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Liebe Leser, 
der Preisauftrieb hat sich in den Sommermonaten verstetigt. Nach 
3,8% im Juli stieg die Inflationsrate im August auf 3,9%. Der Hinweis, 
dass die Teuerungsrate mit 4,3% zuletzt im Dezember 1993 eine ähn-
liche Größenordnung erreichte, hat nach Jahren der niedrigen Inflati-
onsraten von meist unter 2% viele aufgeschreckt. Zumal immer mehr 
Banken dazu übergehen, die negativen Einlagenzinsen von -0,5%, die 
sie bei der Europäischen Zentralbank (EZB) zahlen müssen, an Kun-
den mit höheren Sparguthaben weiterzureichen. 
In der Immobilienbranche scheint die Besorgnis über eine stark stei-
gende Inflationsrate und mögliche Zinssteigerungen aber noch nicht 
allzu groß zu sein. Denn nach der jüngsten Umfrage der Hahn Gruppe 
für ihren jährlichen Retail Real Estate Report wird das Risiko eines 
„deutlichen Zinsanstiegs“ noch nicht allzu hoch eingeschätzt. Mehr 
sorgen sich die Investoren im Handelsimmobilienmarkt derzeit noch 
um den stark wachsenden Online-Handel, der ihren stationären Mie-
tern stark zusetzt. 
Nach einem Jahrzehnt niedriger Zinsen und mit Blick auf eine südeu-
ropäisch dominierte EZB, die an ihrer aktuellen Geldpolitik so lange 
festhalten wird, wie es nur geht – Gründe dafür lassen sich in einer so 
heterogenen Region wie der EU immer finden – verlassen sich inzwi-
schen viele darauf, dass das auch so bleiben wird. Zumal die Absen-
kung der Mehrwertsteuer im zweiten Halbjahr 2020 und Corona-
bedingt niedrige Preise etwa für Benzin schon aus statistischen Grün-
den dafür sorgen, dass die Inflationsrate deutlich zugelegt hat. 
Andererseits sorgt die Anhebung der CO2-Abgabe für einen stetigen 
Preisauftrieb. Nach Auskunft von Bundesbank-Präsident Jens 
Weidmann dürfte der vom Bund beschlossene Pfad der CO2-
Preise in Deutschland die Inflationsrate jährlich um durchschnittlich 
0,2 Prozentpunkte anheben. Und auch der Anstieg der Erzeugerpreise 
um zuletzt über 10% dürfte auf die Verbraucherpreise durchschlagen, 
genauso wie die aus der Wirtschaft berichteten Lieferengpässe. 
Klar ist, dass die Folgen der Corona-Pandemie für die Weltwirtschaft 
im Sommer 2021 noch nicht voll zu ermessen sind – zumal Herbst 
und Winter noch vor uns liegen. Aber auch die forcierte Klimapolitik 
auf europäischer Ebene wird nicht zum Null-Tarif zu haben sein. Hinzu 
kommt die Besinnung der Bundesbürger auf mehr Regionalität und 
Qualität und die wachsende Sensibilität der europäischen Politiker für 
die Tatsache, dass eine regionale Produktion in wichtigen Branchen 
im Krisenfall mehr Flexibilität verspricht. Vor diesem Hintergrund ist 
es fraglich, ob man in punkto Inflation die vergan-
genen zehn Jahre einfach so fortschreiben kann. 
P.S. Im Anhang finden Sie das Programm für den  
13. Handelsimmobilie-Gipfel am 18. und 19. 
Oktober in Düsseldorf 
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Die Renaissance der Quartiere 

Starre B-Pläne und Silodenken helfen 
bei der Neugestaltung nicht weiter 

Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 
Seit im Zuge des Strukturwandels durch die Digitalisierung und Corona-bedingten 
Zwangsschließungen viel Handelsfläche freigesetzt wird, wächst auch das Bewusst-
sein dafür, dass die Einkaufslagen durch die Fokussierung nur auf den Einzelhandel 
mit immer den gleichen Filialisten viel Lebendigkeit eingebüßt haben. Das befeuert 
die Diskussion über die richtige Mischung für Innenstädte, Stadtteilzentren und 
Wohngebiete. Der Sehnsuchtsort sind die Marktplätze früherer Jahrzehnte. Das zent-
rale Stichwort in diesem Diskurs heißt „Quartier“ – und das mit der richtigen Mi-
schung aus „Wohnen, Arbeiten und Einkaufen“. 

„Durch die Rückbesinnung auf gemischt genutzte Stadtgebiete profitieren die Men-
schen von einer höheren Lebendigkeit, Aufenthalts- und Nahversorgungsqualität“, 
schreibt Manuel Jahn, Head of Business Development von Habona Invest in 
der Sonderausgabe 2021 „Investieren im Quartier“, die Ende September auf den 
Markt kommt. Dabei spielt aus Sicht des Architekten und Städteplaners Jan Gehl 
auch der Klima-Aspekt eine wesentliche Rolle, wenn er in seinem Buch Städte für 
Menschen schreibt: „Die verdichtete Stadt mit gut vernetzten Verkehrswegen (…) 
ist die einzige umweltschonende, nachhaltig lebensfähige Stadt.“ 

Übertragen auf städtische Strukturen bedeutet dies die Auflockerung des Viertels 
durch Parkanlagen, Cafés für die sozialen Kontakte, das Lebensmittelgeschäft und 
den Drogeriemarkt für die tägliche Versorgung, Räume für Arztpraxen, Physiothera-
peuten und Kindergärten in neuen Nahversorgungsimmobilien oder Mixed-Use-
Objekten sowie Spielplätzen im Umfeld. Auch Umbauideen für die bestehenden 
Strukturen gehören laut Habona Report zu diesem Ansatz. Der Motor für diese Ent-
wicklung ist die Re-Urbanisierung, also die Rückbesinnung vieler Menschen auf die 
Städte, wobei als Wohnort die Stadtteile und Randlagen bevorzugt werden, so dass 
hier von der „Suburbanisierung“ gesprochen wird. 

Vor diesem Hintergrund befassen sich die großen Städte schon länger mit der Frage, 
wie eine „ökologisch, sozial und ökonomisch nachhaltige Stadtentwicklung aussehen 
kann“, wie es im Report heißt. Die „stadtplanerische Antwort“ darauf sei das 
„Quartier“ mit seinen kurzen Wegen für alle notwendigen Besorgungen und das sei 
heute auch das bevorzugte Leitbild der europäischen Stadt. Verschiedene Städte und 
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Länder befassen sich denn auch mit der effizienten Ein-
bindung der Nahversorgung in die städtischen Quartiere. 

Diese Sichtweise wurde durch die Pandemie-bedingten 
Zwangsmaßnahmen wie Homeoffice und soziale Distanz 
verstärkt, da sich laut Report die Defizite dieser strikten 
Funktionstrennung städtischer Strukturen in Arbeiten, 
Wohnen und Einkaufen, die mit der Industrialisierung 
einherging, in diesem Umfeld nun voll zeigen und der 
öffentlichen Diskussion über Nutzungsmischungen neue 
Nahrung geben. Vor allem der Wiederaufbau der Städte 
nach dem Zweiten Weltkrieg mit monofunktionalen 
Wohngebieten hat diese Trennung verfestigt. Hinzu kam 
später die Zersiedelung des Stadtrands durch die An-
siedlung von Eigenheimen in den Vorstädten, die auch 
mit dem Siegeszug des Autos einherging. 

Dieser Trend kehrt sich seit Ende der 1980er- und dem 
Beginn der 1990er-Jahre um. Er wird laut Report aller-
dings begrenzt durch „technische Regelwerke, starre B-
Pläne und weitverbreitetes Silodenken“. Dadurch werde 
vielfach weiterhin die „gegliederte und aufgelockerte“ 
Stadt begünstigt. Doch effiziente Bürohäuser, bezahlbare 
Wohnungen und Elektromobilität allein würden keine 
Urbanität erzeugen, heißt es im Report, „wenn sie in 
monofunktionalen Raumwüsten stattfinden“. 

Für die heute viel diskutierten „Quartiere“ gibt es viele 
Definitionen. „Besonders applikabel für die Immobilien-
wirtschaft sind die Mischformen unter den Definitionen 
der Quartiere, welche sowohl räumliche als auch soziale 
Merkmale mitaufnehmen“, findet Manuel Jahn. In die-
sem Kontext hebt er die Perspektive von Philip Feldmann 
hervor, der Quartiere als „innenstadtnahe Bereiche“ defi-
niert, die geprägt sind von einer hohen baulichen Dichte, 
der fußläufigen Erreichbarkeit wichtiger Einrichtungen, 
eine ausgeprägte Nutzungsmischung und einer funktio-
nierenden Infrastruktur für die Nahversorgung. Quartie-
re sind demnach die unmittelbare Lebenswelt ih-
rer Bewohner, in der es viele soziale Interaktio-
nen gibt. Zudem sind sie idealerweise gut mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln an andere Stadtteile  ange-
bunden, so dass auf das Auto weitgehend verzichtet 
werden kann – anders als in monofunktionalen Stadt-
strukturen, bei denen die Wege weit sind. 

Und die kleinteilige Nutzungsmischung in idealen Quar-
tieren wie den historischen Stadtvierteln aus Wohnen, 
Arbeiten und Handel sowie weiteren Dienstleistungen 
sorgt für Risikostreuung, so dass der Ausfall einzelner 
Spieler nicht zum Niedergang des gesamten Viertels 
führt. So sind Quartiere auch als Anlageklasse attraktiv. 

BBE 
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Aus Immobiliensicht und mit Blick auf das Potenzial der Standorte stellt sich laut 
Habona-Report die Frage, wo sich – gemessen an der höchsten Frequenz – das Zent-
rum eines Quartiers befindet. Entscheidend sei dabei die Frage, „was die Lebendigkeit 
und die Frequenz an die Zentren städtischer Räume bindet“. Hier gibt Jane Jacobs in 
ihrem Buch Tod und Leben großer amerikanischer Städte die Antwort: Es ist die 
„ausbalancierte Mischung aus den drei Hauptfunktionen Wohnen, Handel und Arbeiten 
für die Lebendigkeit eines öffentlichen Raumes verantwortlich“. Das mobilisiert die 
größte Frequenz und sorgt für Interaktion zwischen den Menschen. 

Dabei bilden diese Hauptnutzungen aber in erster Linie den Rahmen, indem sie durch 
die erhöhte Frequenz eine Nachfrage nach weiteren Angeboten schaffen, die das Vier-
tel erfüllen muss. Im Fokus steht der größte gemeinsame Nenner der Menschen im 
Quartier und das ist aus Sicht von Experten wie Ralf Beckmann die Deckung des tägli-
chen Bedarfs durch den Lebensmittelhandel, der schon heute in vielen Wohnvierteln 
und Mischobjekten den Grundstock für die Versorgung bildet. 

Denn die Branche zieht es nach dem Auszug in den 1970er- und 1980er-Jahren auf die 
grüne Wiese nun zurück in die Innenstadtlagen. Laut Habona-Report akzeptiert der 
Lebensmittelhandel vor allem in städtischen und verdichteten Lagen „immer häufiger 
auch Mixed-Use-Konzepte in zuweilen anspruchsvollen Gebäudekonzepten, um noch 
näher an den Kunden zu rücken, aber auch, um die immer höheren Hürden bei der 
Genehmigung eingeschossiger, Gebäudekonzepte zu umgehen und um die immer hö-
heren Grundstückskosten abfedern zu können“. 

Den Lebensmittelhandel zieht es wieder in die Städte 

Doch da die Menschen angesichts ihres geringen Zeitbudgets heute darauf angewiesen 
sind, bei einem Einkaufsgang möglichst viel zu erledigen – Stichwort: One-Stop-
Shopping – ist es sinnvoll, den Lebensmittelmarkt mit anderen (lebens)notwendigen 
Angeboten zu koppeln. Dazu gehören diverse Angebote der Nahversorgung aber auch 
Arzt-, Pflege- und Gesundheitseinrichtungen, Bildungs- und Ausbildungsstätten, Dienst-
leister oder Kindertagesstätten. Und für die Freizeitgestaltung Gastronomie, Bars, Cafés 
und Kultureinrichtungen. Davon profitieren auch Handel und Immobilie. 

