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Liebe Leser, 
18 Monate Pandemiebekämpfung mit Zwangsschließungen im Einzel-
handel, in der Gastronomie und Hotellerie, im Reiseverkehr und mit 
starken Restriktionen für das gesellschaftliche Leben haben im Handel  
und in der Handelsimmobilienwirtschaft viel verschoben. Denn wer 
hätte sich vor zwei Jahren vorstellen können, dass beim Einkauf des 
täglichen Bedarfs vor allem Autostandorte und große Vollsortimenter 
gefragt sind, wie Händler aus diesen Lagen berichten? (Seite 2 ff) 
Überhaupt erlebt der Pkw als sicherer Hort gegen eine Ansteckung 
gerade eine Renaissance, da Massenaufläufe – auch in öffentlichen 
Verkehrsmitteln – als Orte der Ansteckung gelten. Diese Furcht haben 
die Bundesregierung und die Länderregierungen noch durch die 
Zwangsschließung des Nonfood-Einzelhandels in den innerstädtischen 
Einkaufslagen und in Shopping-Centern befeuert, indem sie dadurch 
den Eindruck nährten, dass Massenaufläufe gefährlich sind. 
Wenn man sich exemplarisch anschaut, zu welchen psychischen Ver-
werfungen die Sonderbedingungen an Kitas und Schulen sowie die 
Isolation durch Homeschooling bei den Kindern geführt haben, dann 
ist zweifellos auch klar, dass die Isolation durch Homeoffice und die 
zahlreichen Restriktionen im täglichen Leben auch bei den Erwachse-
nen zu Verwerfungen und Verhaltensänderungen führten. 
Wie es im Herbst und in den Wintermonaten weitergeht, ist aus heuti-
ger Sicht völlig offen. Zwar sind viele vollständig geimpft, doch ist die 
bislang ermittelte Quote von etwa 63% noch zu gering, um zur Nor-
malität zurückzukehren. Andererseits ist gar nicht klar, ob der vom 
Robert Koch Institut genannte Wert überhaupt stimmt, ergab eine 
Befragung doch, dass der Wert viel höher liegen müsste. 
Das wirft ein trauriges Licht auf die Tatsache, dass Deutschland offen-
bar nicht in der Lage ist, festzustellen, wie viele Menschen vollständig 
geimpft sind. Hinzu kommt in den nächsten Wochen und Monaten die 
politische Ungewissheit. Denn es ist ziemlich wahrscheinlich, dass 
nach dem Ausgang der Bundestagswahl zunächst eine schwierige Re-
gierungsbildung ansteht. Vor acht Jahren dauerte es bis Weihnachten, 
bis die Regierung stand, und vor vier Jahren sogar bis April. 
Andererseits könnte dieses politische Vakuum den Vorteil haben, dass 
es – anders als im vergangenen Herbst und Winter – keinen erneuten 
Kompetenzwettbewerb zwischen Bund und Ländern geben wird, so 
dass Aktionismus wie die Verschärfung der Bundes-
notverordnung zu Corona im Frühjahr unterbleiben. 
Das könnte die Entscheidungssicherheit in der Wirt-
schaft erhöhen. Vorerst bleibt aber nur die Hoff-
nung, dass die Impfquote höher ist als gedacht. 
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12. Fachmarktimmobilien-Kongress 

Wichtig ist der Mehrwert für die Kunden 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Die Zwangsmaßnahmen zur Pandemiebekämpfung haben in den vergangenen ein-
einhalb Jahren im Einzelhandel viel verändert, wie der jüngste Fachmarktimmobilien-
Kongress zeigte. Nicht nur zwischen Food- und Nonfood-Handel gab es Verschiebun-
gen, auch bei den klassischen Einkaufslagen ist heute manches anders. 

„Erst im nächsten Frühjahr werden wir wissen, wie uns Corona verändert hat“, kon-
statiert Ralf Koschny, Vorstandssprecher der Bulwiengesa AG, beim 12. 
Deutschen Fachmarktimmobilien-Kongress in Frankfurt am Main mit Blick 
auf die Herbstmonate und das nächste Weihnachtsgeschäft. Angesichts der noch 
unzureichenden Impfquote in der deutschen Bevölkerung ist derzeit schwer einzu-
schätzen, wie sich das Virus in der kalten Jahreszeit ausbreitet – und welche Konse-
quenzen die Politik daraus ziehen wird. 

Fakt ist aber, das berichteten Teilnehmer des Kongresses, dass die Restriktionen zur 
Pandemiebekämpfung im Einzelhandel und damit auch in der Handelsimmobilien-
Branche viel verändert haben, so dass Koschny in seinem Vortrag „Umbruch im Han-
del: Der Fachmarkt als Gewinner in der Krise?“ davon spricht, dass es einen echten 
Paradigmenwechsel gibt mit Konsequenzen für den traditionellen Einzelhandel: 
„Shopping as usual ist passé“, glaubt er, einkaufen mache nicht mehr so viel Spaß, 
so dass sich nun die Frage stellt, was ist das „neue Normal“ in der Branche? 

So hat unter diesen Corona-bedingten Ausnahmebedingungen – wie dem Trend zu 
mehr Homeoffice – vor allem die Peripherie profitiert, wie Koschny berichtet. Darauf 
werde sich der Einzelhandel einstellen müssen. Doch bleibt die Frage, ob und wie 
lange dieser Trend zur vermehrten Heimarbeit anhält, um die Entwicklung in den 
Cities der Großstädte abschließend beurteilen zu können. Und es bleibt die Frage, 
wie nachhaltig der Trend zum Online-Shopping ist mit der möglichen Konsequenz, 
dass die Wachstumsraten im stationären Einzelhandel bescheiden bleiben. Dann 
müsse das gesamte stationäre System umgekrempelt werden, mit möglichen Konse-
quenzen für die Mietverträge, fürchtet der Bulwiengesa-Vorstandssprecher. 

In diesem Umfeld hat sich der durchgängig geöffnete Lebensmitteleinzelhandel – wie 
auch die Kongressteilnehmer einmal mehr bestätigten – gut geschlagen und Wachs-
tum erzielt. Allerdings gibt es auch bei den Gewinnern der Krise, den lebensmittelge-

Marktbericht 
Spätsommerhoch 
beim Immobilienklima 
 
Die Auswertung zum Deut-
schen Hypo Immobilien-
klima zeigt einen neuen 
Jahreshöchstwert. So klet-
terte der Index im Septem-
ber um 6,9% auf 101,4 Zäh-
ler. Die 100-Punkte-Marke 
wurde zuletzt im März 2020 
erreicht. Grund für den An-
stieg war das Plus von 
10,4% beim Ertragsklima. 
Das Investmentklima stieg 
um 3,7% auf 105,4 Punkte. 
Die Assetklassen entwickel-
ten sich dagegen unter-
schiedlich. Mit zweistelligen 

Raten stechen das Han-
delsklima (+13,5% auf 61,0 
Punkte) sowie das Bürokli-
ma (+13,4 % auf 102,1 
Punkte) hervor. Das Hotel-
klima verbesserte sich um 
+9,9% auf 63,9 Punkte. Zu 
den Verlierern zählen das 
Logistikklima und das 
Wohnklima. Beide nah-
men um 1,7% auf 165,6 
Punkte (Logistikklima) und 
149,0 Zähler (Wohnklima) 
ab, blieben aber auf den 
ersten beiden Plätzen. 

 

Das Interesse an realen Treffen in der Branche ist groß.     Foto: R. Vierbuchen 
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ankerten Fachmärkten, Unterschiede. So berichtete Se-
bastian Engels, Leiter Standortentwicklung des 
nationalen Lebensmitteleinzelhandels bei der Re-
we Group, dass gerade die großen Flächen und 
die Vollsortimenter besser abschneiden als die Discoun-
ter und die kleineren Lebensmittelmärkte etwa in Städ-
ten. Bei Koppelstandorten mit einem Vollsortimenter 
seien die Discounter die Verlierer.  

Und Volker Eckl, VVG Bereichsleiter Expansion bei 
dm Drogeriemarkt, berichtete, dass die gleichfalls 
durchgängig geöffneten Drogeriemärkte nicht so erfolg-
reich waren wie der Lebensmittelhandel und dass die 
Filialen in den Fußgängerzonen und in den Einkaufszen-
tren massiv verloren hätten. Hier fehlte die Frequenz 
durch die Nachbarn aus dem geschlossenen Nonfood-
Handel. In den Fachmarktlagen hat die Kette dagegen 
gut profitiert – vor allem an den Autostandorten, die 
generell in Corona-Zeiten offenbar besser liefen, wie 
auch Engels bestätigen kann. Die Drogerie-Kette werde 
das künftig bei ihrer Expansion berücksichtigen. 

Auch Eckhard Labrenz, Leiter Expansion & Bau beim 
Anbieter für Tierbedarf Das Futterhaus kann bestätigen, 
dass seine Filialen besser an Autostandorten liefen und 
wenn sie einen eigenen Eingang haben als in Lagen, in 

denen die Nachbarn von den Corona-bedingtem Restrik-
tionen betroffen waren. Denn die gab es auch in  
den größeren Fachmarktzentren mit Mietern aus dem 
Bekleidungshandel, den Elektrofachmärkten oder Heim-
werkermärkten. Vor allem die Insolvenz von Adler  
hinterließ Spuren.  

Vor allem die Autostandorte 
haben profitiert 

Ob sich der Trend zu größeren Vollsortimentern auf der 
grünen Wiese in der nächsten Zeit verfestigt, wird die 
Rewe Group laut Engels genau beobachten. Dabei weiß 
aber auch der begehrte Ankermieter aus dem Lebens-
mittelhandel seine Nachbarn aus anderen Branchen wie 
dem Textil- und Schuhhandel, den Drogeriemärkten, den 
Anbietern von Tierbedarf und Nonfood-Discountern, die 
Kunden anziehen, die zuvor nicht bei Rewe eingekauft 
haben, sehr zu schätzen. Entscheidend sei für den ge-
samten Standort der Mehrwert für die Kunden. 

Vor diesem Hintergrund sieht Engels, dass der Standort 
„grüne Wiese“ auch in Zukunft Bestand haben wird, es 
sei denn, neue Handelsagglomerationen würden näher 
an die Städte heranrücken. Denn die Kunden schätzen 
beim Einkauf kurze Wege. Mit Blick auf den Textilhandel 
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in diesen Lagen – oft mit Familienangeboten – glaubt der Experte nicht, dass es durch 
die Online-Konkurrenz zu großen Verwerfungen kommen wird. 

Während auch Bulwiengesa-Vorstandssprecher Koschny betont, dass man sich über 
den Lebensmittelhandel keine Sorgen machen müsse, sieht er im Modehandel generell 
sehr große Probleme, wie an dem Umsatzminus von über 23% im bisherigen Jahres-
verlauf abzulesen ist. Der Online-Anteil liege im Segment Textil, Bekleidung, Schuhe 
und Accessoires inzwischen bei 40%, was durch die lange Zwangsschließung zu Jah-
resbeginn zweifellos begünstigt wurde. 

Die Lage für die Bekleidungshändler war dramatisch 

So berichtet auch Bertram Funke, Mitarbeiter der Expansionsabteilung bei der 
Allgemeine Warenvertriebs GmbH (AWG), dass die Lage für den Beklei-
dungshändler 2020 dramatisch war. Das Unternehmen aus Köngen bei Stuttgart, das 

auf den Vertrieb von Fremd- und 
Eigenmarken spezialisiert ist, hat 
nach seinen Angaben flächende-
ckend mit den Vermietern über 
Mietnachlässe verhandelt, wobei 
deutsche Vermieter verhand-
lungsbereiter waren als etwa in-
ternationale Fondsgesellschaften. 

