienpreisen in

Zeiten von Überbewertung des Marktes und Korrektur geringeren Zusammenhang zeigen, wur-

den in vorliegender Arbeit auf Anlegerstimmung/-stress basierende Variablen hinsichtlich ihrer In-

Sample undOut-of-Sample-Vorhersagekraft überprüft. Hierfürwurden verschiedene systemische

Stressindizes verwendet. Für den amerikanischen Markt wurde hierfür der CBOE Volatility Index

(VIX) und für deutsche Immobilien der Composite Indicator of Systemic Stress (CISS) der EZB her-

angezogen. Weiterhin wurde anhand selektierter Variablen ein Verfahren des Office of Financial

Research [2] zur Erstellung und Selektion für das Stresstesten relevanter Szenarien untersucht.

Aufgrund der eingeschränkten Datenlage und dem Mangel an Beispielen zur Untersuchung von

Krisen, basieren die Untersuchungen der vorliegenden Arbeit auf der Finanzkrise 2008.

Daten

Untersuchungen wurden auf verschiedener Granularität durchgeführt. Der amerikanische Wohn-

immobilienmarkt wurde anhand des S&P/Case-Shiller U.S. National Home Price Index untersucht.

Für deutsche Wohnimmobilien wurden verschiedene frei verfügbare Preisinidizes (EPX, Bank for

International Settlements, OECD) herangezogen. Stellvertretend für den deutschen Gewerbeim-

mobilienmarkt wurde ein Index des Verbands deutscher Pfandbriefbanken zu Einzelhandelsim-

mobilien untersucht. Zusätzlich wurden deutsche Wohnimmobilien auch noch auf Städteebene

durch Datensätze der Top 7 größten Städte untersucht. Aufgrund der Popularität und Etabliert-

heit der Cap Rate
(

ct = mietet
preist

)
wurden für alle beschriebenen Preisindizes zusätzlich entspre-

chende Miet-Zeitreihen herangezogen. Als weitere relevante klassische Vorhersagevariable wur-

de zusätzlich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) verwendet. Weitere klassische Vorhersagevariablen

wie beispielsweise die Arbeitslosenquote zeigten keine Verbesserung der Vorhersagemodelle und

wurden daher vernachlässigt. Weiterhin wurden wie bereits erwähnt der VIX sowie der CISS zur

Immobilienrenditevorhersage herangezogen.

Lineare Modelle

Ein Großteil bisheriger Forschung wurde durch Variationen linearer Modelle realisiert, da diese

hohe Robustheit und gute Vorhersagekraft zeigen (beispielsweise [1]). Daher wurden diese in Va-

riation auch für die vorliegende Arbeit, sowohl für In-Sample als auch Out-of-Sample-Prognosen,

verwendet.
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Formel 1 beschreibt ein vollständiges lineares Modell zur Vorhersage der Immobilienrendite rt+h,

wobei h dem betrachteten Prognosehorizont entspricht. p entspricht dabei dem Preis, a einem
künstlichen Trend, um Verfälschung der Signifikanz der weiteren Vorhersagevariablen c, bip und
sj entgegenzuwirken. c beschreibt die bereits erwähnte Cap Rate, bip das Bruttoinlandsprodukt
und sj eine variiernde Anzahl b auf VIX und CISS basierender Stressvariablen. Sowohl In-Sample
als auch Out-of-Sample wurden Basismodelle ohne die Stressvariablen sj mit um diese erweiter-

ten Modellen verglichen und anhand des Gewinns an Varianzaufklärung evaluiert. Um lokale Fak-

toren auszuschließen, wurden weiterhin auch Fixed-Effects-Panelregressionen, sowohl über die

betrachteten Länder, als auch die Top7-Städte hinweg betrachtet. Einzelne Preis-Zeitreihen wur-

den weiterhin anhand von Quantilsregressionen untersucht, um den Nutzen genannter Vorher-

sagevariablen zur Value at Risk-Vorhersage zu überprüfen. Für die betrachteten Modelle wurden

Kovarianzmatrizen anhand des Newey-West-Schätzers [5] berechnet, welche robust gegenüber

Heteroskedastizität und Autokorrelation sind.

Stressszenario-Design

Der Immobilienpreis pt ist als eine Funktion von Zeit und einem Vektor exogener Risikofaktoren

ut definiert. Verluste Lt sind weiterhin als negative Veränderung im Preis, orientiert an [3], defi-

niert [2].

Lt+h (ut, wt+h) ≡ −rt+h = − (ln (pt+h) − ln (pt)) = f (t, ut) − f (t + h, ut + wt+h) (2)

Veränderungen über die Zeit fließen dabei ausschließlich durch die Zufallsvariable der Innovation

der Risikofaktoren wt+1 bedingt der Informationen, gegeben Zeitpunkt t, Ft, in das Modell mit ein.