Dabei geht es laut Habona-Report nicht nur um die kleinteilige Nutzungsmischung, 
sondern auch um die Kopplungseffekte zwischen den angebotenen Funktionen. Dazu 
ein Beispiel: Nach dem Training im Fitness-Studio wird noch schnell für das Abendes-
sen eingekauft und ein Paket an der Packstation abgeholt. „Obwohl sich der Verbund 
dieser Aktivitäten sehr anbietet“, so heißt es im Report, „ist dies in der noch stark mo-

GPEP beurkundet 
Portfolio mit 50 Objekten 
 
Der Asset und Property Ma-
nager GPEP GmbH hat für 
einen institutionellen Inves-
tor ein Portfolio mit Lebens-
mittel-Discountern, Super-
märkten, Fachmärkten, SB-
Warenhäusern und Fach-
marktzentren erworben. 
Verkäufer ist die Patrizia AG 
im Auftrag ihrer institutionel-
len Kunden. Das Portfolio 
umfasst 51 mittel- bis lang-
fristig vermietete Objekte 
mit 148 Mieteinheiten, rd. 
144 370 qm Mietfläche und 
Mieteinnahmen von über 15 
Mio. Euro pro Jahr. Knapp 
90% der Flächen sind an 
marktführende und bonitäts-
starke Lebensmittelhändler 
vermietet. Der Vermietungs-
stand liegt bei rd. 98%. Der 
Kaufpreis wird nicht ge-
nannt. „Nach dieser erneu-
ten Transaktion mit der Pat-
rizia AG gehören wir mit zu 
den aktivsten Akteuren im 
Segment Food Retail“, sagt 
Herwart Reip, Geschäfts-

führer der GPEP: „Sie zeigt 
die unveränderte Attraktivi-
tät dieser risikoresistenten 
Asset-Klasse für institutio-
nelle Investoren auf der 
Suche nach Anlagen mit 
einem angemessenen Risi-
ko-/Rendite-Profil.“ Laut 
GPEP-Geschäftsführer 
Marcel Fuhr erfüllt das  
Portfolio mit meist sehr gu-
ten Mikrostandorten und 
Wettbewerbslagen sowie 
den langen Mietvertrags-
laufzeiten von durchschnitt-
lich 8 Jahren das Sicher-
heitsbedürfnis der Anleger. 

Deals 

Der Lebensmittelmarkt steht immer im Mittelpunkt.                       Foto: Habona 
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nofunktional geprägten deutschen Stadtstruktur alles 
andere als selbstverständlich“. 

Denn die Funktionen sind nicht selten auf Büroparks 
oder Wohnsiedlungen verteilt und vielfach ist es bei 
den Entfernungen auch notwendig, das Auto zu nutzen. 
Das hat mit Aufenthaltsqualität wenig zu tun, wie un-
schwer zu erkennen ist. Deshalb liegt es auf der Hand, 
die Nutzungen in den Quartieren auf die Grundbedürf-
nisse der Bevölkerung abzustimmen. 

Allerdings: „Kopplungs- und Verbundeffekte sind nicht 
so universell ableitbar, wie sie zunächst klingen“, heißt 
es im Report. Entscheidend für die Nutzungsmischung 
ist die Struktur der Bevölkerung, die je nach Alter und 
Einkommen unterschiedliche Bedürfnisse hat. Jüngere  
bevorzugen Freizeitangebote und Kneipen, für Ältere ist 
eine gute Infrastruktur im medizinischen Bereich wich-
tig. „Jede Gruppe hat in Abhängigkeit ihrer demogra-
phischen Merkmale und individueller Lebensstile andere 
Vorlieben und Bedürfnisse,“ heißt es dazu weiter. 

Deshalb ist die Zusammensetzung der Bevölkerung im 
neuen Quartier naturgemäß das maßgebliche Kriterium 
für die Nachfrage nach einer wohnungsnahen Grund-
versorgung in punkto Gastronomie, sozialer Infrastruk-

tur, Freizeit und Naherholung. Dabei kommt, wie be-
reits oben erwähnt, der übergeordneten Bedeutung des 
Lebensmittelhandels zur Grundversorgung für Alt und 
Jung und alle sozialen Schichten die zentrale Bedeu-
tung im Quartier zu. 

Sie übernimmt die zentrale Ankerfunktion im städti-
schen Viertel. Diese große Bedeutung der Branche als 
„systemrelevant“ und „krisenfest“ stellte sie auch wäh-
rend der Pandemie unter Beweis, weil sie zu den weni-
gen Geschäften gehörten, die offenbleiben durften. 
Hinzu kommt – nicht zuletzt auch im ländlichen Raum – 
die soziale Funktion der Lebensmittelmärkte als Treff-
punkt, vor allem, wenn sie auch Gastronomie bieten. 

Der häufigste Standort für neue Quartiere ist in Mittel-
städten mit einem Anteil von 60% laut Report die grü-
ne Wiese. Laut Bundesinstituts für Bau- Stadt- und 
Raumforschung (BBSR) entstehen fast 30%  der 
Quartiersentwicklungen auf ehemaligen Industriebra-
chen oder Militärkonversionen. Und auf Grünflächen in 
Großstädten, die einen besonderen Schutz genießen, 
entstehen nur noch 18% der Quartiere. „Welche Lage 
als Entwicklungsstandort besser geeignet ist, hängt 
jedoch sehr von der entsprechenden Bedarfs- und 
Strukturbedingungen vor Ort ab“, heißt es dazu. 

Redevo 

www.redevco.com

Your trusted
partner in urban
real estate

Die Welt um uns herum verändert sich 
– und wir uns mit ihr. Wir verstehen die 
Kundenbedürfnisse von heute und 
antizipieren die Herausforderungen von 
morgen. Daher investieren wir in 
dynamische urbane Standorte, die die 
Vielfalt des städtischen Lebens abbilden. 
Für vitale Innenstädte. Für Menschen.
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Sarah Lulham Seperate 
Account Managerin 
 
Redevco hat Sarah Lul-
ham zur Separate Ac-
counts Managerin er-
nannt. Sie ist seit 2019 für 

Redevco 
als Asset 
Managerin 
in Großbri-
tannien 
tätig. In 
ihrer neu-
en Rolle 

treibt sie den Ausbau von 
Asset- und Property-
Management-Services inkl. 
Sanierungsstrategien voran. 
Der Fokus liegt auf dem 
paneuropäischen Einzel-
handelsmarkt. Lulham be-
richtet an Herman Jan 
Faber, Co-Head Client & 
Fund Management. Rede-
vco will über den Einzelhan-
del hinaus diversifizieren 
und die Assets under Ma-
nagement bis 2025 von rd. 
6,7 Mrd. auf 10 Mrd. Euro 
erhöhen. Die Investitionen 
konzentrieren sich auf ge-
mischte urbane Standorte, 
da die Grenzen zwischen 
den Asset-Klassen ver-
schwimmen. Die Umwand-
lung und Neupositionierung 
von Bestandsimmobilien 
sind Schlüsselelemente der 
Strategie. Zudem öffnet das 
Unternehmen seine Investi-
tionsplattform für gleichge-
sinnte Investoren und setzt 
zur Verbreiterung der Inves-
torenbasis auf unterschiedli-
che Anlageinstrumente. 
Faber sieht bei  Asset- und 
Property Management 
Dienstleistungen noch gro-
ße Chancen. Dazu gehören 
Development- und Transac-
tion Management sowie  
strategische Beratung und 
die Umsetzung des Busi-
nessplans. 

Personalien Retail Real Estate Report 

Investoren außerordentlich optimistisch 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Während der Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland den Einzelhandel 2020 
spürbar belastete, hat sich die Stimmung nach den Lockerungen im Sommer wieder 
entspannt. Das lässt sich laut Hahn Retail Real Estate Report an den Expansionsplä-
nen der Einzelhändler ablesen. Als Belastung werden aber die steigenden Baukosten 
empfunden. Aufgehellt hat sich auch wieder die Stimmung der Investoren, die sich 
aber vor allem Sorgen über den stetig wachsenden Online-Handel machen. 

Nachdem den meisten Einzelhändlern (58%) im Corona-Jahr 2020 mit seinen Un-
wägbarkeiten der Sinn nicht nach Expansion stand, hat sich das Blatt 2021 wieder 
gewendet. So ergab die Umfrage unter 106 Expansionsexperten, die das EHI Retail 
Institute im Juni in Zusammenarbeit mit der Hahn Gruppe für den 16. 
Hahn Retail Real Estate Report 2021/22 durchführte, dass viele Experten die 
Pandemie und die damit verbundenen Veränderungen auch als Chance sehen. Je-
denfalls gaben 42% der Befragten an, dass sie auf Grund der coronabedingten 
Schließungen in diesem Jahr besser an attraktive Mietflächen kommen können. 

Mehr als die Hälfte der Expansionsverantwortlichen (52%) plant, die Zahl der Stand-
orte bis zum Jahresende 2021 gegenüber 2020 zu erhöhen. Das sind zehn Prozent-
punkte mehr als im Jahr 2020 mit 42%. Etwa ein Viertel möchte das bestehende 
Filialnetz halten (2020: 27%) und mit 23% erwarten deutlich weniger Expansions-
verantwortliche als 2020 mit 31% eine Verkleinerung des Filialnetzes. 

Des Weiteren sind viele Expansionsspezialisten (60%) der Meinung, dass die Pande-
mie auch „neue Expansionstrends hervorgerufen beziehungsweise vorangetrieben 
hat“, wie es im Hahn-Report heißt. Denn das veränderte Mobilitätsverhalten und die 
Arbeit vieler Arbeitnehmer im Homeoffice hat Klein- und Mittelstädten neue Chancen 
eröffnet, während die großen Metropolen darunter leiden, dass viele Arbeitnehmer 
zu Hause arbeiten und Touristen sowie Messebesucher noch fernbleiben. 

Allerdings ist der deutsche Einzelhandel „unterschiedlich gut durch diese Zeit gekom-
men“, wie auch Thomas Kuhlmann, CEO der Hahn Gruppe, mit Blick auf das 
gute Abschneiden des Lebensmittelhandels und die Probleme des Nonfood-Handels, 
der von Zwangsschließungen betroffen war, anmerkt. So ist es nicht überraschend, 
dass vor allem die Lebensmittelhändler (53%) ihr Flächenwachstum vorantreiben 
wollen und „nur sehr vereinzelt Unternehmen aus anderen Branchen, wie Gesundheit 
und Beauty mit einem Anteil von 13%“ dabei sind. Im Umkehrschluss rechnet die 

Der Lebensmittelhandel ist weiter auf Expansions-Kurs.       Foto: Hahn Gruppe 
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Bekleidungs- und Textilbranche, die sich nach den 
Zwangsschließungen in der Konsolidierungsphase befin-
det, bis zum Jahresende mit eher gleichbleibenden be-
ziehungsweise tendenziell eher kleineren Verkaufsflä-
chen. Hier haben viele Unternehmen im Zuge von 
Schutzschirm- oder Insolvenzverfahren während der 
Corona-Krise Ballast abgeworfen und ihr Filialnetz ver-
kleinert. Andere, wie die Bekleidungs-Ketten P&C sowie 
Sinn nutzen die aktuelle Lage, um sich gute 
Standorte zu sichern. 

Umgekehrt präsentiert sich das Bild, wenn es um die 
Umsatzerwartungen für das zweite Halbjahr geht. Der 
Anteil der Befragten, der seit der Wiedereröffnung der 
Geschäfte mit steigenden Erlösen rechnet, ist von 20% 
(2020) auf 34% in diesem Jahr gestiegen und der Anteil 
der „deutlich steigende Umsätze“ erwartet, stieg von 
11% im Vorjahr auf 25% in diesem Sommer. 

Zu dieser Gruppe gehören laut Hahn Report vor allem 
die Branchen, die über einen längeren Zeitraum bedingt 
durch die Zwangsschließungen Umsatzeinbußen ver-
zeichnen mussten wie der Textil- und Bekleidungshan-
del, der Schuhhandel, die Gastronomie, der Bereich Ge-
sundheit und Beauty, der Möbelhandel und die Anbieter 
von Hobby- und Freizeitartikeln. Konkret erwarten laut 

Hahn-Report 30% der Befragten eine „weitestgehend 
stabile Umsatzentwicklung in der zweiten Jahreshälf-
te“, nach 24 im Jahr 2020. Dies treffe aber vor allem 
auf den nicht von den Schließungen betroffenen Le-
bensmittelhandel zu. Im Umkehrschluss ist der Anteil 
der Experten, der „sinkende“ oder „deutlich sinkende“ 
Erlöse erwartet von 45% im Sommer 2020 auf 10% 
geschrumpft. Zu diesen Branchen gehören die Unter-
haltungselektronik und die Telekommunikation, die Bau 
und Gartenmärkte, die aber 2020 nicht schließen 
mussten und deutliche Umsatzzuwächse erzielten. 