Als Konsequenz aus den Zwangs-
schließungen will die AWG laut 
Funke künftig Pandemieklauseln 
mit Mietnachlässen von  50% in 
die Mietverträge integrieren, um 
sich künftig besser abzusichern. 
Auch die vor Ausbruch der Pan-
demie übliche Mietvertragslauf-
zeit von zehn Jahren soll – außer 
bei Top-Standorten – künftig 
überprüft werden. Zudem hat die 
Mode-Kette ihre Flächen von frü-
her durchschnittlich 1 500 qm 
inzwischen reduziert. Die Miethö-
he hat sich laut Funke aber kaum 
verändert. 

Wie Florian Lauerbach, ge-
schäftsführender Gesell-

schafter der ILG-Gruppe, in der Diskussionsrunde unter dem Titel, „flexible 
Vermietungsangebote als Chance für Händler und Vermieter“, berichtete, bewegt das 
Thema „Pandemieklauseln“ auch sein Unternehmen. Aus seiner Sicht wird es solche 
Klauseln künftig geben, doch sei hier noch vieles offen, etwa wann eine solche Klausel 
greifen soll. Sicher ist für ihn mit Blick auf die Folgen der Pandemiebekämpfung aber: 
„Wir müssen flexibler werden.“ 

Deutlicher Trend zu Flächenverkleinerungen 

Den Trend zu Flächenverkleinerungen sieht Koschny auch beim Einzelhandel mit  
Consumer Electronic (CE) im Zuge der Fokussierung auf eine Multichanel-
Strategie und den Online-Vertrieb. Da müsse sich der Vermieter etwa im klassischen 
Fachmarktzentrum überlegen, welche Nutzer er für die freigesetzte Flächen gewinnen 
kann. 

GRR Group erwirbt 
Nahversorgungszentrum 
 
Die GRR Group hat im Rah-
men eines Asset Deals ein 
Nahversorgungszentrum mit 

Penny als Ankermieter in 
Krostitz/Sachsen für den 
GRR German Retail Fund 
No. 4 erworben. Das Ob-
jekt ist zum 1. September 
übergegangen. Verkäufer ist 
eine Privatperson. Der 2012 
erbaute Gebäudekomplex 
bietet sechs Mieteinheiten in 
zwei Gebäudeteilen mit rd. 
2 000 qm Mietfläche auf 
einem etwa 7 400 qm gro-
ßen Grundstück. Mit allen 
Mietern sind langfristige 
Mietverträge abgeschlos-
sen. Zu dem Nahversor-
gungszentrum gehören zu-
dem ein Getränkemarkt, 
eine Bäckerei, eine Flei-
scherei, eine Apotheke und 
ein Blumengeschäft. Die 
Food-Quote beträgt 86%. 
Die technische Due Dili-
gence erfolgte durch Schus-
ter Real Estate Consul-
tants aus Ansbach. Recht-
lich und steuerlich wurde 
der Käufer durch Ashurst 
LLP aus Frankfurt bera-
ten. Die Administration des 
offenen Immobilien-Spezial-
AIF GRR German Retail 
Fund No. 4 erfolgt über die 
Service-KVG IntReal. Das 
geplante Anlagevolumen 
des Fonds wurde auf rd. 
450 Mio. Euro erhöht. Der 
Fonds wurde laut GRR vor-
zeitig aus der Platzierung 
genommen. Das akquirierte 
Eigenkapital beträgt 265 
Mio. Euro. 

Deals 

Die Innenstadtlagen müssen sich neu justieren 

Foto: IREBS 
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Große Veränderungen erwartet Koschny im Segment Woh-
nen & Einrichten, da die Möbelhändler zunehmend in 
die Städte zurückkehren. Auf Grund des auch hier zuneh-
menden Online-Vertriebs benötigt die Branche kleinere Flä-
chen. Das könnte die Nutzungsmischung in den Innenstäd-
ten vergrößern. Und diese Neuorientierung könnte aus sei-
ner Sicht auch eine Chance für Fachmarktzentren sein, 
neue Mieter zu gewinnen. Auch bei Warenhäusern und 
Shopping-Centern stehen die Vermieter aus Koschnys Sicht 
vor der Herausforderung, für freie Flächen neue interessan-
te Mieter zu finden. 

Durch die Zwangsmaßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung 
hat sich die schon länger abzeichnende Zweiteilung des 
Handelsimmobilien-Markts nochmals verstärkt. So hat sich 
der Lebensmittelhandel, der auch in punkto Innovation und 
Nachhaltigkeit weit vorne liegt, mit seinen bonitätsstarken 
Unternehmen endgültig als „systemrelevant“ und 
„krisenresilient“ erwiesen – im Gegensatz zum Nonfood-
Handel, der von den Zwangsmaßnahmen betroffen war. 
Wie Jörn Burghardt, Geschäftsführer der GPEP GmbH, 
berichtet, hat sich die Preisdynamik bei Fachmarktimmobi-
lien mit Schwerpunkt Nahversorgung nun nochmals be-
schleunigt – nicht zuletzt auch deshalb, weil neue Investo-
ren auf diesen Markt drängen. 

Preisdynamik bei Fachmärkten hat 
sich nochmals beschleunigt 

In dieser Hochpreisphase gilt ein Kaufpreisfaktor von mehr 
als dem 20-fachen der Nettokaltmiete nach seiner Beobach-
tung schon fast als normal, so dass mit sinkenden Preisen 
in der nächsten Zeit wohl eher nicht zu rechnen ist. In die-
sem Kontext verweist Burghardt auf den Logistikimmobili-
enmarkt, wo die Faktoren teilweise sogar schon beim 30-
fachen liegen. Und Sascha M. Wilhelm, CEO der X+Bricks 
Group, gibt zu bedenken, dass der Lebensmittelhan-
del – genauso wie die Asset-Klasse Wohnen – ein Grundbe-
dürfnis deckt. Das sorge in diesem Marktsegment für Stabi-
lität. 

Gleichwohl regen die deutlich steigenden Inflationsraten in 
Deutschland und in den USA die Diskussionen über steigen-
de Zinsen an. Burghardt rechnet zunächst mit 1 bis 2% und 
erwartet bei dieser Rate noch keine Probleme. Es könnte 
aber zu Verschiebungen kommen. Auch Wilhelm erwartet 
steigende Zinsraten. Er geht aber davon aus, dass die Euro-
päische Zentralbank (EZB) auf Grund der hohen Ver-
schuldung der Euro-Länder nur mit einer moderaten Zins-
anhebung reagieren wird.   

Mit Blick auf die starke Fokussierung vieler Investoren auf 
den Lebensmittelhandel gibt Angelus Bernreuther, Leiter 
institutionelle Investoren und Immobilienwirtschaft 
bei Kaufland, aber auch zu bedenken, dass die bei Vermie-
tern und Investoren so beliebten Nahversorger allein nicht 
in der Lage seien, schlechte Standorte zu retten – auch 
wenn sie zweifellos ein wichtiger Baustein für die Aufwer-
tung einer Lage sind. 

Habona 
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IPH gewinnt Only für 
Jena und Chemnitz 
 
Die IPH Centermanagement 
kann auch im schwierigen 
Marktumfeld für die statio-
näre Textilhandelsbranche 
auf ihre Vermietungskompe-

tenz bauen. Der Modehänd-
ler Only Stores Germany 
GmbH konnte gleich für 
zwei von der IPH verwaltete 
Objekte als Neumieter ge-
wonnen werden. Insgesamt 
wurden 425 qm in der Jena-
er Goethe Galerie (235 qm, 
Foto) und der Chemnitzer 
Galerie Roter Turm (190 
qm) vermietet. Eigentümer 
der Immobilien sind jeweils 
Fonds des Münchner Real 
Asset und Investment Ma-
nagers Wealthcap. „Die 
Vermietung von Nonfood-
Handelsflächen in Shopping 
Centern ist zweifellos an-
spruchsvoller geworden“, 
sagt Marcus Eggers, Ge-
schäftsführer IPH Cen-
termanagement.“ Es 
braucht mehr denn je ver-
lässliche, über Jahre ge-
wachsene lokale wie bun-
desweite Netzwerke am 
Markt, Erfahrung sowie kre-
ative Ansätze.“ Als so auf-
gestellter Centermanager 
sieht sich das Unternehmen 
in der Lage, das Potenzial 
einer Immobilie zu heben 
und Win-Win-Ergebnisse für 
die Mieter und Eigentümer 
zu erzielen. Der Centerma-
nager betreut die Goethe 
Galerie und die  Galerie 
Roter Turm seit 2018. 

Deals Hahn Retail Property Day 

Gibt es Anzeichen für eine Zinswende? 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Steht Europa vor der Zinswende? Wie sind die Preise für Fachmarktimmobilien einzu-
schätzen? Und wie drängend ist das Thema Nachhaltigkeit in diesem Segment? Mit 
diesen Themen befasste sich der diesjährige Hahn German Retail Property Day. 

Die Inflationsrate hat mit 3,9% in Deutschland zuletzt ein ungewohnt hohes Niveau 
erreicht und auch in der Europäischen Währungsunion (EWU) war der Wert mit 
3,0% überdurchschnittlich. Das wirft in der Handelsimmobilien-Branche die Frage 
auf, ob in der nächsten Zeit mit einer Zinswende zu rechnen ist. Mit diesem Thema 
setzte sich deshalb auch Michael Heise, Chefökonom der HQ Trust, beim jüngs-
ten Hahn German Retail Property Day in Bensberg auseinander. 

Wie die aktuelle Einschätzung unter den Marktakteuren ist, zeigte beispielhaft die 
TET-Umfrage unter den Zuhörern der Veranstaltung. Demnach erwarten 40%, dass 
die Zinsen bis Ende 2022 auf einem ähnlichen Niveau bleiben wie aktuell, 31% ge-
hen davon aus, dass die Zinsen bei 0,5% liegen werden und 16% können sich vor-
stellen, dass die Zinsen in einer Bandbreite von 0,5 bis 1,0% liegen. 

Eine „revolutionäre Antwort auf diese Frage“ habe er nicht, gesteht der HQ-
Chefvolkswirt, der sich aber freute, nach all den virtuellen Konferenzen wieder per-
sönliche Kontakte zu haben. Klar ist aus seiner Sicht, dass es in der Eurozone derzeit 
eine stabile konjunkturelle Lage gibt. 2020, nach dem Ende der Lockdowns, erlebte 
die Region einen kräftigen Aufschwung, der über dem Niveau der Vor-Corona-Zeit 
lag. Das gilt vor allem für den Dienstleistungssektor und den Nonfood-Handel, der 
sich relativ schnell erholt hat – nicht zuletzt auch auf Grund des hohen Nachholbe-
darfs. Und die angehäuften Ersparnisse geben Spielraum für den Konsum. 

Insgesamt kann man laut Heise in Europa „die Phasen der Regulierung bei Corona-
Ausbrüchen an den Wachstumsquoten ablesen wie an einem Seismographen“. So 
wird auch die weitere Entwicklung in der Eurozone davon abhängen, ob es zu einer 
erneuten Infektionswelle und damit zu Restriktionen kommen wird. Bei seiner Be-
trachtung geht Heise davon aus, dass es nicht zu einer erneuten Welle kommt. Posi-
tiv ins Gewicht fällt bei seinem Ausblick, dass Volkswirtschaften wie die deutsche und 
die US-amerikanische derzeit von den Nachholeffekten profitieren. 