In diesem Kontext können Stressszenarien als Quasi-Monte-Carlo-Integration derVerlustfunktion

Lt+h(u, w) gesehen werden. Ziel ist es „dangerous regions“ oder Verlust-„hot spots“ in Lt+h(u, w)
zu ermitteln, welche zu einem inakzeptablen Verlust führen würden. Hierfür wird eine elliptische

Hülle erstellt, welche die Schwelle für Extremereignisse gemeinsamer Ausprägungen der Risiko-

faktoren darstellt, die zu einemWahrscheinlichkeitsquantil α auftreten [2]. Das weitere Vorgehen
orientiert sich an vier Schritten [2]:

1. Verschiebung des Ellipsoids durch Mittelwertanpassung

2. Rotation der Eigenvektoren, sodass diese auf den Koordinatenachsen liegen

3. Streckung des Ellipsoids zu einem Einheitssphäroid

4. Festsetzen des einheitlichen Stressszenario-Netzes auf dem Einheitssphäroid

Gegeben dem kleinsten Hyperwürfel Hd, welcher den d-dimensionalen Einheitssphäroid ein-

schließt, beschreibt ϕ die Feinheit des in Schritt 4 gespannten Netzes von Stressszenarien. Dabei
entspricht diese Feinheit der Anzahl an gleichmäßig verteilten Punkten auf jeder Dimension der

zweidimensionalen Seiten des Hyperwürfels Hd. Ein binäres Netz der Feinheit ϕ=2 selektiert
dabei beispielsweise jeweils nur die Ecken (Kombinationen aus +1 und -1) jeder Seite. Für das

Beispiel ϕ=3 werden über jede Dimension drei Werte (+1, 0 und -1) verteilt. Die selektierten
Stressszenarien ergeben sich anschließend aus allen möglichen Kombinationen der betrachteten

Dimensionspunkte. ZH beschreibt eine d-dimensionale Matrix, deren Spalten die beschriebenen

Kombinationen der Dimensionspunkte enthalten. Um die jeweiligen Spaltenvektoren beziehungs-

weise Stressszenarien auf den Einheitssphäroid zu projezieren, müssen diese abschließend durch

ihre jeweilige Länge geteilt werden [2].

Abbildung 1: Beispiel eines Einheitsphäroid mit Stressszenarionetz [2].

Das erstellte R-Package liegt auf CRAN unter dem Namen „SyScSelection“ zum Download bereit.

Ergebnisse

Die Ergebnisse der Untersuchungen bestätigen den Nutzen stressorientierterVariablen zur Ergän-

zung etablierter Vorhersagevariablen in Zeiten der Fehlbewertung, Korrektur und hoher Marktun-

sicherheit. Modelle der Wohnimmobilien profitieren vor allem in frühen Horizonten durch die

Hinzunahme von Stressvariablen zur In-Sample-Prognose. Für Einzelhandelsimmobilien lieferte

die Hinzunahme des CISS die höchsten Verbesserungen der Varianzaufklärung für Renditen 18

bis 36 Monate in die Zukunft. In mittelfristigen Horizonten zeigten sich weiterhin Stressvariablen,

Cap Rate und teilweise BIP auch für die Vorhersage durch Quantilsregressionen relevant. Wäh-

rend sich das BIP nicht immer als relevant für Einzelhandelsimmobilien renditekritische Szenarien

darstellte, zeigten sich Variationen des CISS in der Szenarienanalyse als krisenrelevante Faktoren.

Dabei gehen aber nur negative Szenarien mittlerer und längerer Horizonte eindeutig mit positiven

Stresswerten einher. Es zeigt sich also erneut ein Zusammenhang der Stressvariablen zum Markt

der deutschen Einzelhandelsimmobilien mittelfristiger Natur. Auch die Out-of-Sample-Ergebnisse

der überprüften linearen Modelle zeigten die deutliche Überlegenheit stresserweiterter Modelle

in Zeiten von Fehlbewertung und Krisen. Vorhersagen anhand eines Long Short-Term Memory

Neuronalen Netzes zeigten keine erwähnenswerten Ergebnisse.
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Abbildung 2: Out-of-Sample-Vorhersage deutscher Einzelhandelsimmobilienrenditen, lineares Modell ab März 2010.

Gerade zu Zeiten des verhältnismäßig hohen Preisanstiegs deutscher Immobilien sollten verstärkt

Sentiment- und Stressvariablen untersucht werden. Während VIX und CISS nicht auf den Immo-

bilienmarkt beschränkte Indikatoren darstellen und zweiterem auch der komplette europäische

Raum zugrunde liegt, sollten nach Feststellung des eindeutigen Nutzens dieserVariablen in Zeiten

der Fehlbewertung des fundamentalen Wertes durch Investoren auch spezifischere Indikatoren

untersucht werden. So beschreiben [4] die Erstellung eines an den VIX angelehnten Volatilitätsin-

dex anhand von REITs. Dieser Fokus auf Stress alleinig an den Immobilienmärkten könnte weite-

ren Informationsgewinn und damit Nutzen für die Vorhersage der Preise bieten. Ebenso könnten

künftige Untersuchungen anhand von länderspezifischen Stressindizes durchgeführt werden.
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