Günstig entwickelten sich in den Zeiten der Pandemie 
für viele Einzelhändler die Mieten, zumal der Vermie-
tungsmarkt für Retail Assets schon vor Corona unter 
Druck stand. So heißt es im Report unter der Headline: 
„Pandemie-Verhandlungen stabilisieren Mietvertrags-
konditionen“, dass sich aus Sicht der Einzelhändler im 
Vergleich zur Vorjahresbefragung in allen Dimensionen 
eine tendenzielle Verbesserung der Mietvertragskondi-
tionen zu ihren Gunsten vollzogen hat. 

Demnach hat sich der Anteil der Befragten, der von 
einer Verbesserung der Mietvertragslaufzeiten spricht, 
gemessen am Vorjahr um 11 Prozentpunkte von 37% 
auf 48% erhöht. Der Anteil, der von gleichbleibenden 

GRR 

GRR GROUP | Hugo-Junkers-Straße 17 | 90411 Nürnberg | Tel +49 911 955 126 - 0 | info@grr-group.de | www.grr-group.de

Geeignet sind Vollsortimenter, Lebensmitteldiscounter, Fachmarkt- und Nahversorgungszentren so-
wie Einkaufs zentren, die ihren Angebots schwerpunkt auf Gütern des täglichen Bedarfs haben 
und bonitätsstarke Filialisten des deutschen Lebens mitteleinzelhandels als Ankermieter  aufweisen.

Ein detailliertes Ankaufsprofil finden Sie im  Internet unter 
www.grr-group.de

 WIR SUCHEN 
 EINZELHANDELSIMMOBILIEN
EINZELOBJEKTE AB 3 MIO. EURO UND PORTFOLIOS 
AB CA. 20 MIO. EURO

Bitte richten Sie Ihre Angebote an

Claudia Ohlschmid
Transaktionsmanagement
Tel +49 911 955 126 - 32
claudia.ohlschmid@grr-group.de



 8 

Nr. 354 
10.09.2021 

 
HandelsimmobilienReport  

Ci es | Center | Developments 

GRR AG: Veränderung 
im Aufsichtsrat  
 
Der stellvertretende Auf-
sichtsratsvorsitzende 
Richard von Knop, Ge-
schäftsführer im Beteili-
gungsmanagement der 
Provinzial Rheinland, 
übernimmt bis auf Weiteres 
den Aufsichtsratsvorsitz der 
GRR Group, da der Auf-
sichtsratsvorsitzende, Dr. 
Volker Heinke (Foto), sein 
Mandat zum 1.9.2021 im 
Zuge der Übernahme seiner 
neuen Aufgabe als Vor-
standsvorsitzender der 

EZVK in 
Darmstadt 
niederge-
legt hat. 
Über die 
langfristi-
ge Nach-
besetzung 
im Auf-

sichtsrat wird in der nächs-
ten Hauptversammlung ent-
schieden. Während seiner 
Amtszeit hat Heinke we-
sentlich darauf hingewirkt, 
die GRR Group als instituti-
onellen Asset Manager wei-
terzuentwickeln und die 
Profitabilität der Gruppe 
deutlich zu steigern. In sei-
ne Zeit fallen der erfolgrei-
che Vertrieb des GRR Ger-
man Retail Fund No.3 und 
die Auflage des GRR Ger-
man Retail Fund No.4. 
Ferner hat er sich dafür ein-
gesetzt, dass die GRR 
Group eine umfassende 
ESG-Strategie erarbeitet.  
Um diesen Weg weiter zu 
gehen, hat die Gesellschaft  
unter seiner Federführung 
die Verträge der GRR-
Vorstandsmitglieder Martin 
Führlein und Andreas 
Freier vorzeitig für weitere 
fünf Jahre verlängert. 

Laufzeiten berichtet, ging von 55% auf 49% zurück. Aus Sicht von 39% der Befrag-
ten haben sich die Sonderkündigungsrechte und für 45% die Mieten zu ihren Gunsten 
verbessert. Gleichwohl würden 59% der Befragten laut Report „eine Ausweitung von 
Sonderkündigungsrechten als Stärkung des stationären Einzelhandels begrüßen“. 

Trotz der positiven Stimmung sehen die Expansionsspezialisten branchenübergreifend 
externe Faktoren, die eine Expansion des stationären Handels stark oder sehr stark 
behindern. Dazu gehören die eingeschränkte Verfügbarkeit von Gewerken (90% der 
Nennungen), hohe Bau und Modernisierungskosten (85%) und hohe Mieten (76%). 
Ein Problem bleibt zudem das restriktive Baurecht (70%) sowie der Mangel an geeig-
neten Objekten und Standorten (68%). 

Einen „überdurchschnittlich großen Optimismus“ hat Hahn-CEO Kuhlmann bei der 
Befragung von 47 Experten aus dem Bereich Asset- und Fonds-Manager (40%), Ban-
ken und Finanzinstitute (32%), Pensionskassen, Versorgungswerke und Stiftungen 
(15%) sowie Immobilien-AGs/REITs, Versicherungen und Sonstige mit je 4% ausge-
macht. Denn 75% der Handelsimmobilien-Investoren wollen im nächsten Halbjahr 
Objekte aus diesem Segment zukaufen und 43% erwarten dabei tendenziell sinkende 
Renditen. „Die abgefragte Kaufneigung der Investoren war in den letzten zehn Jahren 
noch nie so hoch wie in diesem Jahr“, heißt es in der Studie. 

Dass sich der Fokus dabei auf Fachmarktimmobilien mit Schwerpunkt Lebensmittel 
und Nahversorgung wie Fachmarktzentren, Supermärkte, SB-Warenhäuser und Ver-
brauchermärkte richtet, ist schon seit Jahren zu beobachtet. Der Trend habe sich ge-
genüber 2020 noch verstärkt. Auf den weiteren Plätzen folgen „wandlungsfähige 
Mixed-Use-Immobilien“, innerstädtische Geschäftshäuser sowie Bau- und Heimwer-
kermärkte. Shopping-Center, die meist stark von den Zwangsmaßnahmen betroffen 
waren, sind weniger gefragt. 

Diese „Eindeutigkeit der Präferenzen“ wird laut Hahn-Report den Angebotsmangel, 
über den jeder zweite Investor klagt, aber weiter forcieren. Zumal das Gros der Be-
fragten (60%) den deutschen Investmentmarkt für Handelsimmobilien im internatio-
nalen Vergleich als „überdurchschnittlich attraktiv eingestuft“. Deshalb erwarten mit 
43% wieder mehr Experten als 2020 (25%) sinkende Nettoanfangsrenditen. Das 
könnte am ehesten für Supermärkte, Lebensmittel-Discounter und Fachmarktzentren 
gelten. 40% glauben, dass das Renditeniveau gleichbleibt. Dass die Renditen  stei-
gen, können sich 17% vorstellen, am ehesten bei Shopping-Centern. 

Neben der Tatsache, dass ein Großteil der Investoren (55%) davon ausgeht, dass 
sich die Folgen der Pandemie mit Verzögerung auch auf dem Handelsimmobilien-
markt auswirkt, sehen 81% aber den eCommerce als Konkurrent des stationären Ein-
zelhandels als größten Risikofaktor bei Handelsimmobilien-Investments. Aber auch die 
Nachhaltigkeitsanforderungen beschäftigen die Investoren (49% der Nennungen), 
auf einen deutlichen Zinsanstieg entfielen 19% der Nennungen. 

Mischobjekte rücken in den Fokus der Investoren.                  Foto: Hahn Gruppe 

Unternehmens 
News 



  

Als Spezialist für Einzelhandelsimmobilien erwerben wir  
kontinuierlich SB-Warenhäuser, Verbrauchermärkte und 
Fach marktzentren – von Core über Value-Add, bis hin zu 
Pro jektentwicklungen. Unser Asset und Investment Manage-
ment umfasst den gesamten Lebenszyklus der Immo bilie.

  

Sie suchen einen zuverlässi gen 
Käufer oder Co-Investor, der für 
ein professionelles Transak tions-
management steht? Dann sollten 
wir darüber sprechen. 

Hahn Gruppe
Buddestraße 14 

51429 Bergisch Gladbach

www.hahnag.de

Die Hahn Gruppe ist seit 1982 einer der 

führenden Asset und Investment Manager 

für Einzelhandelsimmobilien – mit einem in 

Deutschland verwalteten Immobilienvermö-

gen von rund 3 Mrd. Euro.

EInzELHAnDELSIMMoBILIE
ABzUGEBEn? 
nUr In ErFAHrEnE HänDE!
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Geschäfts- und Konsumklima 2021 

Skeptischer Blick auf die Konjunktur 
rv DÜSSELDORF. Wenige Wochen vor der Bundestagswahl am 26. Sep-
tember befindet sich die deutsche Wirtschaft in einem Schwebezustand. Der Aus-
gang der Wahl und die Farben der künftigen Bundesregierung – ob Ampel-, 
Deutschland- oder Jamaika-Koalition – sind völlig offen. In diesem Umfeld hat sich 
die Stimmung bei den deutschen Unternehmern und bei den Konsumenten leicht 
eingetrübt. Beim Ifo-Geschäftsklima und beim GfK-Konsumklima zeigte vor allem die 
nachlassende Zuversicht beim Blick auf die konjunkturelle Entwicklung Wirkung. 

Dabei dürfte die Ungewissheit über die künftige Regierung in einem für Deutschland 
schwierigen Umfeld mit vielen Krisen eine maßgebliche Rolle spielen. Mit dem 
schleppenden Impffortschritt und den steigenden Infektionsraten durch die Delta-
Variante blicken die Unternehmen laut Ifo Institut denn auch weniger optimistisch 
auf die Herbst- und Wintermonate, in der Furcht, dass zu hohe Infektionszahlen 
wieder Beschränkungen nach sich ziehen könnten. 

Mit Blick auf den langen 
Shutdown zu Jahresbe-
ginn überrascht es 
nicht, dass insbesonde-
re das Gastgewerbe 
und die Unternehmen 
der Tourismus-
Branche mit wach-
sender Sorge auf die 
nächsten Monate bli-
cken, aus Furcht, es 
könnte wieder zu Be-
schränkungen kommen. 
Aber auch die Stim-

mung im Verarbeitenden Gewerbe hat sich merklich eingetrübt. Vor diesem Hinter-
grund ist der Index des Ifo-Geschäftsklimas im August erneut gesunken, von 100,7 
Punkten im Juli auf 99,4 Punkte. 

Positiv ins Gewicht fällt im Dienstleistungssektor, dass Gastronomen und andere Be-
triebe der Tourismusbranche die aktuelle Lage noch deutlich besser beurteilten als 
im Juli. Nach dem langen Lockdown ist das Interesse der Bundesbürger, Cafés und 
Restaurants zu besuchen, groß und wird durch die Jahreszeit begünstigt. 

Auch im Handel – insbesondere im Einzelhandel – ist der Blick auf die Herbst- und 
Winter-Monate von Sorgen geprägt, sodass der Index auch hier gesunken ist. Hinzu 
kommt, dass die Branche auch mit der aktuellen Geschäftslage unzufriedener ist. 

Im Verarbeitenden Gewerbe hat laut Ifo-Institut einerseits die eingetrübte Einschät-
zung zur aktuellen Lage dazu geführt, dass sich das Geschäftsklima verschlechtert 
hat. Andererseits erlitt auch der Ausblick auf die nächsten Monate einen deutlichen 
Rückschlag. „Der Erwartungsindikator fiel auf den niedrigsten Stand seit November 
2020“, schreibt das Ifo-Institut. Die Unternehmen registrierten auch bei der Nach-
frage eine Abschwächung. Zufrieden ist dagegen das Bauhauptgewerbe sowohl mit 
den laufenden Geschäften als auch beim Blick auf die den nächsten Monate. 