Negativ ins Gewicht fällt dagegen die wirtschaftliche Lage in China, die auch von par-
teipolitischen Restriktionen belastet wird. Hinzu kommen die Folgen der Abschot-
tung, mit denen regionale Corona-Ausbrüche im Land bekämpft werden. 

Dass die Wachstumsraten in Europa zuletzt wieder gesunken sind, führt der 
Chefökonom vor allem auf die Verwerfungen bei den Lieferketten zurück: „Auf der 

Die EZB hat die Preisentwicklung fest im Blick.                                      Foto: EZB 
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Angebotsseite sieht es wegen der Lieferengpäs-
se gar nicht gut aus und es gibt bei den Unternehmen 
erhebliche Produktionsprobleme.“ Bis der hohe Auf-
tragsbestand, der phasenweise um 20% gewachsen 
ist, abgebaut werden kann, werde noch viel Zeit verge-
hen. In der Zwischenzeit sind die Preise auf breiter 
Front gestiegen und Heise sieht noch kein Ende des 
Preisanstiegs, der in den USA zuletzt 5,3% betrug. 
Auch in der EWU werde die Inflationsrate weiter zule-
gen und in Deutschland hält er eine Inflationsrate von 
5% bis zum Jahresende für realistisch. 

Dass die die Notenbanken – schon mit Blick auf die 
hohe Verschuldung der Staaten – aber alles tun wer-
den, um die Zinsen niedrig zu halten, liegt auch für 
Heise auf der Hand. Mit seiner Einschätzung am Vor-
mittag des 9. September, dass die Europäische Zentral-
bank (EZB) ihre Inflationserwartung nach oben 
korrigieren müsse, lag er aber richtig: In ihrer Sitzung 
an dem Tag hob die Zentralbank ihre Prognose für 
2021 von 1,9% auf 2,2%, für 2022 von 1,5% auf 1,7% 
sowie für 2023 von 1,4% auf 1,5% an. 

Doch während die Zentralbank davon ausgeht, dass die 
Inflationsrate zeitnah wieder sinken wird, sieht der HQ-
Chefökonom die Preissteigerung in zwei Jahren bei 

über 2% und nicht – wie von der EZB prognostiziert – 
nur bei 1,5%. Zumindest aber hat die Notenbank ange-
kündigt, dass sie die Anleihekäufe im Rahmen des 
PEPP-Programms reduzieren wird. Heise geht mit Blick 
auf die Tatsache, dass die EZB mit Hilfe der supernied-
rigen Zinsen versucht, die Schulden der Euro-Staaten 
abzubauen, davon aus, dass „die Zinsen noch lange 
nicht angerührt werden“. Und das, obwohl die Volks-
wirtschaften schon in Liquidität schwimmen. 

Der Experte ist aber überzeugt, dass es eine Zinswende 
geben wird, weil die Immobilienpreise hierzulande sehr 
stark angestiegen sind: „In Deutschland stiegen sie seit 
2015 real um 37% und damit höher als in den USA.“ 
Dafür sei die Notenbank mitverantwortlich und um die 
Überhitzungsgefahr aus den Immobilienmärkten zu 
nehmen, sei die Zinsanhebung notwendig. Vorüberge-
hend rechnet Heise dann mit Turbulenzen, die aber 
nicht von Dauer sein würden. 

Vor diesem Hintergrund stellt Jan Dirk Poppinga, 
Chairman des German Retail Boards und Co-
Head of Retail Investment bei CBRE mit Blick auf 
den deutschen Fachmarktimmobilienmarkt die Frage in 
den Raum, wann „teuer“ denn „teuer“ ist? Um das be-
urteilen zu können, seien Benchmarks notwendig. La-
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interessante Objekte zum Kauf – oder solche, die sich dazu entwickeln lassen. 
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 Vollsortimenter
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 SB-Warenhäuser

 Baumärkte

 Fachmarktzentren und Fachmärkte

 Einkaufszentren (bis 20 Mio. Euro Investment)

 Gemischt genutzte Objekte (mit Handel im EG, dazu Wohnen und Büros etc.)

 Innenstadtobjekte (mit Handel im EG)

 Grundstücke ab 3.500 Quadratmeter für Einzelhandelsbebauung, 
 in Top-Lagen in Großstädten auch schon ab 2.000 Quadratmeter.

 Handelsobjekte mit Entwicklungspotenzial  
 (Laufzeit Mietvertrag 0-10 Jahre)

 Handelsobjekte als Renditeobjekte und Kapitalanlage  
 (Laufzeit Mietvertrag 5-15 Jahre)
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GRR Group erwirbt 
Nettomarkt in Vilseck 
 
Die GRR Group aus Nürn-
berg hat im Rahmen eines 
Asset Deals einen Netto-
Markt im oberpfälzischen 
Vilseck für den GRR Ger-
man Retail Fund Nr. 4 er-
worben. Es handelt sich bei 
dem Markt an der Hauptver-
kehrsstraße um den einzi-
gen Lebensmitteldiscounter 
am Standort, in fußläufiger 
Entfernung zur Altstadt und 
den benachbarten Wohnge-
bieten. Das Grundstück 
umfasst circa 5 200 qm, die 
Mietfläche etwa 1 500 qm. 
Zudem gibt es 70 Parkplät-
ze. Die Food-Quote liegt 
daher bei 100%. Der Disco-
unter mit integrierter Bäcke-
rei wurde 2014 bereits nach 
der neuen Baubeschreibung 

des Mieters Netto errichtet. 
Der Makler WSB Real Esta-
te GmbH in Berlin hat die 
GRR Group berate. Die 
technische Due Diligence 
erfolgte durch Schuster Re-
al Estate Consultants aus 
Ansbach. Rechtlich wurde 
der Käufer durch die Ham-
burger Kanzlei Jebens Men-
sching PartG mbB bera-
ten. Die Administration des 
Fonds erfolgt über die Ser-
vice-KVG Intreal. Die Klein-
stadt Vilseck im Oberpfälzer 
Landkreis Amberg-Sulzbach 
ist über die Bahn mit Nürn-
berg verbunden. Im Norden 
von Vilsek befindet sich ein 
Truppenübungsplatz mit 
etwa 4 000 US/Nato-
Soldaten. 

Deals gen die Preise für Fachmärkte mit Schwerpunkt Lebensmittel vor der Finanzkrise  
vor mehr als zehn Jahren im Schnitt noch bei dem 12-fachen der Jahresnettokaltmie-
te, so erreichen sie nach dem langen Immobilienboom laut Poppinga heute in etwa 
das 25-fache. 

Der Faktor nivelliert sich jedoch, wenn man diese krisenresistente Anlageklasse mit 
anderen Segmenten vergleicht. So wird bei Logistikimmobilien, die vom stark wach-
senden eCommerce profitieren, laut Poppinga inzwischen die 30-fache Nettokaltmie-
te gezahlt und bei Büros sowie bei Wohnimmobilien liegt der Faktor bei 35. 

Gleichwohl steht die Anlageklasse Fachmarktimmobilien vor der Herausforderung, 
sich klimagerechter aufstellen und bei der Konzeption an den ESG-Kriterien 
(Environment, Social, Governance) ausrichten zu müssen. Denn nach Poppingas Be-
obachtung zeigen sich erste Banken bei der Finanzierung dieser Objekte zurückhal-
tender, wenn diese Kriterien nicht erfüllt sind. 

„Man riskiert ,gestrandete Objekte‘, wenn man das Thema Nachhaltigkeit nicht be-
rücksichtigt“, gibt auch Yvonne Zwick, Vorsitzende des Netzwerks für Nachhal-
tiges Wirtschaften B.A.U.M. e.V., zu bedenken. Denn gerade dem Immobili-
ensektor und der Sanierung des Gebäudebestands komme beim Thema CO2-Ausstoß 
und Bekämpfung des Klimawandels eine maßgebliche Bedeutung zu. Der größte He-
bel werde bei der Immobilienwirtschaft gesehen, so die Expertin: Doch bislang liege 
die Sanierungsquote erst bei einem Prozent. Um etwas zu bewirken, sei aber eine 
Quote von 3 bis 4% notwendig. 

Dabei ist der Zeitpunkt für eine Neuorientierung günstig, da die Pandemie das Be-
wusstsein der Bürger für das Thema Gesundheit und nachhaltigen Konsum geschärft 
hat. 80% der Konsumenten überdenken laut Zwick in diesem Sinne ihr Kaufverhal-
ten. Und auch die Investoren zeigen sich nach den Worten von Jan Linsin, Head of 
Research bei CBRE Germany, zunehmend offen für das Thema: 92%  woll-
ten in nachhaltige Objekte investieren, 50% seien bereit, dafür 5% mehr zu zahlen 
und 18% sogar 10% mehr. Und auch die Nutzer seien bereit, Nachhaltigkeit zu ho-
norieren. So würden sich auch immer mehr Arbeitgeber – mit Blick auf den 
„sozialen“ Aspekt – die Frage stellen, ob sie ihren Mitarbeitern die Arbeit in einem 
1980er-Jahre Büro zumuten könnten. 

Dabei ist es nach den Worten von Marcel Wiening, Leiter Property Management 
und Nachhaltigkeitsmanager bei der Hahn Gruppe, bei der Umsetzung erst einmal 
wichtig, den Begriff „Nachhaltigkeit“ im Unternehmen organisatorisch zu verfestigen, 
beispielsweise, indem ein Nachhaltigkeitsausschuss gebildet wird, der Lösungsvor-
schläge erarbeitet. Ein Problem in der Anfangsphase sei es, valide Daten zu erhalten. 
Dass die notwendigen Daten jedoch meist nicht in der erforderlichen Quantität und 
Qualität vorhanden sind, kann auch Zwick bestätigen. 

Hahn-Vorstandschef Thomas Kuhlmann bei der Begrüßung. Foto: Hahn Gruppe 
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Ein Problem sind nach Wienings Erfahrung mit Blick auf 
den Föderalismus auch die vielen Hemmnisse auf Bun-
des- und Länderebene. Das macht es einem bundesweit 
aktiven Unternehmen wie der Hahn Gruppe unnötig 
schwer: „Wir brauchen eine Harmonisierung. 

Unter Veränderungsdruck stehen aber auch die Mieter – 
etwa aus dem Lebensmittelhandel – obwohl er zu den 
Gewinnern der Corona-Pandemie gehört. Nach den 
Worten von Joseph Frechen, Niederlassungsleiter 
Hamburg bei der Bulwiengesa AG, w ird der Le-
bensmittelkonsum hoch bleiben und sich ausdifferenzie-
ren. Das wird die Branche antreiben, mehr Qualität, 
mehr Lifestyle-orientierte Konzepte, mehr Gastronomie, 
mehr Nachhaltigkeit und mit Blick auf wegbrechende 
Lieferketten, mehr Regionalität zu bieten. Auch das Fili-
alnetz wird aus seiner Sicht überarbeitet, es wird mehr 
Vollsortimenter geben, die näher an die Kunden heran-
rücken. Aber die Filialzahl werde hoch bleiben. Zudem 
rechnet er mit kleinen Mieterhöhungen. 

Im Bereich Consumer Electronic, der während der 
Zwangsschließung von seiner Multichannel-Strategie 
profitierte, steht laut Frechen der Ausbau der Services 
oben auf der Agenda: „Daran arbeiten alle.“ Zudem 

gehen die Unternehmen verstärkt mit Flagship Stores 
in die Highstreet-Lagen. Wachstum bei den Mieten 
sieht der Experte in diesem Segment nicht. 