In diesem Umfeld machen sich die Bundesbürger zwar keine Sorgen um ihre finanzi-
elle Lage – sprich: die Einkommenserwartungen sind laut GfK im August um 1,5 
Punkte auf 30,5 Punkte gestiegen –, doch machen sie sich Sorgen um den weiteren 
Verlauf der Konjunktur und wollen sich offenbar beim Geldausgeben etwas zurück-

MEC übernimmt Kollegen 
der Metro Properties 
 
Die MEC aus Düsseldorf 
baut ihre starke Marktpositi-
on mit dem Zuwachs von 25 
Fachkräften in den Berei-

chen Accounting und 
Contract Management aus. 
Die Mitarbeiter im MEC 
Kompetenzzentrum Saar-
brücken werden im Zuge 
eines Betriebsübergangs 
von Metro Properties Teil 
des MEC-Teams. Der Zu-
wachs an erfahrenen Mitar-
beitern sei ein wertvoller 
Kompetenzgewinn, sagt 
Sebastian Kienert, CFO 
der MEC. Die Teams in 
Saarbrücken unterstützen 
die MEC seit der Gründung 
vor zehn Jahren aufgrund 
einer Vereinbarung zwi-
schen Metro Properties und 
MEC. Nun werden die 25 
Mitarbeiter Teil des MEC-
Teams mit 220 Kollegen. 
„Damit unterstützen wir 
durch qualitativen Zuwachs 
unsere quantitative Wachs-
tumsstrategie“, so Kienert. 
Im Corona-Jahr 2020 hatte 
MEC mit 200 Neu- und An-
schlussmietverträgen auf 
einer Gesamtfläche von 
85 000 qm einen Vermie-
tungsrekord erzielt und ver-
handelt derzeit mit namhaf-
ten Portfolio-Besitzern über 
weitere Mandate. Mit dem 
Betriebsübergang startet die 
MEC auch ihr Kompetenz-
zentrum im Saarland. Laut 
COO Christian Schröder 
ist es naheliegend, sich mit 
diesem Gewinn auch im 
Saarland geografisch zu 
positionieren. 

Sons ges 

Grafik: Ifo Institut 



Fachliche Leitung:

MÜNCHNER 
HANDELSIMMOBILIENTAG

19. OKTOBER 2021 IN MÜNCHEN

www.m-hit.de
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halten. Jedenfalls sind die Teilindikatoren des Konsumklimas, die Konjunkturerwar-
tung und die Anschaffungsneigung, im August gesunken, bei der Konjunk-
turerwartung um 13,8 Zähler auf 40,8 Punkte und bei der Anschaffungsneigung um 
4,5 Zähler auf 10,3 Punkte.  

„Deutlich steigende Inzidenzen, ein Nachlassen der Impfdynamik sowie die Diskussi-
onen darüber, wie künftig mit ungeimpften Personen umgegangen werden soll, ha-
ben die Konsumenten spürbar verunsichert“, konstatiert Rolf Bürkl, Konsumexper-
te der GfK. Auch bei den Bundesbürgern ist demnach die Furcht, dass die 
Beschränkungen wieder verschärft werden, groß. Das drückt auf die Kauflaune. 

Ein weiteres Thema ist die zuletzt rasant gestiegene Inflationsrate von 3,9% im Au-
gust. Eine höhere Inflationsrate gab es laut GfK mit 4,3% zuletzt im Dezember 1993. 
Das Problem im Jahr 2021 ist aber die seit Jahren anhaltende Niedrigzinsphase durch 
die Politik der Europäischen Zentralbank (EZB), sodass die privaten Haushalte die 
deutliche Preissteigerung laut Bürkl als noch bedrohlicher für ihre Kaufkraft empfin-
den. Auch das drückt die Konsumneigung. „Trotz gut gefüllter Portemonnaies ist die 
Konsumlaune noch verhalten“, schreibt die GfK deshalb in ihrem Bericht: Ein unge-
trübtes Einkaufserlebnis sei auch angesichts von Maskenpflicht und Abstandsregeln 
nach wie vor nicht möglich. 

Begleitet wird diese Entwicklung durch die Tatsache, dass sich auch der Nachholbe-
darf, der sich bei den Bundesbürgern im Zuge der monatelangen Zwangsschließun-
gen aufgebaut hatte, allmählich abgebaut hat. „Nach dem Ende des Lockdowns woll-
ten die Verbraucher laut GfK-Daten vor allem in den Bereichen Mode, Gastronomie, 
Reisen, Veranstaltungen sowie Beauty und Fitness tendenziell noch mehr Geld aus-
geben als zuvor“, berichten die Experten.  

Anfang Juli zeichneten die GfK-Daten dagegen ein anderes Bild. Nur noch für Reisen 
und Veranstaltungen werden Mehrausgaben geplant. Das bezieht sich demnach auf 
Produktkategorien, bei denen die Pläne oder Buchungen längerfristig angelegt sind. 
„Für Produktkategorien, in denen ein Kauf kurzfristiger entschieden wird, wie Mode, 
Gastronomie, Beauty und Fitness, planen Verbraucher dagegen nur stagnierende 
oder gar rückläufige Ausgaben“, wie die GfK weiter schreibt. 

Laut Petra Süptitz, Expertin im Bereich Consumer Insights bei GfK, ist das Bild aber 
nicht einheitlich, da jede Produktkategorie ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten folgt. Im 
Bereich Mode war der Verkauf demnach immer dann rückläufig, wenn die stationä-
ren Geschäfte geschlossen waren und erholte sich, sobald die Läden wieder öffnen 

Wenkel im Vorstand der 
Union Investment Austria 
 
Zum 1. September 2021 
wurde Jenni Wenkel in den 
Vorstand der Union Invest-
ment Real Estate Austria 
AG berufen. Als Chief In-
vestment Officer verant-
wortet sie das Investment 
Management der Immobili-
enfondsgesellschaft in 

Wien. Sie 
folgt auf Dr. 
Kurt Ross-
müller, der 
sich einem 
strategi-
schen 
Wachs-
tumsprojekt 
von Union 

Investment widmet. Das 
Führungsgremium besteht 
damit noch aus Manfred 
Stagl, verantwortlich für 
das Risikomanagement und 
Petia Zeiringer, zuständig 
für das Fonds- und Asset-
management. Jenni Wenkel 
kommt vom Erste Bank 
Konzern, wo sie in den 
vergangenen 13 Jahren 
gearbeitet hat. Zuletzt war 
sie knapp neun Jahre als 
Head of Corporate Real 
Estate Asset Management 
für das strategische Portfoli-
omanagement, Assetma-
nagement und Investment-
management in Österreich 
sowie Mittel- und Osteuropa 
verantwortlich. Seit 2016 
war sie zudem als Projekt-
leiterin und Bauherrenver-
treterin für die Hotelentwick-
lung des Rosewood Vienna 
zuständig. Sie ist Certified 
Real Estate Investment 
Analystin (CREA®), diplo-
mierte Architektin und Im-
mobilienökonomin und Vor-
standsvorsitzende der RICS 
in Österreich.. 

Personalien 

Die Bundesbürger sind etwas vorsichtiger.                               Foto: Krägenau/BBE 
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durften. „Die Verbraucher haben also während des Lockdowns nicht einfach ihre 
Käufe auf den Online-Handel umgelegt – sie haben weniger gekauft“, schlussfolgern 
die Forscher: „Gleichzeitig sank der Umsatz im Online-Fashionhandel, sobald dank 
sinkender Inzidenzwerte das Einkaufen im Ladengeschäft möglich war.“ 

Für die GfK-Mode-Expertin, Petra Mücke, zeigt dies, dass der stationäre 
Handel in dieser Branche „eine herausragende Rolle“ spielt, nicht zuletzt auch des-
halb, weil die Geschäfte vor Ort persönliche Beratung bieten und die Bekleidung an-
probiert werden kann. Allerdings kann die Branche die Umsatzverluste durch zwei 
ausgefallene Osterfeste 2020 und 2021 und ein ausgefallenes Weihnachtsfest 2020 
nicht mehr aufholen. Allein im ersten Quartal 2021 erzielte der Mode-Handel laut GfK 
3 Mrd. Euro weniger Umsatz als im Vorjahreszeitraum. 

Bei der klassischen weißen Ware und anderen Haushaltskleingeräten lagen die Erlöse 
2021 dagegen über denen von 2019 und 2020 und eine Marktsättigung ist noch 
nicht abzusehen. So lag der Umsatz mit Elektrogroßgeräten im ersten Halbjahr 2021 
um 8,5% über dem Vorjahreszeitraum, wie Markus Wagenhäuser, Marktexperte 
für Elektrogroßgeräte bei GfK, berichtet. Treiber des Trends ist die Lust 
vieler Bundesbürger (40%), zu Hause zu kochen. 

„Interessant ist dabei“, wie GfK berichtet, „dass bei Haushaltsgroßgeräten der Onli-
nehandel während der Lockdown-Monate Januar und Februar noch stark zugelegt 
hatte, der stationäre Handel nach Ende des Lockdowns aber wieder deutlich aufho-
len konnte.“ Allerdings ist sein Marktanteil inzwischen niedriger als vor der Pande-
mie. Hilfreich für den stationären Handel ist, dass Küchengeräte, die mit dem Ende 
der Lockdowns einen Aufschwung erlebten, seltener online gekauft werden, da ein 
wesentlicher Teil der Einbaugeräte zusammen mit einer Küche gekauft wird. 

Berlin: Mitte August 2021 
eröffnete Pomodori, das 
italienische Restaurant mit 
Kaffee-Lounge und Take-
away im Erdgeschoss des 
Berliner Alexa. Auf rund 493 
qm bietet Pomodori hausge-
machte, italienische Delika-
tessen für jeden Ge-
schmack zu fairen Preisen. 
Vom kleinen Espresso zwi-
schendurch über Snacks, 
Antipasti, Salate, Pizza- und 
Pastagerichte bis hin zum 
mediterranen Menü. In stil-
voller Atmosphäre werden 
alle Spezialitäten vor den 
Augen der Kunden frisch 
zubereitet. So können auch 
spontane Sonderwünsche 
schnell umgesetzt werden. 
Besonderes Highlight ist die 
großzügige Außenterrasse 
auf dem Ravelinplatz. 

Deals 

EA 

Wir schlagen die Brücke… 
… zwischen Immobilienwirtschaft, 
Einzelhandel und Kommunen. 

Sie suchen neue Standorte? 

Wir können Ihnen dabei helfen, denn die relevante 
Zielgruppe finden Sie bei uns! 

© fotalia.com 

Gern beantworten wir Ihre Fragen. info@rohmert.de 
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Schuheinzelhandel 

Nach dem Einbruch folgt die Hoffnung 
rv DÜSSELDORF. Seit den Lockerungen im Juni sieht der stationäre 
Schuheinzelhandel wieder Licht am Horizont. Und hofft dabei auf das Versprechen 
der Politiker, dass es keine erneuten Zwangsschließungen geben wird – und dass  
die Infektionszahlen nicht zu sehr steigen. Dann könnte es den meisten Händlern 
gelingen, die stattlichen Umsatzverluste in den ersten fünf Monaten wieder  
auszugleichen. 

Denn der Shutdown bis Ende Mai hat nach den Worten von Brigitte Wischnewski, 
Präsidentin des BDSE Handelsverbands Schuhe, tiefe Löcher in die Kassen 
vieler stationärer Schuhfachhändler gerissen. Nachdem die Branche schon 2020 
durch die Zwangsschließungen von Mitte März bis in den Mai hinein und vom 16. bis 
zum 31. Dezember nach den Zahlen des Statistischen Bundesamtes ein Umsatzminus 
von 21% verkraften musste, lagen die Erlöse im ersten Halbjahr 2021 nochmals um 
21,5% unter dem schwachen Vorjahresniveau. 

Wie Wischnewski bei der Pressekonferenz zur Messe Gallery Shoes & Fashion (29. 
bis 31.8.) in Düsseldorf auf Basis der amtlichen Umsatzstatistik feststellt, erzielte der 
Schuhhandel damit – nach dem Bekleidungshandel – das zweitschlechteste Um-
satzergebnis aller beim Statistischen Bundesamt ausgewerteten Einzelhandelsbran-
chen. Noch düsterer sieht der Vergleich mit dem ersten Halbjahr des Vor-Corona-
Jahres 2019 aus. Nach Berechnung des BDSE lag der Umsatzrückgang bei fast 44%. 
Im Gesamtjahr 2020 büßten die Fachgeschäfte nach den Berechnungen des Ver-
bands ein Umsatzvolumen von 1,7 Mrd. Euro ein, sodass sich der Jahresumsatz von 
zuletzt 8 Mrd. Euro (2019) auf 6,3 Mrd. Euro Ende 2020 verminderte. 

Dies zeigt, wie wichtig es für die Fachhändler ist, die Umsatzverluste auszugleichen 
und zumindest das Niveau des Vorjahres zu halten. Zumal die Online-Konkurrenz in 
den Zeiten des Zwangsschließungen überproportional profitieren konnten. Laut 
Wischnewski erreicht der Online-Handel nun einen Marktanteil von etwa 35%, so 
dass etwa jeder dritte Schuh über den Online-Handel gekauft wird. 

Einziger Trost für die stationären Einzelhändler mit Multichannel-Strategie: Sie konn-
ten gleichfalls von diesem wachsenden Online-Verkauf profitieren. Viele haben in 
ihren Filialen auch plakativ für den Online-Verkauf geworben. Die übrigen Geschäfte 

GRR Group erwirbt 
Mischobjekt in Marne 
 
Die GRR Group hat im Rah-
men eines Asset Deals in 
Marne ein Fachmarktzent-
rum aus dem Jahr 2013 mit 
Rewe und Netto als An-
kermieter für den GRR Ger-
man Retail Fund No. 3 
erworben, der nun voll in-

vestiert ist. Verkäufer ist ein 
süddeutscher Vermögens-
verwalter. Das Ensemble  
im zentralen Versorgungs-
bereich von Marne besteht 
aus drei Gebäudeteilen mit 
etwa 5 200 qm Gewerbeflä-
che. Im ersten Gebäude 
befindet sich Rewe mit 
2 200 qm Mietfläche, im 
zweiten sind Ernstings Fa-
mily sowie eine Filiale der 
HypoVereinsbank zu fin-
den. Auf der gegenüberlie-
genden Straßenseite run-
den im dritten Teil Netto, 
Rossmann, NKD und eine 
Bäckerei das Angebot ab. 
Die Food-Quote beträgt 
53%. Der Parkplatz mit 120 
Plätzen wird von allen Mie-
tern genutzt. In den Oberge-
schossen der drei Gebäude 
befinden sich 34 Wohnein-
heiten mit etwa 2 200 qm 
Wohnfläche. Als Makler war 
die Immobilienberatung 
Caprendis Real Estate 
GmbH tätig. Die techni-
sche Due Diligence erfolgte 
durch Schuster Real Estate 
Consultants. Rechtlich 
und steuerlich wurde der 
Käufer durch CMS Hasche 
Sigle betreut. Die Admi-
nistration des Fonds erfolgt 
durch Intreal. 

Deals 

Viel Hoffnung nach dem Ende des Shutdowns.                       Foto: Gallery Shoes  
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ohne Online-Verkauf konnten dagegen – abgesehen 
von kurzen und regional unterschiedlichen Öffnungs-
phasen – im Frühjahr nur mit vorheriger Terminverein-
barung verkaufen. 

Hoffnung schöpfen die Schuh-
fachhändler nach den Worten 
der BDSE-Präsidentin 
Wischnewski (Foto), nach-
dem die Branche die Lockerun-
gen im Juni wie einen Befrei-
ungsschlag empfunden haben: 
„Der Nachholbedarf bei den 
Kunden war groß, so dass im 
Juni ein zweistelliges Umsatz-
plus erzielt werden konnte, was 

dem Schuhhandel - insbesondere mit Blick auf Liquidi-
tät und die Höhe der Warenbestände – die erhoffte 
Erleichterung verschaffte“. Das eher kühle Wetter in 
diesem Sommer dürfte dazu beigetragen haben, die 
Bestände an Frühjahrsware abzubauen. 

Im Juli und in der ersten Augusthälfte fiel das Umsatz-
plus nicht mehr ganz so hoch aus wie im Juni, doch 
sehen die Handelsunternehmen wieder Licht am Hori-
zont und haben Planungssicherheit, wobei sie dabei vor 
allem auf die Ankündigungen der Politik vertrauen, dass 
es im Einzelhandel keinen erneuten Lockdown geben 
wird. Ob dieses Versprechen eingehalten werden kann, 
dürfte auch von den Impffortschritten in Deutschland 
abhängen und dem Verlauf der Pandemie. 

Beim Blick auf die aktuelle Lage konstatiert 
Wischnewski, dass die Kundenfrequenzen in den Ein-
kaufslagen noch zu wünschen übriglassen – vor allem 
in den Einkaufszentren und in den großen Metropolen, 
in denen immer noch die internationalen Touristen und 
die Messebesucher fehlen, die vor allem für die Schuh-
fachhändler des höheren Genres von Bedeutung sind. 
Daran dürfte sich während der Herbst- und Wintermo-
nate aber erstmal wenig ändern. Nach Feststellung des 
BDSE hängt die Geschäftsentwicklung der einzelnen 
Schuhhäuser maßgeblich von ihrem Standort, der Lage 
und dem Geschäftsmodell ab, was sich in den Durch-
schnittszahlen nicht widerspiegelt. Dadurch werde die 
aktuelle Situation der einzelnen Händler nur unzu-
reichend wiedergegeben. 

Nach den schwierigen Monaten zu Jahresbeginn blickt 
die Branche laut Verband mit vorsichtigem Optimismus 
auf die nächsten Wochen. Dabei gibt die Tatsache, 
dass die Verbraucher nach der Wiedereröffnung der 
Geschäfte verstärkt stationär einkaufen, so dass die 
Online-Wachstumsraten abflachen, zusätzlich Hoffnung 
– auch wenn sich der Online-Marktanteil auf deutlich 
höheren Niveau einpendeln wird als vor Corona. 

Da die Stimmung der Konsumenten und die Kaufkraft 
gut sind und offenbar auch die Lust auf Mode groß ist, 

erwartet der Verband in den nächsten Monaten eine 
positive Geschäftsentwicklung. Denn sowohl die Kauf-
rate als auch die Einkaufsbeträge sind seit Auf-
hebung der Zwangsmaßnahmen laut Wischnewski er-
freulich gestiegen, was aus ihrer Sicht dafür spricht, 
dass der stationäre Schuhhandel für viele sehr attraktiv 
ist. So geht der BDSE davon aus, „dass es den Schuh-
geschäften gelingt, einen größeren Teil der in den ers-
ten fünf Monaten erzielten Umsatzverluste bis zum 
Jahresende wieder auszugleichen und die noch vorhan-
denen Überläger deutlich abzubauen“. 

Wie sehr das Gros der Schuhhändler nach den schwie-
rigen Jahren 2020 und 2021 noch verunsichert ist, wis-
sen die Schuhhersteller zu berichten. Denn die Furcht 
vor weiteren Zwangsschließungen hat den Fachhandel 
aus Sicht des Bundesverbands der Schuh- und Leder-
warenindustrie (HDSL), veranlasst, sein Odervo-
lumen zu reduzieren. So berichtet knapp die Hälfte der 
Schuhhersteller in der aktuellen HDS/L Konjunkturum-
frage von einer schlechten Auftragslage und ei-
ner schlechten Umsatzentwicklung in den vergangenen 
drei Monaten. Dazu dürfte aber auch beigetragen ha-
ben, dass viele Händler noch große Lagerbestände ab-
bauen müssen. 

Doch letztlich überwiegt auch bei den Herstellern der 
Optimismus, denn zwei Drittel gehen davon aus, dass 
die Umsatzentwicklung im zweiten Halbjahr 2021 bes-
ser ist, als im Vorjahreszeitraum – sofern sich die Lage 
in den nächsten Monaten nicht verschlechtert. Dabei 
sehen genauso viele auch Chancen im Auslandsge-
schäft. Allerdings sind die Risiken, die Corona mit sich 
bringt, unübersehbar. Dazu gehören für 80% der Be-
fragten die Entwicklung der Rohstoffpreise, für zwei 
Drittel sind es die Logistik und der Fachkräftemangel. 

Mit dem Erreichen des Vor-Corona-Niveaus rechnet die 
Branche aber frühestens 2022. Im ersten Halbjahr die-
ses Jahres erzielten die deutschen Schuhhersteller ab 
50 Beschäftigten aber bereits ein Umsatzwachstum von 
12,5% auf 1,44 Mrd. Euro – nach 1,28 Mrd. Euro im 
Vorjahreszeitraum. 
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Das Interview 

Wichtig ist der kommunale Mehrwert 
Gespräch mit Fred-Markus Bohne, Managing Partner bei Panattoni über die 
Bedeutung des kommunalen Dialogs bei Logistikimmobilien und Logistik-
Ansiedlungsvorhaben. 

Handelsimmobilien Report: Herr Bohne, die Corona-
Pandemie hat nicht nur Gesellschaft und Politik hart ge-
troffen, sondern auch die Wirtschaft. Wie sieht die Lage 
im Logistikimmobilien-Sektor aus? 

Fred-Markus Bohne: Der Logistik immobilienmarkt 
zeigt sich stabil und kann sogar zusätzliches Wachstum 
verzeichnen. Im vergangenen Jahr lag der Flächenum-
satz bei 6,9 Mio. entwickelter Quadratmeter. Laut CBRE 
konnte dabei im ersten Halbjahr 2021 ein Wachstum von 
9,1% im Vergleich zum 2. Halbjahr 2020 erzielt werden, 
damit wurden in den ersten sechs Monaten 3,5 Mio. qm 
Logistikfläche entwickelt – das ist ein neuer Spitzenwert. 
Rekordverdächtig sind auch die Volumina auf dem Lo-
gistikimmobilien-Investmentmarkt. Hier wurde im ersten 
Halbjahr dieses Jahres nach Feststellung von CBRE ein 
Transaktionsvolumen von 4,4 Mrd. Euro erzielt, womit 

das zweitbeste Halbjahr der vergangenen zehn Jahre erreicht wurde.  

HIR: Ist das noch ein gesundes Wachstum oder droht die Gefahr einer Blase? 

Bohne: Aus meiner Sicht sind die mancherorts geäußerten Sorgen über ei-
ne mögliche Blase unbegründet. Denn hinter Logistik steckt immer ein Bedarf, der 
dazu führt, dass Unternehmen aus dem Wirtschaftsbereich Flächen benötigen, um 
die wachsende Nachfrage nach logistischen Dienstleistungen bedienen zu können. 
Nehmen Sie allein den Boom im eCommerce. Seit Jahren verschiebt sich der Trend 
zum Bestellen im Internet und die Corona-Krise hat das noch befördert. 

Laut Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (BEVH) ver-
zeichnete der Internethandel im ersten Halbjahr 2021 ein Wachstum von 23,2% im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damit lag der Umsatz bereits in der ersten Jahres-
hälfte bei 45,2 Mrd. Euro und könnte Ende 2021 erstmals die Marke von 100 Mrd. 
Euro übertreffen. Dabei erweitern viele Onlineshop-Betreiber ihr Produkt-Portfolio 
noch um Waren des täglichen Bedarfs. Vor allem das Segment Lebensmittel-
Fulfillment gewinnt an Bedeutung. Dies befeuert die Flächennachfrage. CBRE hat 
jüngst errechnet, dass in Deutschland bis 2025 über 4 Mio. qm weitere Logistikfläche 
allein durch den eCommerce benötigt werden. 

HIR: Corona wirkte also als Wachstumstreiber?  

Bohne: Ja, das betrifft zum einen den bereits erwähnten Schub im Inter-
nethandel, aber auch den Themenkomplex der Versorgungssicherheit und die Be-
schaffenheit der Lieferketten. Die Pandemie hat deutlich gemacht, wie abhängig die 
heimische Wirtschaft bei Produktion und Handel von internationalen Beschaffungs-
märkten ist. Weitere Entwicklungen wie z. B. die Havarie des Frachters Ever Given 
haben gezeigt, dass es einen Ausbau der heimischen Bevorratungs- und Produktions-
struktur geben muss, um gegen Krisen und Engpässe zukünftig besser gewappnet zu 
sein. 