Viel Sand ist derzeit beim Modehandel im Getriebe, 
nicht zuletzt auch deshalb, weil sich die Konsumnach-
frage – Stichwort Nachhaltigkeit – ändert. Man schaue 
mehr auf die Produktionsbranche und auf die Sozial-
standards, berichtet der Niederlassungsleiter. Vor allem 
sehr hochwertige Markenware sei gefragt und verzeich-
ne hohe Zuwachsraten. Zudem wird in der Branche die 
Verschmelzung mit dem Online-Handel weiter voran-
schreiten. Im Modesegment sieht der Experte aber die 
Mieten unter Druck. Viele Billiganbieter würden nun in 
die Innenstädte gehen. 

In diese Lagen drängt mit aller Macht laut Poppinga 
auch der Internet-Riese Amazon, genauso wie die vie-
len Lieferdienste, die die besonders teure letzte Meile 
bis zur Wohnung der Kunden überwinden wollen. Die 
Infrastruktur ist für diese Retail Logistic oder City Lo-
gistik bislang aber noch nicht vorhanden. Laut Pop-
pinga ist viel internationales Geld in diese Lieferservices 
geflossen. Es werde spannend sein zu sehen, wie sich 
dieses Segment noch entwickelt. 

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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Immobilien-Investitionsklima 

Starke Erholung – Investoren vorsichtiger 
rv DÜSSELDORF. Mit steigenden Impfquoten in den europäischen Ländern und den 
Lockerungen im gesellschaftlichen Leben hellt sich auch die Stimmung auf den wich-
tigsten europäischen Immobilienmärkten auf. So hat sich der von Union Investment 
ermittelte Immobilien-Investitionsklimaindex in Deutschland, Frankreich und Großbri-
tannien erholt und liegt auf dem Vor-Corona-Niveau oder leicht darüber. Und den-
noch ist es auf den Immobilienmärkten nicht mehr wie vor Corona. 

Konkret stieg der nationale Immobilien-Investitionsklimaindex von Union In-
vestment in Großbritannien gemessen am zweiten Halbjahr 2019 um 4,3 
auf 68,7 Punkte. In Deutschland legte der Index um 3,5 Punkte zu und lag mit 66,7 
Punkten gleichfalls über dem Vor-Corona-Niveau. Lediglich in Frankreich blieb der 
nationale Index mit 67,2 Punkten leicht hinter dem Wert des zweiten Halbjahres 
2019 mit 67,6 Punkten zurück. 

Grund für diese deutliche Belebung des europäischen Investitionsklimas ist in erster 
Linie, dass sich die Erwartungen der 151 von Union Investment befragten institutio-
nellen Immobilien-Investoren deutlich verbessert haben, so dass dieser Teilindex in 
den drei europäischen Ländern das Vor-Corona-Niveau überstiegen hat. In Frank-
reich lag das Plus in den ersten sechs Monaten 2021 bei 19,1 Punkten – das sind 
zwei Punkte mehr als vor der Pandemie. In Großbritannien erhöhte sich der Teilindi-
kator um 11,8 Punkte auf 57,2 Punkte und überstieg das Vor-Corona-Niveau sogar 
um 10,6 Punkte. Hier dürfte die schnelle Impfstoffbeschaffung und die zügige Impf-
kampagne positiv gewirkt haben. In Deutschland überstieg der Teilindex 
„Erwartungen“ mit 59,6 Punkten den Vor-Corona-Wert um 9 Punkte. 

„Vieles spricht dafür, dass wir uns trotz noch nicht vollständig überwundener Pande-
mie am Beginn eines neuen Immobilienzyklus befinden“, schätzt Olaf Janßen, Leiter 
Immobilien-Research bei Union Investment. „Die Investmentmärkte beleben 
sich, die Beschäftigtenzahlen steigen wieder und auch bei der Vermietungsleistung 
sind Zuwächse zu verzeichnen.“ 

Und dennoch ist nach dem Abklingen des akuten Pandemieverlaufs alles anders, wie 
der Blick auf die Umfrageergebnisse zeigt. Denn die überwiegende Mehrheit der Be-
fragten (80%) geht beim Blick auf die nächsten zwölf Monate davon aus, dass sich 
die Nachfrage auf den europäischen Immobilien-Investmentmärkten verändern wird. 

Berlin: Only bekennt sich 
zum Shopping-Center Alexa 
am Alexanderplatz und hat 
hier auf rund 525 qm im 
ersten Obergeschoss am 1. 

September nach knapp vier-
wöchigem Umbau den größ-
ten Berliner Store der Marke 
eröffnet. Ob Kleider, Jeans 
mit passenden Oberteilen 
oder coole Jacken, die  
Kollektionen bieten individu-
elle Styles zu fairen Preisen. 
Zur Eröffnung begrüßte der 
Store die Besucher nicht  
nur mit modischen Saisont-
rends, sondern für elf Tage 
auch mit einem Rabatt von 
25% auf das gesamte Sorti-
ment. Zudem dürfen sich 
die Kunden auf typgerechte 
Beratung durch das Team 
freuen. Für die Vermietung 
war Sonae Sierra verant-
wortlich. Sie managt das 
Center im Auftrag der  
Eigentümerin Union  
Investment. 

        +++++++++ 

Berlin: Einfache Dinge 
wirklich gut zu machen ist 
die Philosophie der Five 
Guys-Restaurants. In die-
sem Herbst eröffnet das 
1986 gegründete Familien-
unternehmen ein neues 
Restaurant am Potsdamer 
Platz. Auf 560 qm im In-
nen- und Außenbereich gibt 
es dann frische Burger und 
handgemachte Fries. Die 
künftige Restaurantfläche 
befindet sich in prominenter 
Lage am Potsdamer Platz 
11. Die Eröffnung ist für 
November dieses Jahres 

Deals 



EINZELHANDEL UND INNENSTÄDTE: 
Was geht, was bleibt, was kommt?

13. DEUTSCHER 
HANDELSIMMOBILIEN-GIPFEL
THE RETAIL REAL ESTATE SUMMIT 2021

Montag, 18. + Dienstag, 19. Oktober 2021
Van der Valk Airporthotel Düsseldorf

HYBRID

Anmeldung und Information: 
heuer-dialog.de/11159

SONDERPREIS 
FÜR KOMMUNALE VERTRETER

390,- EUR

Johannes Remmel MdL
Sprecher für Europapolitik und 
Stadtentwicklung, Fraktion Bündnis 
90 / Die Grünen im Landtag NRW

Michael Busch 
Geschäftsführender Gesellschafter, 
Thalia Bücher GmbH und Vorsitzen-
der des ZIA Handelsausschusses

Diana Anastasija Radke 
Geschäftsführende  
Gesellschafterin 
KVL Bauconsult GmbH

Erleben Sie live u. a.:

Gold-Sponsoren Eine Veranstaltung vonSilber-Sponsoren

Ina Marie Orawiec
Geschäftsführerin  
OX2architekten GmbH 

Annerose Kiesel
Mitglied des Vorstands
Der Verband Saarlouis
Head of Sales KeepLocal
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Das kommt mit Blick auf die gravierenden Folgen der Zwangsschließungen mit Miet-
minderungen und Mietausfällen in einigen Wirtschaftszweigen aber auch nicht über-
raschend. 73% der Studienteilnehmer erwarten, dass die Käufer künftig vorsichtiger 
agieren. Objekt- und Mietqualität werden stärker geprüft. 

Das zeigt sich auch bei den regionalen Schwerpunkten – zumindest, wenn es um die 
Investition in Wohnimmobilien geht. Hier wird vom Gros der Heimatmarkt bevorzugt, 
denn die Gefahr, dass es wieder zu Reisebeschränkungen kommt, ist noch nicht ge-
bannt. Bei den deutschen Umfrageteilnehmern wollen laut Studie 97% im eigenen 
Land bleiben, bei den Franzosen sind es 90% und bei den Briten 82%. 

Diese Ergebnisse sagen auch bereits etwas über die 
präferierten Anlageklassen aus: Neben Wohninvest-
ments, die sich durch eine stabile Nachfrage aus-
zeichnen und für 26% interessant sind, richten die 
Investoren ihren Fokus in den nächsten zwölf Mona-
ten auf Büroimmobilien. Laut Studie wollen 33% der 
Befragten in dieses Segment investieren. Das ist 
aus Sicht der Experten von Union Investment ein 
klares Statement, dass die Pandemie-bedingte  
Arbeit im Homeoffice nur wenige abschreckt. Nur 
13% wollen deshalb vorerst nicht in Büroimmobilien 
investieren und nur 3% wollen ihre Objekte verkau-
fen. „Allerdings achten 68% der Studienteilnehmer 
bei Büroimmobilien verstärkt auf Lage- und Ausstat-

tungskriterien“, wie es in der Studie heißt. 

In Deutschland ist die Gewichtung etwas anders als in Frankreich und Großbritanni-
en. Hier stehen Wohnimmobilien auf dem ersten Platz der Einkaufsliste (40%). Laut 
Janßen galten Wohnimmobilien lange als die „Langweiler im Portfolio“. Da nach 
Corona nun aber das Thema Sicherheit im Vordergrund steht, gehören Wohnungen 
nach seiner Beobachtung fast schon zu den Superstars. Sie gelten im Portfolio als 
Stabilisator. „Zu Recht“, findet Janßen: „Sie haben eine niedrige Korrelation zur 
zyklischen Entwicklung am Gewerbeimmobilienmarkt, liefern stabile Cash-flows und 
haben gute, langfristige Wertsteigerungsperspektiven.“ 

Befragt wurden die Investoren auch nach ihrer Einschätzung über die Mietentwick-
lung in den nächsten zwölf Monaten. Dabei zeigte sich, dass die Befragten 
aus den drei Ländern mit steigenden Mieten vor allem in den Bereichen Logistik und 
Wohnimmobilien rechnen. „Daraus ergeben sich positive Nachfrageimpulse für Lager
- und Distributionsflächen, insbesondere für moderne Logistikimmobilien und solche, 
die der Paketzustellung an den Endkunden dienen“, wie Janßen feststellt. 

Dass der Wohnimmobilienmarkt trotz der wirtschaftlichen Verwerfungen durch die 
Pandemie nur kurzfristig belastet wurde, führt der Experte auf die umfangreichen 
staatlichen Hilfsmaßnahmen zurück, wodurch ein schneller Anstieg der Arbeitslosen-
zahlen verhindert wurde. Das sei ein wesentlicher Unterschied zu anderen Krisen. 

Bleibt die Frage nach den höchsten Risiken für Immobilien-Portfolios, die von Land 
zu Land unterschiedlich eingestuft werden. Für das Gros der deutschen Investoren 
(53%) ist es die Sorge, dass es einen Mangel an geeigneten Objekten gibt. Die Fran-
zosen sorgen sich (48% der Befragten) um sinkende Mieterträge. 

Bei Einzelhandelsimmobilien wird die Zweiteilung des Marktes in Gewinner und  
Verlierer wahrgenommen. Hier die Handelsimmobilien mit Nahversorgungsfunktion 
wie Supermärkte, Discounter oder Nahversorgungszentren, die von den Zwangs-
schließungen ausgenommen waren. Auf der anderen Seite hat laut Janßen die  
Nachfrage nach Ladenlokalen in den 1A-Lagen und nach Shopping-Centern spürbar 
abgenommen. 