Dies ist durch den jüngsten Mangel an Rohstoffen weiter befeuert worden. Vielerorts 
fehlt es den Unternehmen an Holz, Metall oder Edelmetallen wie Lithium. Schon jetzt 

Credit Suisse kauft 
Geschäftshaus 
 
Die Credit Suisse Asset 
Management kauft für ei-
ne Schweizer-
Anlagestiftung mit Fokus auf 
Core Immobilien in Deutsch-
land ein vollvermietetes 
Geschäftshaus in der Nach-
barschaft des Viktualien-
markts in München. Der 
Verkäufer wurde von der 
Imcon Immobilien Consul-
ting GmbH vertreten und 
von BNP Paribas Real Esta-
te beraten. Das Geschäfts-
haus hat eine Fläche von 
über 3 500 qm und verfügt 
über zwei Einzelhandelsein-
heiten im Erdgeschoss so-
wie Büro- und Wohnflächen 
in den sieben darüber lie-
genden Etagen. Das Ge-
bäude wurde 2007 komplett 
renoviert und um zwei wei-
tere Etagen für Wohnungen 
ergänzt. Credit Suisse Asset 
Management wurde beim 
Ankauf technisch von 
Gleeds sowie von P+P 
Pöllath + Partners sowie 
Ernst & Young rechtlich 
beziehungsweise steuerlich 
beraten. 

         +++++++++ 

Berlin: Die bekannte Fri-
seursalon-Kette Toni & Guy 
hat in der Charlottenburger 
Meinekestraße 27 einen 
Mietvertrag für eine ca. 230 
qm große Ladenfläche ab-
geschlossen. Es ist der 
neunte Salon in Deutsch-
land für die Kette, die einen 
hohen internationalen Be-
kanntheitsgrad genießt und 
unter anderem auch als 
Hauptsponsor und langjähri-
ger Partner der Londoner 
Fashion-Week agiert. Die 
Eröffnung ist für Mitte Okto-
ber geplant. Engel & Völ-
kers Commercial Berlin 
vermittelte. 

Deals 
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sind Mikrochips rar, was die Automobilbranche zu kostspieligen Produktionsstopps 
zwingt. In der Halbleiter-Industrie führt diese Entwicklung dazu, dass die lokale Her-
stellung ausgebaut wird. Für den erfolgreichen Ausbau der regionalen Bevorratung 
braucht es allerdings Lager- und Logistikfläche. 

HIR: Trotz der steigenden Bedeutung von Logistik und Logistikfläche nehmen die 
Herausforderungen für Projektentwickler in Form von kommunalem Widerstand und 
Bürgerinitiativen zu. Warum? 

Bohne: Die Zunahme von kommunalem Protest beobachten w ir schon län-
ger, auch bei Ansiedlungen aus der Industrie und bei Infrastruktur-Projekten. Doch 
gerade Logistikimmobilien haben in den Kommunen oft nicht das Image, das ihrer 
wichtigen Rolle innerhalb der Waren- und Lieferketten gerecht wird. Vor allem wäh-
rend der Virus-Krise hat sich gezeigt, wie essenziell Logistik für die Versorgung von 
Handel und Bevölkerung ist. Ohne die nötige Logistikfläche ist das nicht möglich.  
Aus meiner Sicht gibt es Versäumnisse auf beiden Seiten. Einerseits braucht es  
eine objektivierte Diskussion rund um Logistikimmobilien und Ansiedlungsvorhaben, 
wie sie die Initiative Logistikimmobilien (Logix) fördert, die auch Panattoni unter-
stützt. Gleichzeitig müsste die Branche auch die kommunale Perspektive mehr  
berücksichtigen. 

HIR: Inwiefern? 

Bohne: Anfang 2021 veröffentlichte der Deutsche Städte- und Gemeindebund 
(DStGB) die Studie „Logistik in der Kommune“, die auf einer mit der Logix Initiative 
durchgeführten Umfrage unter Gemeinden beruht. Die Ergebnisse zeigen, dass sich 
Kommunen der systemrelevanten Bedeutung von Logistik bewusst sind, von Wirt-
schaftsvertretern künftig aber mehr Dialogbereitschaft und Transparenz fordern. Die-
ser Aspekt rangierte sehr weit oben auf der Liste der Erfolgsfaktoren für gelungene 
Ansiedlungsvorhaben. Bei Panattoni fühlen wir uns durch die DStGB-Studie in unse-
rem Vorhaben bestätigt, bei Projekten stets auf die Gegebenheiten vor Ort zu achten, 
um mit den Projekten einen kommunalen Mehrwert zu schaffen.  

HIR: Können Sie dafür ein Beispiel nennen?  

Bohne: Ja. Bei der Errichtung des Panattoni Park Berlin Süd in Rangsdorf 
haben wir  130 000 qm Logistikfläche auf einem 28 ha großen Grundstück über meh-
rere Jahre hinweg mit dem Eigentümer entwickelt und die Baurechtschaffung beglei-
tet. Dabei haben wir umfangreiche Infrastruktur-, Verkehrs-, Umwelt- und Arten-
schutzmaßnahmen durchgeführt. Dazu gehörte die Renaturierung von Parks, die Um-
gestaltung eines 3 000 qm großen Gutsparks nahe der örtlichen Grundschule, die art-
gerechte Umsiedlung einer Eidechsenart sowie das Setzen von Lerchenfenstern. Zu-
dem haben wir den Mitausbau des örtlichen Industriegebiets unterstützt, womit die 
Kommune eine Sogwirkung auf die Ansiedlung weiterer Klein- und Gewerbebetriebe 
aus der Region erzielen konnte, was die lokale Wirtschaft weiter gestärkt hat.  

HIR: Können nachhaltige Immobilien Kommunen überzeugen und Argumente für 
Ansiedlungsvorhaben stärken?  

Bohne: Auf jeden Fall. Beim City Dock in K irchheim ist die Nachhaltigkeits-
Komponente ein wichtiger Teil des Ansiedlungskonzepts, bei dem wir nicht nur eine 
Immobilie realisieren, sondern mit der Gemeinde und der Wirtschaftsförderung einen 
neuen städtebaulichen Akzent setzen wollen. Ähnliche Erfahrungen haben wir bei der 
Errichtung des Logistik Park Mannheim Ost in Ladenburg gemacht, dem zum damali-
gen Zeitpunkt größten Revitalisierungsvorhaben eines ehemaligen Industriegeländes 
im Rhein-Necker-Gebiet. Dies war ein komplexes Brownfield-Projekt, das wir ebenfalls 
in enger Zusammenarbeit mit der Kommune verwirklichen konnten. Die Immobilie ist 
seit Sommer an den Duisburger Schifffahrts- und Speditionskontor Neska vermietet 
und erfüllt hohe Nachhaltigkeitsstandards unter anderem durch eine klimafreundliche 
Energieversorgung aber auch durch die Nutzung der Bestandsflächen. 

 
 
 
 
 
 

 
 
******************** 
  

Liebe Leser, 
  

auch in diesem 
Jahr plant der 

  
  

Handelsimmobilien 
Report  

  
Deutschlands führendes 
Medium für Retail Assets 

  
  

wieder eine  
 

Expo Real Ausgabe 
  

Erscheinungstermin 
ist der 8. Oktober 

  
  

Seien Sie dabei und  
 

Rufen Sie uns an! 
05242/90 12 50  

  
Oder schicken eine Mail! 

info@rohmert.de 
redaktion@hi-report.de 

  
  

******************** 
 

Anzeige 



 18 

Nr. 354 
10.09.2021 

 
HandelsimmobilienReport  

Ci es | Center | Developments 

München: Das italieni-
schen Modelabel Luis Tren-
ker hat ein Ladenlokal in 
den Fünf Höfen an der The-
atinerstraße für den ersten 
unternehmensgeführten 
Store in München gemietet. 
Realkon vermittelte. Die 
Marke sicherte sich einen 
Store mit 105 qm, der durch 
die Zusammenlegung zwei-
er Läden geschaffen wurde. 
Der neue Flagshipstore  
wurde am 25. August eröff-
net. Eigentümerin des Quar-
tiers ist die Union Invest-
ment Real Estate GmbH. 
Die Marke Luis Trenker  
wurde 1995 von Michi  
Klemera in Bozen gegrün-
det, wo auch heute noch 
der Hauptsitz ist. 

          +++++++++ 

Berlin-Mariendorf: Die 
Edeka Minden-Hannover 
Immobilien-Service GmbH 
hat einen langfristigen Miet-
vertrag über rd. 1 480 qm 
Einzelhandelsfläche und ca. 
50 Tiefgaragen-Plätze in 
Berlin-Mariendorf abge-
schlossen. Aengevelt ver-
mittelte. Auf dem Areal der 
ehemaligen Gärtnerei süd-
lich des Britzer Gartens ent-
steht ein modernes Wohn-
quartier mit über 400 
Wohneinheiten und einer 
großen Einzelhandelsfläche 
im Erdgeschoss sowie zahl-
reichen Außen- und Tiefga-
ragenparkplätzen, einer 
großzügigen Kita und einem 
Spielplatz. 

            +++++++++ 

Korb: Die Buteeho GmbH 
hat in Korb rd. 376 qm  
Lagerfläche für den Groß-
handel gemietet. Vermieter 
in der Maybachstraße 4  
ist ein privater Bestands-
halter. Engel & Völkers 
Stuttgart vermittelte. 

Deals Nachhaltigkeit bei Fachmarktimmobilien 

Mieter und Vermieter in einer neuen Allianz 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Fachmarktimmobilien mit Schwerpunkt Lebensmittel sind bei Investoren sehr ge-
fragt. Diese wachsende Popularität stellt die Anlageklasse, aber auch ihre Vermieter 
und Mieter, in punkto Nachhaltigkeit vor neue Herausforderungen.  

Der Lebensmittelhandel hat seit der Finanzmarktkrise 2008/09 einen guten Lauf. 
Nachdem die Goldgräberstimmung in den Immobilienmärkten und die Hatz nach 
dem schnellen Geld in einem weltweiten Crash endete und das Finanzsystem auf der 
Kippe stand, war die Rückbesinnung auf das Solide, Altmodische schlagartig „in“: 
genossenschaftlich strukturierte oder Familien-geführte Lebensmittel-Konzerne und  
die Erkenntnis, dass Lebensmittel unverzichtbar sind und gutes Essen auch einen 
gewissen Luxus bietet. 

Dies ist das Fundament für den Boom, den Fachmarktimmobilien mit Schwerpunkt 
Lebensmittel – trotz Corona-bedingter Krise im Einzelhandel – erleben. Und sie ist 
das Fundament für den deutschen Lebensmittelhandel, sich nach vielen Lebensmit-
telskandalen, die Folge einer zu strikten Fokussierung auf niedrige Preise waren, 
beim Warenangebot vermehrt um Qualität zu bemühen, genauso wie beim Ambiente 
der Filialen und beim Anspruch an die eigene Unternehmenskultur, wenn es um Pro-
duktionsprozesse, Regionalität und Tierwohl geht. 

Damit ist das Thema Nachhaltigkeit angesichts der Naturkatastrophen, die Folge des 
Klimawandels sind, ein Aspekt, der die logische Folge der strategischen Neuausrich-
tung im deutschen Lebensmittelhandel ist. Zumal der hohe Energieverbrauch durch 
Kühlschränke, Kühltruhen und Beleuchtung sowie Heizung im Winter und Kühlung im 
Sommer einen hohen Anreiz bietet, die Gebäude energieeffizient zu gestalten. 

Die Kölner Rewe Group legte bereits 2009 mit ihrem ersten „Green Building“ (Foto: 
GRR) den Grundstein für ein energieeffizientes Filialnetz. „Mit dem Green Building-
Konzept hat der Händler schon vor Jahren einen neuen Standard für Nachhaltigkeit 
im Basic Retail Segment gesetzt“, schreibt der Investment- und Asset-Manager GRR 
Group aus Nürnberg in seinem ersten  Basic Retail Report 2021, der sich 
dem Thema Nachhaltigkeit und der Orientierung an ESG-Kriterien (Environment, 
Social, Governance) bei Fachmarktimmobilien mit Schwerpunkt Lebensmittel widmet. 

 „Ein großer Fortschritt, der entscheidend zum positiven Trend bei der Umsetzungs-
anzahl von Green Building-Baustandards beigetragen hat, betrifft den Kostenfaktor“, 
wie Stephan Koof, Geschäftsführer aller Immobilien-Gesellschaften der Re-
we Group in Deutschland berichtet: „Unser Baustandard wurde in der Vergangenheit 
als relativ kostspielig wahrgenommen und viele haben die Vorteile nicht gesehen. 
Dadurch haben wir unseren Green Building-Baustandard zu Beginn meist in Eigenre-
gie umgesetzt.“ Ansonsten tritt Rewe meist als Mieter auf. 
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Neben der Überzeugungsarbeit, die der Lebensmittelhändler für die Green Buildings 
bei externen Entwicklern und Investoren gleistet hat, ist es dem Unternehmen inzwi-
schen auch gelungen, durch die Weiterentwicklung des Konzepts die Baukosten zu 
senken. Sie sind laut Koof nicht mehr höher als bei konventionellen Gebäuden. Bis 
heute gibt es 200 Green Buildings. Es gibt aber immer noch Marktteilnehmer, die 
den vermeintlichen Mehraufwand für energieeffiziente Märkte scheuen. 