P&C erweitert Bürofläche 
im Hofgartenpalais 
 
Die Bekleidungskette Peek 
& Cloppenburg KG hat 
ihren Mietvertrag im Düssel-
dorfer Hofgartenpalais über 

rund 4 700 qm verlängert 
und erweitert ihre Büroflä-
chen zudem ab Januar des 
nächsten Jahres noch um 
rund 2 000 qm. „Im vergan-
genen Jahr wurden auf 
Grund der Corona Pande-
mie viele Expansionspläne 
verschoben“, sagt Sven 
Lintl, Leiter Asset Ma-
nagement Deutschland 
bei Union Investment: 
„Inzwischen sind die Markt-
teilnehmer aber wieder opti-
mistischer geworden. Die 
Erweiterung der Flächen 
und die erneute Verlänge-
rung des Mietvertrags der 
Peek & Cloppenburg KG 
zeigen wieder einmal, dass 
Objekte in guter Lage mit 
modernen, flexiblen und 
nachhaltigen Flächen auch 
in schwierigen Zeiten ge-
fragt bleiben“, findet Lintl.  
Das Hofgartenpalais ist eine 
der gefragtesten Geschäfts-
adressen im Zentrum von 
Düsseldorf. Es steht zwi-
schen Hofgarten und Kö-
Bogen. In der Nachbar-
schaft befindet sich das 
weltberühmte Dreischeiben-
haus. Die Nachhaltigkeit 
des Bürokomplexes in der 
Bleichstraße 8-10 wird 
durch eine Zertifizierung 
nach LEED Gold dokumen-
tiert. Das Büroobjekt gehört 
seit Juli 2010 zum Bestand 
des Offenen Immobilien-
Publikumsfonds UniImmo: 
Europa. 

Deals 

Olaf Janßen 
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ULI/IREBS: Europäische Städte nach Corona 

Am Anfang eines langen Lernprozesses 
rv DÜSSELDORF. Mit dem vorläufigen Abklingen der Pandemie wird deutlich, dass 
viele im Homeoffice oder während der Zwangspausen nachgedacht haben, ob sie 
weitermachen wollen wie bisher. Vor allem in den Cities der großen Städte wurden 
die Schwachstellen offengelegt. Mit der Frage, wie die Menschen künftig in den Städ-
ten leben werden, befasste sich deshalb die IREBS Immobilienakademie im Auftrag 
des Urban Land Institute (ULI) in der Studie „Europäische Städte nach Corona – 
Strategien für resiliente Städte und Immobilien“. 

Um eins gleich vorwegzunehmen: Laut Studie führt die Pandemie nicht zur oft zitier-
ten Stadtflucht oder zum Sterben der Innenstädte. Vielmehr entsteht aus Sicht von 
Prof. Tobias Just, wissenschaftlicher Leiter der IREBS Immobilienakade-
mie, etwas Neues, auch wenn die stärkere Verdichtung in den Städten, die 
stärkere Nutzungsmischung und die kürzeren Innenstadtwege vordergründig 
„Aspekte mittelalterlicher Städte zurückholen“. Die Städte werden durch stärkere 
innere Quartiersbeziehungen aus seiner Sicht „strukturierter und gleichzeitig amor-
pher, da enge Gebäudezuordnungen häufiger aufgehoben werden“. 

Die Quintessenz dieser Entwicklung ist, dass die Städte nach den Worten von Fran-
ziska Plößl, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Promovendin an der I rebs, 
wohnlicher, offener und damit auch „menschenbezogener“ werden. Und grüner wür-
den unsere Städte ohnehin, weil der Klimawandel und die Naturkatastrophen es er-
zwingen würden. 

Die beiden zentralen Akteursgruppen bei der Stadtentwicklung sind nach den Worten 
des Vorstandsvorsitzenden Gero Bergmann und der Geschäftsführerin Sabine 
Georgi, beide beim ULI Deutschland/Österreich/Schweiz, die öffentlichen 
Einrichtungen und die privaten Investoren sein, wobei diese partnerschaftlich zusam-
menarbeiten müssten, damit der Umbau gelingt. Das ist nicht immer einfach, zumal 
das deutsche Bau- und Planungsrecht meist sehr enge Grenzen setzt. Hier ist mehr 
Flexibilität notwendig, damit der Umbau auch gelingt. 

Gemäß der Studie „Europäische Städte nach Corona – Strategien für resiliente Städte 
und Immobilien“ erwartet der größte Teil der Befragten (33,58%), dass die Städte 
im Zuge der Veränderung stärker nach außen wachsen werden. Die Nachverdichtung 
bleibe zwar wichtig, wie 20,83% der Befragten meinen, doch könne der bestehende 
Veränderungsdruck allein dadurch nicht bedient werden. Laut  Georgi muss in Metro-
polregionen aus Sicht der Städte und des Umlands gedacht und gehandelt werden. 

MEAG erwirbt Portfolio 
mit 12 Fachmarktzentren 
 
Die MEAG hat von Patrizia 
ein Portfolio mit zwölf Fach-
marktzentren in Nord- sowie 

West- und Süddeutschland 
erworben. Die Fachmarkt-
zentren wurden für Mandan-
ten der Munich Re Gruppe 
sowie für zwei Immobilien-
Spezialfonds mit dem Anla-
geschwerpunkt Großflächi-
ger Einzelhandel erwor-
ben, mit denen institutionel-
le Investoren am Renditepo-
tenzial dieser aktuell sehr 
gefragten Nutzungsart teil-
haben können. Die Transak-
tion steht unter dem Vorbe-
halt, dass die Kartellbehör-
de den Deal prüft und ge-
nehmigt. Die Objekte befin-
den sich nach Unterneh-
mensangaben in Neumüns-
ter, Leer, Lüneburg im Nor-
den, in Viersen, Neuss, 
Kassel, Limburg und Bous 
im Westen sowie in Rems-
eck, Lahr, Senden und 
Landsberg am Lech im Sü-
den der Bundesrepublik. 
Die gesamte Mietfläche liegt  
bei rd. 180 000 qm und ver-
teilt sich auf Objekte mit 
5 000 qm bis hin zu knapp 
35 000 qm je nach Standort. 
Der Schwerpunkt mit 45% 
der Mieteinnahmen liegt im 
Bereich Nahversorgung und 
Lebensmittel. Die Ankermie-
ter sind Edeka mit 20% und 
Kaufland mit 12% der 
Mieteinnahmen. Das Ge-
samtportfolio ist mit einer 
Quote von 97% bezogen 
auf die vermietbare Fläche 
nahezu voll vermietet. Die 
Restlaufzeit der Mietverträ-
ge beträgt gewichtet rd. 
zehn Jahre. 

Deals 

Aus Karstadt in Lünen wurde ein Mischobjekt.                                     Foto: BBE 
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Ein zentrales Thema beispielsweise mit Blick auf den Verkehr ist dabei die Reduktion 
der innerstädtischen Wegstrecken. Um dies zu erreichen, müssten laut Studie beste-
hende Stadtstrukturen aufgebrochen werden, um ein Netzwerk aus quasi-autarken 
Quartieren zu schaffen. Hier kann dann vieles mit dem Fahrrad erledigt werden. 
Wichtig ist, dass dies nicht nur für einige wenige ausgewählte Viertel gilt, sondern 
für möglichst viele, um Verdrängungsprozesse zu vermeiden. 

Reduktion der innerstädtischen Wegstrecken 

Laut Studie können „diese Quartiere auch nicht alle innenstädtischen Funktionen auf-
nehmen – die Innenstadt wird zentrale Stadtfunktionen behalten“. Allerdings entste-
hen in vielen Städten immer noch Neubauquartiere, die lediglich aus – meist immer 
den gleichen – Wohnkomplexen bestehen, ohne Mittelpunkt für die Nahversorgung 
oder gesellschaftliche Treffpunkte. 

Die größten Herausforderungen für die Städte besteht aus Sicht der Befragten in der 
Neugestaltung der öffentlichen Räume und in der Umnutzung der Bestandsimmobi-
lien. Denn durch den Umbau von Bestandsobjekten beispielsweise in Mischobjekte 
mit verschiedenen Nutzungen wie Handel, Wohnen, Büros oder Hotels, die heute 
stark diskutiert werden, entsteht die Quartiersidee auch in den Gebäuden selbst. 
„Damit diese Kernherausforderungen gemeistert werden können, müsste nicht nur 
das Planungsrecht flexibilisiert, sondern auch mehr privates und öffentliches Kapital 
mobilisiert werden“, heißt es in der Studie. 

Neugestaltung der öffentlichen Räume   

Mit Blick auf die Forderung nach mehr Flexibilität gerade bei Genehmigungsprozes-
sen sowie bei Gebäude- und Vertragsstrukturen warnt Professor Just allerdings vor 
zu viel Optimismus: „Genau diese Umstellung auf ein höheres Maß an Flexibilität 
dürfte die größte Umsetzungshürde darstellen, vor allem, weil gleichzeitig betont 
wird, dass es eine engere Zusammenarbeit von privaten und öffentlichen Akteuren 
erfordert, sowohl hinsichtlich der Kapitalbeschaffung als auch des Know-hows.“ Hier 
sind die Interessen der verschiedenen Akteure in der Praxis nicht selten konträr. 

Vor diesem Hintergrund gibt die wissenschaftliche Irebs-Mitarbeiterin Plößl zu beden-
ken, dass „wir erst am Anfang von Lernprozessen stehen“. Sie macht sich deshalb 
für einen intensiven Wissens- und Erfahrungsaustausch stark, um den Prozess zu 
beschleunigen und erfolgreiche Best Practice Beispiele schnell umzusetzen. „Auch 
hier sind Städtenetzwerke und Netzwerke für Städtevertreter hilfreich“, findet sie. 

FIM baut für Rewe 
ein Green-Building 
 
Die FIM Unternehmens-
gruppe aus Bamberg, rea-
lisiert in Münchberg im 
Nordosten von Bayern ei-
nen neuen Green-Building-
Supermarkt für Rewe. Für 
die geplante Neubaumaß-
nahme wird auf dem Grund-
stück in der Theodor-Heuss-
Straße 2–4 ein alter Rewe-
Markt abgerissen. Gleich-
zeitig haben Rewe und FIM 
den Mietvertrag langfristig 
prolongiert. Die Fertigstel-
lung des Neubaus ist für 
das erste Halbjahr 2022 
geplant. Auf dem 11 830 qm 
großen Verbundgrundstück 
befindet sich direkt neben 
Rewe ein Dänisches Betten-
lager. Beide Gebäude wur-
den 1993 errichtet und be-
finden sich seit 2016 im 
Eigentum der FIM Unter-
nehmensgruppe. Die 
Mietfläche des neuen Mark-
tes wird rd. 2 400 qm betra-
gen. Der Neubau sieht ne-
ben effizienter Energietech-
nik den Einsatz besonders 
umweltverträglicher Bau-
stoffe wie Holz vor. Zudem 
sorgt die offene Architektur 
mit großen Fenstern für eine 
bessere Tageslichtausnut-
zung. Die Baugenehmigung 
für den neuen Markt liegt 
bereits vor und das alte Ge-
bäude wurde abgerissen. 
Es gibt 170 Parkplätze. 

          +++++++++ 

Ulm: Der Sportartikelher-
steller Foot Locker hat 
durch Vermittlung des Han-
dels-Spezialisten Tilli City 
Immobilien ein Ladenlokal 
für einen neuen Store an 
der Bahnhofstraße 3 in Ulm 
gemietet. Foot Locker si-
cherte sich die derzeit noch 
durch Tally Weijl genutzte 
Einzelhandelsfläche mit rd. 
240 qm und eröffnet den 
neuen Store voraussichtlich 
im Frühjahr 2022. 

Deals 

Mit der Digitalisierung entstand eine virtuelle Stadt unter der realen Stadt.  

Fotolia 
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Auch mit der Frage, wie sich die einzelnen Asset-Klassen im Kontext der Stadtneuge-
staltung entwickeln und welchen Raum sie einnehmen werden, befasste sich die Stu-
die. Dabei ergab die Befragung, dass mit „einem signifikanten Anstieg der Woh-
nungsnachfrage“ gerechnet wird, die nur unzureichend durch Nachverdichtung in 
den Kernstädten gedeckt werden kann. Da zudem mehr Freiraum im Umfeld der 
Wohnungen gewünscht wird, dürfte dadurch das Außenwachstum der Städte beför-
dert werden. Dies erzwingt laut Studie Betreuungs- und Versorgungsangebote im 
Neubaugebiet und innovative Mobilitätskonzepte, damit auch die Innenstädte gut zu 
erreichen sind. 

Bei der Beurteilung des Einzelhandels zeigt sich das übliche zwiespältige Bild. Auf der 
einen Seite erwarten die Befragten starke Nachfragerückgänge bei den Händlern, die 
von den Zwangsschließungen und der Konkurrenz des Online-Handels betroffen wa-
ren. Das habe neue Gewohnheiten geschaffen. „Dass gerade der klassische inner-
städtische Einzelhandel an Sogkraft einbüßt“, so heißt es in der Studie, „liegt daran, 
dass das Internet typische Konsumvorteile der Innenstadt teilweise zu deutlich gerin-
geren Transaktionskosten ermöglicht“. 

Die reale Stadt muss ihre Vorteile ausspielen 

Mit der digitalen Handelswelt sei eine zweite, virtuelle Stadt „unter die physische 
Stadt eingezogen“, schreiben die Forscher weiter. Die reale Stadt müsse nun ihre 
typischen Vorteile des Haptischen und des Erlebnisses ausspielen. Dagegen gehört 
der Lebensmittelhandel – genauso wie der Online-Handel – zu den Gewinnern der 
Pandemie und ist von dem Anpassungsdruck ausgenommen. Im Gegenteil, eine gute 
Nahversorgung ist zentraler Bestandteil eines Quartiers.  

Bei Büroimmobilien wiegen die qualitativen Veränderungen laut Studie schwerer als 
die quantitativen Nachfrageanpassungen, da die Flexibilität der Büroflächen zum be-
stimmenden Faktor wird. Gemeinschaftsräume für den Unternehmensgeist und rei-
bungsarme Kommunikation werden laut Studie wichtiger und die Funktion des Büros 
als Produktionsort klar definierter Prozesse mit konkretem Ergebnis verliere an Be-
deutung. Das Büro der Zukunft wird mehr zur Interaktionsfläche. 

Braunschweig: Comfort 
hat das Geschäftshaus 
Sack 23 in der 1A-Lage von  
Braunschweig an ein Family 
Office aus Norddeutschland 
vermittelt. Die Mietfläche 
von über 200 qm wird von 
Vodafone genutzt werden. 
Verkäufer ist ein institutio-
neller Investor. Der Mietver-
trag zu dem Objekt wurde 
bereits 1998 geschlossen, 
seinerzeit noch unter der 
Flagge von Mannesmann 
Mobilfunk, der Anfang der 
2000er-Jahre im Zuge der 
Firmenübernahme durch 
Vodafone übernommen 
wurde. Der langjährige Mie-
ter konnte somit die qualita-
tive Aufwertung der Lage, 
die 2015 mit der Ansiedlung 
von Primark ausgelöst wur-
de, miterleben. Heute ist die 
Lage neben dem „Damm“ 
und dem „Hutfiltern“ die 
dritte 1A-Lage der Braun-
schweiger City, die vom 
nahen ÖPNV Anschluss 
und dem Parkhaus Welfen-
hof profitiert. In der Lage 
gab es kaum gravierende 
Mietausfälle durch Corona. 

Deals 

 

Der Handelsimmobilien Report - Expo Real 2021 am 07. Oktober 2021 

Seien Sie mit einer Anzeige dabei. Anzeigenpreise seit 2001 unverändert (!): 

1/1 Seite, 4c                       3.500,- Euro                    

1/2 Seite, 4c                       2.500,- Euro 

1/3 Seite, 4c                       1.750,- Euro  

(Preise jeweils zzgl. MwSt.) 

Fragen? Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf. Marion Götza und  
Constanze Wrede, Tel. 05242- 901-250  
oder per E- Mail: info@rohmert.de sowie redaktion@hi-report.de 
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Digitalisierung und Innenstadt 

Experten fordern einen „Retail Tech 
Roundtable“ mit der Politik 
rv DÜSSELDORF. Die monatelangen Schließungen haben viele stationäre 
Einzelhändler massiv unter Druck gesetzt und die Defizite von Stadt und Handel in 
punkto Digitalisierung offengelegt. Neben einem Maßnahmenpaket zur Unterstützung 
des Handels fordern die Verbände HDE und BVDW „Retail Tech Roundtables“ für den 
Austausch mit der Politik. 

Wie die Gewichte zwischen „Online“ und „Offline“ derzeit verteilt sind, zeigt der Blick 
auf die Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Während der Internet- und Versand-
handel von Januar bis Juli 2021 ein Umsatzplus von real knapp 23% erzielte, ver-
zeichnete der stationäre Einzelhandel einen Umsatzrückgang von 2,1%. Und im Be-
reich Textilien, Bekleidung, Schuhe und Lederwaren lag das Minus bei 21,3%. 

Ein Anlass, den durch die Zwangsschließungen befeuerten Online-Handel deshalb als 
Konkurrent des stationären Innenstadthandels zu sehen, ist das laut Marco Junk, 
Geschäftsführer des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW), aber 
nicht. „Vielmehr können wir den stationären Handel dadurch stärken, indem wir ihn 
digital ertüchtigen und den Online- mit dem Offline-Einkauf verzahnen.“ 

Zu dieser Erkenntnis sind auch viele stationäre Einzelhändler während der Shut-
downs gelangt, als sie händeringend versuchten, den Kontakt zu ihren Kunden zu 
halten. Click & Collect gehörte vor allem für die größeren Filialisten mit Multichannel-
Strategie und eigenem Online-Shop zu den Vertriebswegen der Wahl, viele kleinere 
Händler versuchten es mit Call & Collect oder schlossen sich Online-Marktplätzen an. 
Andere nutzten die stationäre Auszeit, um ihre Digitalisierung voranzutreiben. 

Vor sehr großen Problemen stehen indessen die Handelsunternehmen, die nach 
Kenntnis des Handelsverbands Deutschland (HDE) auf Grund der wirtschaftlichen 
Folgen der Pandemie-Bekämpfung nicht mehr die Mittel haben, um noch in ihre digi-
tale Zukunft zu investieren. Doch sowohl der HDE als auch der BVDW sind davon 
überzeugt, dass die technologische Entwicklung am Point of Sale und die aktive Nut-
zung digitaler Mittel dazu geeignet sind, die Folgen des pandemiebedingten Still-
stands durch einen deutlichen Rückgang der Frequenz zu überwinden und die deut-
schen Innenstädte wieder zu beleben. 

Dazu haben HDE und BVDW eine Stellungnahme mit Vorschlägen präsentiert, wie 

BMO Real Estate erwirbt 
den Neiße Park in Görlitz 
  
BMO Real Estate Partners 
Germany hat den Neiße 
Park in Görlitz im Rahmen 
eines Individualmandats 

erworben. Das hybride 
Fachmarktzentrum mit über-
regionaler Bedeutung und 
langer Handelshistorie in 
Grenznähe zu Polen hat gut  
40 Mieter auf über 27 000 
qm Mietfläche. Das Objekt 
wurde in den vergangenen 
Jahren revitalisiert und ist 
langfristig an namhafte An-
bieter aus den Bereichen 
Einzelhandel und Gastrono-
mie vermietet. Ankermieter 
im vollvermieteten Park ist 
Marktkauf. Zum Objekt 
gehören zudem 1 000 Park-
plätze. Verkäufer ist die 
CEV Handelsimmobilien 
GmbH. Das Fachmarkt-
zentrum steht – umgeben 
von Wohngebieten – im 
Norden von Görlitz zwi-
schen Nieskyer Straße und 
Florinusweg. Mit eigenen 
Haltestellen für den ÖPNV 
sowie über die B 99, die B6 
und die A4 ist das Center in 
allen Richtungen gut ange-
bunden.  Das Center ver-
zeichnet auch viele Besu-
cher aus Polen. Das Ange-
bot des Fachmarktzentrums  
wird in der unmittelbaren 
Umgebung von verschiede-
nen Einzelhändlern wie 
Baumärkten und Möbelhäu-
sern ergänzt. Savills vermit-
telte. Die rechtliche Bera-
tung hatte Jebens Men-
sching, die technische 
wurde durch Kroll Reag 
begleitet. Als Kapitalverwal-
tungsgesellschaft fungiert 
die Universal-Investment-
Gesellschaft mbH. 

Deals 

Letztlich dreht sich heute alles um die Digitalisierung.                      Bild: Irebs   
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Novapierre Allemagne 2 
erwirbt Fachmarktzentrum 
  
DLA Piper hat Principal 
Real Estate Europe in sei-
ner Funktion als Asset- und 
Transaktionsmanager beim 
Erwerb eines Fachmarkt-
zentrums in Giengen im 
Auftrag des von PAREF 
Gestion gemangten Fonds 
Novapierre Allemagne 2 
SCPI beraten. Verkäufer 
ist ein von der Hahn Gruppe 
gemanagter Immobilien-
fonds. Das 2008 errichtete 
und 2019 revitalisierte Ob-
jekt umfasst rund 13 600 qm 
Mietfläche. Die gewichtete 
durchschnittliche Mietver-
tragsrestlaufzeit (WALT) 
innerhalb der Immobilie be-
trägt rund 9,6 Jahre. Auf 
dem zum Objekt gehören-
den 31 000 qm großen 
Grundstück stehen 250 
Parkplätze zur Verfügung. 

        +++++++++ 

Berlin: H&M und Unibail-
Rodamco-Westfield 
(URW) Germany setzen ein 
starkes Signal für den stati-
onären Einzelhandel. So 
verlängert H&M den laufen-
den Mietvertrag und vergrö-
ßert seine Fläche im Shop-
ping-Center Wilma, das von 
URW betrieben wird und 
Ivanhoé Cambridge ge-
hört. Die auf drei Etagen 
verteilte Mietfläche wird um 
350 qm auf fast 3 200 qm 
vergrößert. Auf der neuen 
Fläche wird der zweite H&M 
Home in Berlin entstehen. 
Er bietet eine große Aus-
wahl an Dekorationsartikeln, 
Wohntextilien und Wohnac-
cessoires. Die Umbaumaß-
nahmen, die eine Moderni-
sierung des gesamten 
Stores umfassen, sollen im 
ersten Halbjahr 2022 abge-
schlossen sein. 

Deals Deutschlands Innenstädte als Orte der Begegnung und bedeutender Wirtschaftsfak-
tor attraktiver gemacht werden können. Dafür sei ein Maßnahmenpaket aus steuerli-
chen Entlastungen für Investitionen, gezielten Förderungen, einer entsprechenden 
digitalen Infrastruktur sowie Dialogen mit der Politik erforderlich, heißt es. 