Mit diesem Schritt war Rewe dem Markt etwa zehn Jahre voraus. Denn erst jetzt, 
nachdem die Anlageklasse „Nahversorger“ aus der Nische für Spezialisten herausge-
treten ist und immer mehr große Kapitalsammelstellen Interesse an ihr finden, rü-
cken das Thema Nachhaltigkeit und die Berücksichtigung der ESG-Kriterien laut Kars-
ten Nemecek, Managing Director bei der Savills Immobilien Beratungs 
GmbH, hier zunehmend in den Fokus. Dadurch findet auch Rewe zuneh-
mend Partner, die bei diesem Thema aufgeschlossen sind. Zumal auch die EU-
Kommission mit ihrem „Green Deal“ Druck in punkto Klimaneutrale Gebäude macht. 

Doch dass Investoren beim Bau energieeffizienter Lebensmittelmärkte bislang eher 
zurückhaltend waren, liegt in der Natur der Sache. Denn die Kostenvorteile durch 
Energieeinsparungen liegen zunächst einmal beim Mieter, wie Koof einräumt. So sei 
Rewe bei Bestandsgebäuden auf die Bereitschaft des Vermieters angewiesen, in die 
Klimaneutralität des Objekts zu investieren, obwohl der wirtschaftliche Vorteil – vor-
dergründig betrachtet – beim Mieter liegt. Aus Sicht vieler Investoren wurden Green 
Buildings laut Andreas Dittmar, Leiter des Asset Managements bei der GRR 
Group deshalb als Kostentreiber betrachtet.  

Aber das ändert sich nun, wie Dittmar weiß: Gab es bis vor wenigen Jahren keinen 
Preisunterschied bei zertifizierten Objekten, da nur wirtschaftliche Daten wie Lauf-
zeit, Fläche und Mietvolumen zählten, so wird dieses Denken nun „durch die EU-
Regulatorik aufgeweicht“, so dass sich die Marktteilnehmer stärker damit befassen 
müssen. Und mehr noch: Laut Studie steht fest, dass „Immobilien zukünftig einen 
Wertverlust erleiden, wenn sie ESG-Kriterien nicht erfüllen“. Aus Mietersicht ist es 
laut Koof wichtig, wenn er mit dem Vermieter wie mit der GRR, die dem Thema gro-
ßes Gewicht beimisst, partnerschaftlich verbunden ist, so dass man bei solchen Pro-
jekten nur noch prüfen müsse, wie es wirtschaftlich umgesetzt werden könne. 

Während die Zahl neuer klimaneutraler Märkte steigt, ist die Anwendung der Green-
Building-Standards im Bestand nur begrenzt möglich, wie Koof erläutert: „Durch die 
Gebäudehülle sind bei Bestandsobjekten architektonische Grenzen gesetzt. Je nach 
Gebäudekonstruktion können aber einzelne Elemente wie die Tageslichtarchitektur 
integriert werden.“ Auch die Technik des Green Building-Standards könne im Be-
stand eingebaut werden. So könne beispielsweise auch hier mit der Wärmerückge-
winnung der Kälteanlagen gearbeitet werden. 

Real I.S. kauft NAV-Center 
die Keizerslanden 
 
Die Real I.S. AG hat das 
Nahversorgungszentrum 
Keizerslanden in der nie-

derländischen Stadt Deven-
ter für den Immobilien-
Spezial-AIF Real I.S. BGV 
VIII Europa erworben. Ver-
käufer ist Orange Capital 
Partners. Der Kaufpreis 
wird nicht genannt. Es han-
delt sich hier um das meist-
besuchte Nahversorgungs-
zentrum in Deventer. Die 
Einzelhandelsfläche von 
10 807 qm verteilt sich nach 
Unternehmensangaben auf 
33 Geschäfte. Mit den ge-
planten Neubauten im an-
grenzenden Wohngebiet 
wird die Attraktivität des 
Nahversorgungszentrums 
noch weiter gesteigert. 
„Nahversorgungszentren 
wie Keizerslanden haben 
sich in den vergangenen 
anderthalb Jahren als kri-
senbeständig gegenüber 
den negativen Auswirkun-
gen der Corona-Krise erwie-
sen. Die Niederlande seien 
ein Kernmarkt für die Real 
I.S. und neben anderen 
Assetklassen blieben Nah-
versorgungszentren wie das 
neue Objekt attraktive In-
vestments für die Immobili-
enfonds, wie Axel Schulz, 
Global Head of Asset Ma-
nagement bei der Real I.S. 
AG, sagt. Der Käufer wurde 
von Brickstone Retail 
Beheer und Houthoff Ad-
vocaten unterstützt, Oran-
ge Capital Partners wurde 
von CBRE und Loyens & 
Loeff beraten 

Deals 

Noch mehr Nachhaltigkeit in Wiesbaden-Erbenheim.           Foto: Rewe Group 
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Weiterer Dämpfer für 
die Konsumstimmung 
 
Die Verbraucherstimmung 
trübt sich im September 
weiter ein, so dass der In-
dex des HDE Konsumbaro-
meters um zwei Punkte 
nachgibt und auf das Vor-
jahresniveau sinkt. Einer der 
Gründe ist, dass bei stei-
genden Infektionszahlen die 
Impfkampagne stockt. Das 
drückt vor allem die An-
schaffungsneigung und die 
Konjunkturerwartungen. Da 

die Sparneigung der Ver-
braucher nahezu unverän-
dert bleibt, deutet der Rück-
gang bei der Anschaffungs-
neigung darauf hin, dass die 
Bundesbürger eine Verklei-
nerung ihres finanziellen 
Konsumspielraums erwar-
ten. Hier dürfte sich auch 
die gestiegene Inflationsrate 
auswirken. Dadurch könnte 
auch das Wachstum des 
privaten Konsums gedämpft 
werden. Der Blick auf die 
erwartete gesamtwirtschaft-
liche Entwicklung fällt inzwi-
schen pessimistischer aus. 
Allerdings liegen die Kon-
junkturerwartungen immer 
noch deutlich über dem Vor-
jahresniveau. Und bei im-
mer noch guter Lage auf 
dem Arbeitsmarkt blieben 
die Einkommenserwartun-
gen unverändert  

Marktbericht Mit Blick auf den Mehraufwand durch die Dokumentationsverpflichtung, den viele 
Entwickler und Investoren scheuen, klärt Koof auf, dass Rewe und Penny ein DGNB-
Masterzertifikat für die Baubeschreibung haben, und wenn danach gebaut 
werde, dann sei auch die Dokumentation kein großer Aufwand mehr. 

Mit der Implementierung der Green Buildings im Markt sieht sich die Rewe aber noch 
nicht am Ende ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und ihrer Innovationskraft. Mit dem 
neuen Green-Building-Konzept in Wiesbaden-Erbenheim, bei dem in Holzstapel-
bauweise etwa 1 100 Kubikmeter Holz verbaut wurden, was laut Koof zu einer CO2-
Speicherung von mehr als 1 000 t führt, wurde laut Rewe alles „radikal neu ge-
dacht“. So wird der Markt durch einen Urban-Farming-Betrieb auf dem Dach 
ergänzt, ein Aquaponik-System, bei dem der Partner ECF Farmsystems jährlich 
20 000 Fische züchtet und mit deren Ausscheidungen die 800 000 Basilikumpflanzen 
im Gewächshaus auf dem Dach düngt. Dadurch können alle Rewe-Märkte der Region 
mit frischem Fisch und Basilikum versorgt werden, ohne Plastikverpackungen. 

Der am 27. Mai in der Berliner Straße 277 eröffnete Markt ist nach Angaben des Un-
ternehmens der „europaweit erste Supermarkt mit einer ressourcenschonenden Le-
bensmittelproduktion auf dem Dach“. Der 1 500 qm große Supermarkt mit ausgefal-
lener Architektur bietet viel Tageslicht durch die verglasten Ost- und Westfassaden 
und das Atrium. Weitere Eigenschaften sind eine intelligente Kühl- und Wärmetech-
nik, 100% Grünstrom und die Verwendung von Regenwasser für die Dachfarm, für 
Sanitäranlagen und die Reinigung des Marktes. 

Wert wurde auch auf die nachhaltige Anlage der Außenflächen gelegt. So wurde 
beim Parkplatzlayout weniger Flächen versiegelt, ein versickerungsfähiger Unter-
grund geschaffen und Lebensraum für Insekten durch zusätzliche Grünflächen und 
Blumenwiesen. Das Sortiment konzentriert sich ganz auf Frische, viele regionale An-
gebote und Bio-Produkte. Um die Marktplatzatmosphäre zu verstärken, können loka-
le Anbieter vor dem Markt ihre Produkte in ihren eigenen Ständen anbieten. 

 
Handelsimmobilien 

Report 
 

Besuchen Sie uns 
auch auf unserer 

Homepage: 
 

www.hi-report.de 

Peek & Cloppenburg Mannheim wird zum „Multifunktionsraum“ 

Das New Work-Team beim Beratungs- und Architekturunternehmen CSMM hat für das 
Peek & Cloppenburg Weltstadthaus (P&C) in 
der Innenstadt von Mannheim ein neues Nut-
zungskonzept entwickelt. Die 2007 als Einzel-
handelsobjekt geplante Immobilie wird neben 
den Einzelhandelsflächen von P & C im Unter-, 
Erd- und im ersten Obergeschoss eine innovati-
ve Office-Nutzung in den Etagen zwei bis vier 
beherbergen. Auf 6 200 qm entstehen bis Ende 
2022 flexible Workspaces, die sich an die Nut-
zer anpassen lassen. 

Nach den Worten des geschäftsführenden Gesellschafters der CSMM, Timo Brehme, 
soll dieses Projekt der Eigentümerin und Asset Manager Horn Grundbesitz KG mit Peek 
& Cloppenburg zeigen, welche Potenziale sich für Innenstädte erschließen lassen: Ein 
gut eingeführter Einkaufsstandort bleibt bestehen, wird aber in Art und Umfang an das 
veränderte Einkaufsverhalten angepasst. Auf den freiwerdenden Flächen entstehe ein 
flexibles Office-Konzept mit Raum für Interaktion (Visualisierung: CSMM), das die Chan-
ce bietet, attraktive Arbeitsplätze in die Innenstadt zu holen. 

Für natürliches Licht in den Büroetagen soll ein Atrium mit einer Terrasse im zweiten 
Obergeschoss sorgen. Das als „TRIO“ firmierende Gebäude soll ein Ort des Handels, ein 
Treffpunkt und ein Forum für Kreativität werden. Der Umbau wird bei laufendem Ver-
kaufsbetrieb umgesetzt und betrifft nur das Innenleben des Gebäudes. Die Fassade des 
gläsernen Quaders, bleibt als Wahrzeichen unverändert. Das Projekt gilt zudem als Bei-
spiel für die ressourcenschonende Umnutzung existierender Bausubstanz. 
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FIM-Unternehmensgruppe 

Portfolio in zwei Jahren deutlich ausgebaut 
HIR DÜSSELDORF. Die FIM Unternehmensgruppe aus Bamberg kann für 
die vergangenen beiden Jahre eine positive Bilanz ziehen. Wie das Unternehmen 
mitteilt, ist es gelungen, die Zahl der Bestandsobjekte von 40 auf über 100 zu stei-
gern und den Marktwert des Portfolios von 240 Mio. Euro auf rund 500 Mio. Euro zu 
erhöhen. 

„Mit einem Investment von über 100 Mio. Euro haben wir im vergangenen Jahr trotz 
der durch Corona erschwerten Umstände ein sehr gutes Ankaufsvolumen realisiert“, 
findet Hans-Joachim Fleischer, geschäftsführender Gesellschafter der FIM-
Unternehmensgruppe. Vor diesem Hintergrund ist er mit der Entw icklung 
des Bestandsportfolios sehr zufrieden. Die verstärkten Ankaufaktivitäten sollen nach 
Unternehmensangaben auch in den nächsten Jahren möglichst beibehalten werden. 