Dabei ist die größte Herausforderung für den stationären Handel die stark rückläufi-
ge Einkaufsfrequenz. Dieser Rückgang der Besucherströme wurde durch die  
Maßnahmen zur Pandemieeindämmung laut HDE noch massiv verstärkt. Und mehr 
noch: „Der Einzelhandel als Kernbranche vitaler Innenstädte steht in Folge  
der Corona-Krise insbesondere im Bekleidungsbereich in vielen Fällen vor der Insol-
venz“, mahnt Stephan Tromp, stellvertretender HDE-Hauptgeschäftsführer, 
die Lage: „Am Ende der Krise könnten bis zu 50 000 Geschäfte vom Markt  
verschwunden sein.“ 

Dass dies Auswirkungen 
auf die Attraktivität  
der Innenstädte und 
ihre Versorgungsqualität 
haben wird, liegt auf der 
Hand. Und die Dynamik 
dieser Veränderungen 
erfordert aus Sicht der 
Verbände, dass rasch 
und koordiniert gehan-
delt wird. In diesem 
Kontext sind HDE und 
BVDW der Ansicht, dass 
eine sinnvolle Ausstat-
tung des stationären Handels mit technologischen Innovationen die Betriebe  
entlastet, den Kunden mehr Einkaufserlebnis bietet und den Standort Innenstadt 
attraktiver macht. 

Mit Blick auf die etwa 60% der deutschen Handelsunternehmen, die auf Grund ihrer 
prekären wirtschaftlichen Lage kein Geld für solche Investitionen haben, fordern die 
Verbände Maßnahmen, die die Investition in Innovationen und digitale Grundausstat-
tungen wie Kassensysteme, Warenwirtschaftssysteme und Systeme zur Abbildung 
lokaler und stationärer Verfügbarkeit von Waren ermöglichen. Dazu gehören Maß-
nahmenpakete aus Steuervergünstigungen, Abschreibungen oder Zuschüssen. 

Damit der mittelständische Innenstadthandel in dieser Krise nicht unverschuldet den 
Anschluss verliert, braucht es laut Tromp ein staatliches Förderprogramm, die Ver-
netzung der betroffenen Innenstadtakteure und eine funktionierende Infrastruktur: 
„Ansonsten drohen verödete Stadtzentren“, fürchtet der Experte. 

Zudem braucht es aus Sicht der Verbände Vorreiter, Pilotprojekte und die erforderli-
che Infrastruktur, damit „lokal“ und „digital“ zusammenwachsen und die Krise bewäl-
tigt werden kann. Maßstäbe könnte die Politik setzen, indem sie breitflächiges und 
schnelles WLAN bereitstellt, E-Government-Angebote ausbaut und mit Richtlinien zur 
Interoperabilität von Software (Standard APIs, Standard- Formate, Open Source). 
„Diese Handlungsoptionen der künftigen Regierung sollten evaluiert und ausge-
schöpft werden, um die Rahmenbedingungen für eine digitalisierte, lebendige und 
wirtschaftlich erfolgreiche Innenstadt zu schaffen“, schreiben HDE und BVDW. 

Dass dabei Händler, Tech-Unternehmen, Startups, Verbände, Politik und Verwaltung 
einen stetigen, offenen und konstruktiven Austausch führen müssen, um die Prob-
lemlage lösungsorientiert zu analysieren, liegt auf der Hand. Deshalb schlagen BVDW 
und HDE die Einführung eines Retail Tech Roundtables mit den zuständigen Ministe-
rien vor, der quartalsweise die entsprechenden Stakeholder zur gemeinsamen Arbeit 
und gegenseitigen Vernetzung zusammenbringt. 

Fotolia 
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Expansionstrends 

Mehr Chancen für Klein- und Mittelstädte 
rv DÜSSELDORF. Die Zwangsschließungen und die Reisebeschränkungen haben 
vor allem die Cities der Großstädte und Metropolen belastet. Das Ausbleiben von Ta-
gesbesuchern aus dem Umland und internationalen Touristen hat die Frequenz sin-
ken lassen. Im Umkehrschluss sieht das Gros der 106 vom EHI Retail Institute be-
fragten Expansionsverantwortlichen aus dem Handel durch das veränderte Einkaufs- 
und Mobilitätsverhalten Chancen für eine Belebung der Klein- und Mittelstädte. 

Hintergrund für diese Einschätzung ist die während der Pandemie gestiegene Bereit-
schaft der Bundesbürger, im Homeoffice zu arbeiten. „Wenn in Zukunft dauerhaft 
das Arbeiten im Homeoffice für viele möglich bleibt, könnte sich diese Entwicklung 
zugunsten der Klein- und Mittelstädte fortsetzen“ glaubt Kristina Pors, Projektleite-
rin Immobilien + Expansion beim EHI. Bei dieser Einschätzung stützt sie 
sich auf eines der Ergebnisse der Studie „Expansionstrends 2021“, die das EHI in 
Köln im Auftrag der Hahn Gruppe aus Bensberg herausgibt. 

Der Trend zu mehr Homeoffice hat auch zur Folge, dass das Volumen der Berufs-
pendler gerade in den großen Städten zurückgegangen ist, und deshalb wieder mehr 
vor der eigenen Haustüre eingekauft wird. Diese Entwicklung sehen laut EHI-Studie 
60% der Handelsunternehmen als Chance für Klein- und Mittelstädte, die im Zuge 
der steigenden Mieten auch für Familien wieder attraktiver werden. Lediglich 13% 
der befragten Expansionsexperten stimmen dieser Aussage nicht zu. 

Vor diesem Hintergrund können sich mehr als ein Drittel (37%) der Befragten vor-
stellen, dass die Top-Lagen in den Großstädten dadurch an Bedeutung verlieren wer-
den. Fast genauso viele (36%) gehen aber davon aus, dass die Bedeutung dieser 
Lagen unverändert bleibt. Und gut ein Viertel (26%) kann sich vorstellen, dass die 
Bedeutung der Top-Lagen nach der Normalisierung zulegen wird. 

Sollte sich der Trend zum Homeoffice aber tatsächlich in dieser Weise verfestigen, 
dann dürfte das natürlich auch Auswirkungen auf den Büroimmobilienmarkt haben. 
Noch sind die Veränderungen durch die Pandemie aber nicht abschließend zu beur-
teilen, solange die Quote der Geimpften so niedrig ist und eine Rückkehr zur Norma-
lität noch nicht vollständig möglich ist. 

Stuttgart: Sneaker-Fans 
und Liebhaber von exklusi-
ver und zeitgenössischer 
Streetwear haben ab Okto-
ber 2021 im Dorotheen 
Quartier eine neue Anlauf-
stelle: Suppa heißt der neue 
Mieter, der mit zahlreichen 
exklusiven Editionen und 
selektierten Streetwear- / 
Fashion-Labels für Aufmerk-
samkeit sorgen dürfte. In 
dem Store wird Individuali-
tät, Qualität und Beratung 
großgeschrieben. Im zwei-
ten Store-Ableger (neben 
der Paulinenstraße) im 
Dorotheen Quartier liegt der 
Fokus auf besonderen 
Casual Sneaker Modellen 
für Damen und Herren, so-
wie Unisex Kleidungsstücke 
auserwählter Hersteller. 
Neben individuellen und 
limitierten Lifestyle Produk-
ten, bietet Suppa den Kun-
den auf gut 100 qm Mietflä-
che ein besonderes Shop-
ping-Erlebnis. 

           +++++++++ 

München: Das kanadi-
schen Premiumlabel Cana-
da Goose hat eine Einzel-
handelsfläche mit gut 300 
qm im City Quartier Fünf 
Höfe an der Theatinerstra-
ße 8-16 in München für sei-
nen dritten Standort in 
Deutschland gemietet. 
Comfort vermittelte. Cana-
da Goose sicherte sich den 
ehemals vom Modeanbieter 
Guess genutzten Shop. Die 
Eröffnung fand Ende August 
statt. Comfort betreut Cana-
da Goose im Zuge eines 
Exklusivmandates, das ge-
meinsam mit Cushman & 
Wakefield umgesetzt wird. 
Eigentümer ist ein Offener 
Immobilienfonds der Union 
Investment. Das Center-
Management liegt bei der 
B&L Property Manage-
ment GmbH. 

Deals 
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MIMCO Capital 
verkauft Roller-Markt 
 
Der Asset- und Investment-
Fondsspezialist MIMCO 
Capital Sàrl aus Luxem-
burg hat den im August 
2019 für den Fonds Everest 
One erworbenen Roller-
Möbelmarkt in Alsfeld 

nach eigenen Angaben mit 
20% Wertsteigerung ver-
kauft. Über den Käufer und 
den Preis werden keine 
Details genannt. Die An-
turas AG war als Makler 
tätig. Bis Ende 2021 will 
MIMCO 100 Mio. Euro für 
den Fonds investieren, wo-
bei vergleichbare Immobi-
lien aus den Bereichen 
Fachmarkt- und Einkaufs-
zentren sowie Büroobjekte 
im Volumen von bis zu 50 
Mio. Euro gesucht werden. 
Die Nachfrage nach dem 
Everest One Fonds sei so 
gut, dass noch in diesem 
Jahr hierzulande weitere 
Investitionen für den Fonds 
geplant seien, sagt Bernd 
von Manteuffel, Ge-
schäftsführer und Mit-
gründer von MIMCO Capi-
tal. Der Roller-Möbelmarkt 
befindet sich im mittelhessi-
schen Alsfeld mit 16 000 
Einwohnern, in der Grünber-
ger Straße 107, und bietet 
8 900 qm Nutzfläche. Das 
Objekt stammt aus dem 
Jahr 1984 und wurde nach 
mehreren Erweiterungen 
2015 saniert. 

Deals Nachdem sich viele Filialisten in den vergangenen Jahren in punkto Expansion zu-
rückgehalten haben – viele sind auch mit der Digitalisierung der Verkaufsprozesse 
beschäftigt –, so dass die Zahl der Standorte im vergangenen Jahr laut Studie stark 
rückläufig war, ist nun wieder mehr Optimismus im Markt. So gaben 42% der Be-
fragten an, dass sie 2021 durch Pandemie-bedingte Schließungen besseren Zugang 
zu attraktiven Mietflächen gefunden haben.    

Besonders expansionsfreudig zeigen sich laut EHI die Branchen Drogerie, Gesundheit 
& Beauty, Möbel, Hobby & Freizeit. Zu dem Kreis der Händler (etwa 25%), der sein 
Filialnetz ausdünnen möchte, gehören viele Unternehmen aus den Branchen Schuhe 
& Accessoires sowie Unterhaltungselektronik und Telekommunikation. 

                                          ++++++++++ 

Nachhaltigkeit in der Logistik 

Das Einsparpotenzial ist ganz erheblich 
rv DÜSSELDORF. Beim Thema Klimaschutz kommt der Logistikbranche als 
drittgrößtem Wirtschaftszweig mit seinen riesigen Hallen und dem großen Verkehrs-
aufkommen eine bedeutende Verantwortung zu. Nach den Naturkatastrophen steigt 
der Handlungsdruck weiter. Die European Sustainable Development Week 
(Europäische Nachhaltigkeitswoche) vom 20. bis 26. September 2021 bot für die Ini-
tiative deutscher Logistik, „Die Wirtschaftsmacher“, den Anlass, darzulegen, wie sich 
die Branche in punkto Nachhaltigkeit heute engagiert. 

Nach Angaben der im Jahr 2018 gegründeten Initiative Die Wirtschaftsmacher mit 
mehr als 100 „Mitmachern“ und der Unterstützung des Bundesministeriums für Ver-
kehr, zeugen zahlreiche Maßnahmen in den Bereichen Transport, Lagerlo-
gistik und der Entwicklung von Logistikimmobilien von der großen Zahl von Konzep-
ten, die die Branche für den Klimaschutz entwickelt und umgesetzt hat. 

Welchen Anteil der Logistik-Teilbereich Transport und Verkehr beim Ausstoß von 
Treibhausgasen und der Klimaerwärmung hat, zeigen die Zahlen der Internationalen 
Energieagentur (IEA). Danach ist der Transportsektor in den OECD-Ländern 
für 30% aller CO2-Emissionen verantwortlich. Im gesamten Verkehrssektor entfällt 
derzeit etwa ein Drittel der Treibhausgasemissionen auf den Güterverkehr. Und der 
Anteil der Lkw und Sattelzugmaschinen an den Gesamtfahrleistungen habe im deut-
schen Verkehr im Jahr 2017 bei 17% gelegen. 

Um hier ihren Beitrag zu leisten, hat die Branche den Transport und Verkehr laut 
„Die Wirtschaftsmacher“ vermehrt auf CO2-arme bzw. CO2-ärmere Transportwege 
wie den Schienenverkehr und die Binnenschiff-Fahrt verlagert, nachdem noch 2017 
bei einer jährlichen Gesamtgüterverkehrsleistung von 696 Mrd. Tonnenkilometern 
knapp 500 Mrd. davon auf den Straßengüterverkehr entfielen. 

Weniger Bodenversiegelung durch zweistöckige Bauweise.        Bild: Four Parx 
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Andere Möglichkeiten sind die Entwicklung alternativer Antriebe und Kraftstoffe. 
Stichworte sind Elektromotoren, Gas (CNG/LNG), Wasserstoffantrieb, Hybrid-
Lösungen, synthetische Kraftstoffe (E-Fuels) oder Lkw-Oberleitungen. 

Aber auch digitale Lösungen tragen zur Reduktion des CO2-Ausstoßes bei, wie eine 
im Sommer 2019 veröffentlichte Analyse des Bundesverbands Paket & Expresslogis-
tik (BIEK e.V.) zeigt. Danach liegen die Sendungsvolumina hierzulande in-
zwischen bei jährlich 3,52 Mrd. transportierten Sendungen – Tendenz steigend. 

Deshalb haben laut Wirtschaftsmacher Transportunternehmen digitale Ansätze ent-
wickelt und/oder umgesetzt, indem sie eine intelligente, softwareunterstützte Tou-
renplanung aufgesetzt haben, um die Emissionen trotz erhöhter Transportvolumina 
zu reduzieren bzw. einzusparen. Zudem werden Leerfahrten durch die Nutzung von 
intelligenten Telematiksystemen vermieden. 

Ein weiteres Thema sind Anpassungen von Karosseriedesign und Fahrzeugtechnik 
durch die Berücksichtigung von Aerodynamik und die Entwicklung regenerativer 
Bremssysteme (Rekuperationstechnik) zur Aufladung des Fahrzeugenergiespeichers. 
Aber auch das sogenannte Eco-Driving, ein umweltschonendes Fahrverhalten, gehört 
zu den Maßnahmen. Das wird unterstützt durch umfangreiche Analysen sowie Schu-
lungen und Coaching. Ein weiteres Thema ist bei Frachtflügen die Nutzung moderner 
Software zur Emissionseinsparung durch die Anpassung des Flugverhaltens.  

Umfangreich und breit gestreut ist auch der Maßnahmenkatalog im Bereich Logistik- 
und Distributionszentren, wie Die Wirtschaftsmacher darlegen. Das beginnt mit der 
Automatisierung und der Nutzung digitaler- und KI-gesteuerter Lagerprozesse, um 
den Materialfluss zu optimieren. In der Intralogistik wie den Gabelstaplern und den 
Gepäckschleppern geht es gleichfalls um alternative Antriebe. 

Bei den Logistikimmobilien sind zudem Themen wie eine energieeffiziente Beleuch-
tung relevant. So wird – wo möglich – Tageslicht genutzt, kommen Bewegungsmel-
der und Fotosensoren zum Einsatz, genauso die Installation energieeffizienter Be-
leuchtungstechnik – um nur einige zu nennen. Für die lokale Energieerzeugung 
durch die Installation von Photovoltaikanlagen sind die großen Hallen mit ihren 
Flachdächern genauso prädestiniert wie Fachmarktimmobilien. 

Wie bei anderen Immobilien-Klassen geht es auch hier um ressourcenschonendes 
und CO2-neutrales Bauen im Allgemeinen und die Installation moderner Heiz- und 
Kühlsysteme im Besonderen. Weitere Themen sind die Bereitstellung der erforderli-
chen Infrastruktur für emissionsarme Antriebe wie zum Beispiel mittels Ladestationen 
für Elektroautos und die vermehrte Realisierung von Immobilien auf Brownfields also 
etwa Industriebrachen, um die weitere Bodenversieglung zu reduzieren. 

Dieses Ziel, wenig Boden zu versiegeln, wird auch durch den Bau von mehrstöckigen 
Immobilien angestrebt. Auch der CO2-neutrale Betrieb von Logistikzentren steht im 
Fokus, genauso wie die Realisierung stadtnaher Immobilien, um die Fahrwege so 
möglichst kurz zu halten. Außerdem bietet die Mehrfachnutzung von Material und 
Equipment wie Transportkisten Einsparpotenzial. 

Schnell und umweltfreundlich zum Kunden.                                       Foto: DHL 

Amazon eröffnet acht 
neue Logistikstandorte 
 
Amazon will bis zum ers-
ten Halbjahr 2022 acht neue 
Logistikgebäude in Deutsch-
land errichten. In Dum-
merstorf entsteht bis 2022 
ein Logistikzentrum und in  
Erding ein Sortierzentrum. 
In Friedrichsdorf und in Neu
-Ulm ist 2021 je ein Ver-
teilzentrum geplant. Des 
Weiteren gibt es in  Helm-
stedt und in Hof / Gatten-
dorf bis 2022 ein Logistik-
zentrum. Weitere Verteil-
zentren sind 2021 in Wen-
den und 2022 in Weiter-
stadt geplant. Laut Ama-
zon hat das Unternehmen 
einen Einstiegslohn von 
12,00 Euro brutto pro Stun-
de eingeführt, der seit Juli 
für die meisten Mitarbeiter – 

ob Vollzeit, Teilzeit, befristet 
oder saisonal – gilt. Nach 
Feststellung des Wirt-
schaftsanalyse-Instituts 
Keystone hat Amazon von 
2010 bis 2020 knapp 40 
Mrd. Euro in Deutschland 
investiert, davon gut 10 Mrd. 
Euro allein 2020. Die Zahl 
der Festangestellten soll bis 
Ende 2021 auf über 28 000 
an 60 Standorten steigen. 
Über 19 000 Festangestellte 
arbeiten im Logistiknetz-
werk. Amazon baut sein 
deutsches Netzwerk aus, 
u.a. um die Produktauswahl 
zu erweitern. 

Unternehmens 
News 



 21 

Nr. 355 
24.09.2021 

 
HandelsimmobilienReport  

Ci es | Center | Developments 

Dresden: Royal Donuts 
expandiert siedelt sich erst-
malig in Dresden an. Dafür 
hat das Unternehmen rd. 
100 qm Einzelhandelsfläche 
in der Waisenhausstraße 8 
gemietet. Die Eröffnung ist 
im November geplant. BNP 
Paribas Real Estate Dres-
den vermittelte hatte zu-
dem schon den Royal 
Donuts Store in Chemnitz 
vermittelt. Die Kette wurde 
2018 gegründet und hat 
ihren Sitz in Aachen. Mittler-
weile betreibt das Franchise
-Konzept deutschlandweit 
über 150 Filialen und noch 
30 weitere in Europa sowie 
in Dubai und Tunesien. 

Deals Innenstadt und Mobilität 

Die Cities brauchen auch Pkw-Kunden 
HIR DÜSSELDORF. Der innerstädtische Textil-, Schuh- und Lederwarenhandel ist 
nach wie vor existentiell darauf angewiesen, dass die Verbraucher ohne größere Mü-
hen und Kosten den Weg zu ihren Geschäften finden. Wie wichtig dabei speziell für 
auswärtige Kunden das Auto ist, zeigt eine aktuelle Befragung des BTE im Juli. 

Konkret wurden bei der Juli-Befragung des BTE etwa 1 000 Besucher und Kunden 
des Modehandels in den Innenstädten sowie weitere 500 über ein Online-Panel nach 
ihrer Verkehrsmittelwahl befragt. Die Ergebnisse: Besucher und Kunden von außer-
halb reisen zu 63% mit dem Pkw an. Mit deutlichem Abstand folgen öffentliche Ver-
kehrsmittel mit einem Anteil von 32%. Vergleichsweise wenig Bedeutung hat die An-
reise mit dem Fahrrad (3%), zu Fuß (1%) oder Sonstige (1%). 

Selbst bei Besuchern und Kunden aus der eigenen Stadt rangiert die Anreise per 
PKW mit 37% nur knapp hinter der ÖPNV-Nutzung (39%). Zu Fuß kommen hier 
14%, per Fahrrad 8% und auf Sonstige entfallen 2%. „Wenn die Innenstädte nach 
den dramatischen Einbußen der Corona-Pandemie wieder eine Zukunft als Einkaufs- 
und Begegnungsorte haben sollen, darf deren Erreichbarkeit per Pkw nicht weiter 
erschwert oder sogar gänzlich verhindert werden“, mahnt Rolf Pangels, Hauptge-
schäftsführer des BTE: „Sinnvolle Verbesserungen beim ÖPNV oder bei Radwegen 
dürfen keinesfalls zu Lasten von Pkw-Kunden gehen. Der BTE plädiert für einen sinn-
vollen Mix der Verkehrsträger.“ 

Besonders stark betroffen von einer restriktiven innerstädtischen Verkehrspolitik zu-
lasten des Pkw wären laut BTE die meist noch gesunden und attraktiven Standorte 
mit einem großen Einzugsgebiet. Denn vor allem aus dem ländlichen Raum ist man-
gels attraktiver ÖPNV-Anbindung die Anreise per Pkw oft unabdingbar. 

Aus Pangels Sicht würde eine „Diskriminierung dieses Verkehrsmittels“ zu einem wei-
teren Kundenschwund und einer zusätzlichen Abwanderung von Modekunden ins 
Internet führen. Das werde viele Geschäfte weiter unter Druck setzen oder gar in 
den Ruin treiben. Schließlich seien die allermeisten Textil- und Modehäuser in den 
großen Städten auf Besucherinnen und Besucher aus dem Umland zwingend ange-
wiesen, da die lokalen Kunden allein als Geschäftsbasis nicht ausreichen.  

Vor dem Hintergrund der aktuell wieder aufkommenden Diskussionen über autofreie 
Innenstädte will sich der BTE dafür einsetzen, dass die Innenstädte für die Verbrau-
cher zum Modeeinkauf auch weiterhin gut mit dem Pkw erreichbar bleiben. 

Straßen wie die Königsallee bieten auch Raum für Autos.    Foto: R. Vierbuchen 
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