Das im Corona-Jahr 2020 investierte Volumen von über 100 Mio. Euro verteilt sich 
auf mehrere Ankäufe. Die größte Übernahme war das M7-Portfolio mit 27 Einzel-
objekten und einem Investitionsvolumen von 90 Mio. Euro. Die Mietfläche umfasst 
72 600 qm. Mieter des FIM-Portfolios sind Unternehmen aus dem Lebensmittelhan-
del, dem Drogeriemarkt-Segment und Anbieter von Tierbedarf sowie Einzelhändler 
aus dem Bereich Textil, Schuhe und Möbel, wie Fleischer aufzählt. Die Mietfläche der 
FIM-Gruppe wuchs zwischen 2018 und 2020 von 185 000 qm auf 291 000 qm. 

Im Rahmen seiner Investitionsstrategie setzt das Unternehmen auf Einzelhandelsla-
gen mit Potenzial. Es gehe beim Bestandsportfolio um die Optimierung von Standor-
ten mit kurz- bis langfristigen Laufzeiten in ganz Deutschland. Wie Jan Lerke, Ge-
schäftsführer für den Bereich Immobilienmanagement, sagt, stehen Ob-
jekte in „attraktiven Mikro-Lagen“ mit Wertsteigerungspotenzial im Fokus. Um die 
Schlagzahl beim Wachstum erhöhen zu können, hatte das Unternehmen 2020 die 
Bereiche Ankauf und Akquisition sowie Property Management personell verstärkt 

Zu den aktuellen Projekten gehört das neue Nahversorgungzentrum Marktplatz 
(3 900 qm) in Krefeld-Oppum auf einem unbebauten Grundstück mit 9 250 qm Flä-
che. In Auerbach im Vogtland hat FIM Ende 2020 einen neuen Netto-Discounter fer-
tiggestellt. Da FIM sukzessive in die Wertentwicklung der Standorte investiert, haben 
Bautätigkeit und Projektentwicklung im mittleren zweistelligen Millionen-Bereich zu-
genommen, nicht zuletzt, weil der Abschluss neuer Mietverträge oft mit Modernisie-
rungsmaßnahmen einhergeht. 

Auch im Jahr 2021 soll das Ankaufsvolumen bei 100 Mio. bis 150 Mio. Euro liegen, 
wobei der Schwerpunkt laut Fleischer bei Nahversorgern oder Fachmarktzentren mit 
Schwerpunkt Lebensmittelhandel liegt, mit Blick auf deren Krisenfestigkeit und Ren-
ditestärke. Die jeweilen Restlaufzeiten der Mietverträge spielen nach seinen Worten 
dabei eine untergeordnete Rolle. 

Penny-Discounter aus dem FIM-Portfolio.                              Foto: FIM Gruppe 

Westfield bietet hybrides 
Event mit Lady Gaga 
 
Die Shopping-, Lifestyle- 
und Entertainmentmarke 
Westfield bietet ein exklu-
sives globales Event mit der 
Grammy-Preisträgerin Lady 
Gaga an, bei dem sie ihr 
neues Album mit Tony Ben-
net „Love For Sale“ vorstel-
len wird. Die Veranstaltung 
findet online und im globa-
len Netzwerk der Flagship-
Destinationen statt. Dabei 
erhält das virtuelle und phy-
sische Publikum die Chan-
ce, mehrere Titel des neuen 
Albums zu hören – entwe-
der online oder in einer der 
Fan-Zonen der 21 Westfield 
Center in den USA und Eu-
ropa, zu denen auch das 
Westfield Centro in Ober-
hausen zählt. Virtuell kön-

nen sich die besonders gro-
ßen Fans von Lady Gaga 
zudem über die „Watch To-
gether“-Funktion in Gruppen 
von sechs Personen in ei-
nem eigenen privaten Raum 
treffen und gemeinsam das 
Konzert genießen. Der Me-
gastar wird im Rahmen ei-
nes Live-Streamings ausge-
wählte Jazz-Klassiker und 
Songs seines neuen Duett-
Albums aufführen, bevor es 
am 1. Oktober offiziell der 
Öffentlichkeit vorgestellt 
wird. Die Partnerschaft mit 
Westfield profitiert von der 
virtuellen Präsenz und den 
physischen Standorten der 
Unternehmensgruppe, um 
Fans sowie Kundinnen und 
Kunden auf der ganzen 
Welt in einem Hybridkonzert 
zu vereinen. 

Sons ges 
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Catella Real Estate 
erwirbt Logistik-Center 
 
Die Catella Real Estate AG 
(CREAG), München, erwirbt 
das rd. 15 000 qm große 
Logistikzentrum in der Dr. 
Ludwig Vierling Str. 7 in 
Redwitz bei Lichtenfels für 
den Catella Logistik 
Deutschland Plus. Das 
vollvermietete Objekt wurde 
in einer Off-Market Transak-

tion übernommen. Das Ob-
jekt  bietet ca. 14 300 qm 
Lager- und 600 qm Büro- 
und Sozialflächen. Das Lo-
gistikzentrum mit 41 Toren 
wurde 1995 erbaut und 
1998 erweitert. Mieter ist 
der inhabergeführte Lo-
gistikdienstleister JCL Lo-
gistics, der hier seit 2009 
Polstermöbeln und Möbel-
stücke lagert und den Ver-
sand für Großkunden abwi-
ckelt. Die Logistikimmobilie 
befindet sich zwischen 
Coburg, Bayreuth und Kul-
mbach in Oberfranken. Die 
A 73 und die A 9 erschlie-
ßen die Region in Nord-Süd 
Richtung, die A 70 in Ost-
West-Richtung. Durch die 
Neubaustrecke Nürnberg-
Erfurt besteht zudem eine 
schnelle Eisenbahnverbin-
dung. Catella wurde recht-
lich von Glock Liphart 
Probst, steuerlich von 
WTS und technisch von 
Arcadis beraten. Logivest 
Stuttgart vermittelte. 

Deals Möbelhandel in Deutschland 

Umsatzrekord im Krisenjahr 2020 
HIR DÜSSELDORF. Die Verbraucherstimmung in Deutschland verbessert sich zu-
nehmend, nachdem mit den sinkenden Inzidenzwerten die Restriktionen für den 
Nonfood-Einzelhandel in den Sommermonaten aufgehoben wurden und die Impfquo-
te steigt. Vor diesem Hintergrund blickt der Möbelhandel mit Hoffen, aber auch mit 
Bangen auf die nächsten Monate. 

Mit „Bangen“ deshalb, weil mit der Verbreitung der ansteckenderen Virusvarianten 
für die Bundesbürger auch die Unwägbarkeiten wieder steigen. Das zeigt auch der 
Trend beim HDE-Konsumbarometer, das sich im August – nach fünf Monaten 

Anstieg in Folge – erstmals wieder leicht eingetrübt hat. In dieser 
Abschwächung spiegelt sich wider, dass die Impfquote in den 
Sommermonaten langsamer gestiegen ist und die Infektionszahlen 
mit der Rückkehr vieler Bürger aus dem Urlaub wieder zulegen. 
Von der weiteren Entwicklung im Jahresverlauf wird es abhängen, 
wie sich die Verbraucherstimmung in den nächsten Monaten und 
damit die Nachfrage in der Möbelbranche entwickelt. 

Nach den Worten von Sebastian Deppe (Foto), Mitglied der Ge-
schäftsführung bei der BBE Handelsberatung, ist der Mö-

belhandel mit vollen Auftragsbüchern ins Jahr 2021 gestartet. Für viele Betriebe sei 
das vergangene Jahr ein Umsatzrekordjahr gewesen. Denn nach dem ersten Lock-
down hatte ein enormer Nachholeffekt in Verbindung mit einer Kaufkraftverschie-
bung dem Einrichtungshandel massive Zuwächse beschert. 

Hinzu kam die Fokussierung der Bundesbürger auf die eigenen vier Wände, nachdem 
der Urlaub für viele im Sommer 2020 ausfiel. Des Weiteren hatte die Senkung der 
Mehrwertsteuersätze von 19 auf 16% und von 7 auf 5%, die nicht zwingend an die 
Verbraucher weitergegeben werden musste, eine Verbesserung bei der Marge ge-
bracht. Ein Großteil der Möbelhändler hat den Differenzbetrag einbehalten. 

Von dieser positiven Entwicklung konnten im zweiten Lockdown, der am 16. Dezem-
ber 2020 begann, laut Deppe viele Möbelhändler zunächst einmal zehren: „Mit Be-
ginn des zweiten Quartals waren diese Aufträge aber nahezu ausschließlich ausgelie-
fert.“ Möbelhändler, die von den Zwangsschließungen ihrer Flächen betroffen waren 
und die dadurch bedingten Umsatzeinbußen nicht kompensieren konnten – beispiels-
weise durch einen verstärkten Online-Verkauf – verzeichneten nach den Worten des 
Experten deutliche Rückgänge im ausgelieferten Umsatz. 

Neben den Online-Vertriebswegen fanden insbesondere die kleineren Betriebe laut 

Gute Geschäfte mit Möbeln im Corona-Jahr 2020.                    Foto: Möbel Roller 
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Hamburg: Der Mode- und 
Lifestyle-Conceptstore La-
bel Kitchen hat eine 97 qm 
große Ladenfläche am Ep-
pendorfer Baum 9 in Harve-
stehude gemietet. Gross-
mann & Berger vermittel-
te. Die Einzelhandelsfläche 
punktete mit ihrer Lage zwi-
schen Isekanal und Klos-
terstern sowie mit dem vom 
Boden bis zur Decke ver-
glasten Schaufenster über 
die gesamte Ladenfront. 
2017 hatte Grossmann & 
Berger den Markteintritt der 
Bielefelder Marke in der 
Hansestadt begleitet und ihr 
hier den ersten im Kauf-
mannshaus in den Große 
Bleichen 31 vermittelt. 

Deals Deppe „kreative Lösungen“, um das Geschäft am Laufen zu halten. So ist es für In-
habergeführte Einzelhändler oft leichter, den Kontakt mit ihren Stammkunden – bei-
spielsweise auch über das Telefon – zu halten und jenseits des Internets eine Form 
des „Call & Collect“ zu nutzen. Insgesamt seien die kleinen Betriebe oftmals mutiger 
gewesen und hätten so von den temporären Wettbewerbsveränderungen stärker 
profitieren können. 

Derzeit sorgen laut BBE Handelsberatung die Lockerungen der Corona-Maßnahmen 
und das Ende der Zwangsschließungen in der Branche für gute Umsätze, wobei aber 
die Umsatzsprünge des Vorjahres erwartungsgemäß nicht zu erreichen seien. 
„Derzeit ist die Nachfrage ungefähr auf dem Niveau von vor Corona“, berichtet Dep-
pe, „teilweise etwas darunter“. Dafür gibt es vor allem zwei Gründe. Zum einen führt 
die wiedergewonnene Reisefreiheit dazu, dass mehr Geld für Urlaub ausgegeben 
wird, zum andern wirken sich nun die Effekte der vorgezogenen Möbelkäufe im ver-
gangenen Jahr aus. 

Nach den vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes hat der Einzelhandel mit 
Einrichtungsgegenständen, Haushaltsgeräten, Baubedarf allein im Juni 
nominal 3,5% und real 2,3% mehr umgesetzt als im Vorjahresmonat. Im gesamten 
ersten Halbjahr verzeichneten die Branchen jedoch einen Umsatzrückgang von nomi-
nal -10,8% und real -11,9%. 

Wie die BBE Handelsberatung weiter berichtet, weist der aktuelle BBE-Möbel-Index 
zwar immer noch ein Minus aus, doch sei die Entwicklung im Möbelhandel positiv zu 
bewerten, insbesondere mit Blick auf die bereits recht guten Vorgaben aus dem Vor-
jahr. Das Umsatzminus aus dem 1. Quartal 2021 konnte demnach bereits deutlich 
reduziert werden. 

Die Daten des BBE-Möbel-Index beruhen im Wesentlichen auf den Zahlen aus dem 
„Chefplan Online“ (CPO). Allein hier greift die BBE Handelsberatung München auf 
über 100 Teilnehmer aus dem Möbelhandel zurück. Diese werden z.T. aus Einzelbe-
ratungen bzw. sonstigen Eigenerhebungen wie Erfa angereichert. Der BBE-Möbel-
Index wird jeden Monat gemeinsam und exklusiv von der BBE Handelsberatung Mün-
chen und der „möbel kultur“ veröffentlicht. 
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