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Liebe Leser, 
die Bremsspuren nach dem beschwingten Start ins Jahr 2022 ohne 
die Corona-Beschränkungen von 2021 waren im zweiten Quartal un-
übersehbar. Im Gewerbeimmobilienmarkt hat sich das Transaktions-
volumen fast halbiert und auch im Markt für Handelsimmobilien wurde 
weniger investiert – auch wenn der Rückgang geringer war. 
Der moderatere Verlauf überrascht allerdings nicht, da in einigen Seg-
menten wie bei Shopping-Centern und innerstädtischen Geschäfts-
häusern der Strukturwandel durch den Online-Handel und die 
Zwangsschließungen zur Pandemie-Bekämpfung die Marktkorrekturen 
schon weiter fortgeschritten sind. Renditekompressionen waren hier 
schon 2019 kein Thema mehr. Vor allem bei Shopping-Centern sind 
die Renditen schon seit längerem spürbar gestiegen. 
Allenthalben setzt sich nun aber auch in der Breite – auch im heiß 
gelaufenen Wohnimmobilienmarkt – die Erkenntnis durch, dass „die 
Party vorbei ist“. Dabei hatten viele Marktakteure bereits 2015 den 
Eindruck, dass sich die Anzeichen für Übertreibungen mehren. Aber 
die Niedrigzins-Politik der Europäischen Zentralbank trieb den Immo-
bilienmarkt immer weiter an. Dass Marktakteure, die nach zwölf Jah-
ren Boom nichts anderes kennen, nun womöglich auf dem falschen 
Fuß erwischt werden, dürfte nicht überraschen. 
Doch der Angriff Russlands auf die Ukraine hat die Marktlage mit ex-
plodierenden Energiepreisen und rekordverdächtig schnell steigenden 
Bauzinsen grundlegend verändert. Hinzu kommen die geopolitischen 
Spannungen mit China, die mittelfristig Auswirkungen auf die globale 
Produktion und den globalen Welthandel haben werden. 
Nachdem der gebeutelte Nonfood-Handel – allen voran die Mode-
Branche – das Ende der restriktiven Corona-Beschränkungen in die-
sem Jahr eigentlich nutzen wollte, die Umsatz-Delle gegenüber dem 
Vor-Corona-Jahr 2019 wieder auszugleichen, werden diese Pläne 
durch die stark steigenden Preise für Lebensmittel und Energie in Fra-
ge gestellt. So rechnet der Handelsverband Deutschland (HDE) im 
zweiten Halbjahr zwar mit einer Belebung, aber nicht mit einem Post-
Corona-Boom wie 2020, als viele noch hofften, der Spuk sei vorbei. 
Vieles wird davon abhängen, ob Russland den Gashahn nach den 
Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nord Steam 1 im Juli abgedreht 
lässt und wie viel den Bundesbürgern nach der befürchteten Explosion 
der Energie- und Lebensmittelpreise noch für Ausgaben im Nonfood-
Handel bleibt. Selbst im systemrelevanten Lebensmittelhandel könnte 
es zu Veränderungen kommen, wenn sich wieder mehr Kunden den 
Discountern zuwenden müssen und die Zeiten des 
Trading-up womöglich vorbei sind. Der Endlos 
Boom ist vorbei – und derzeit noch vieles offen. 
Liebe Leser, in der Urlaubspause erscheint am 
29. Juli 2022 eine kurze Sommerausgabe. 
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Investmentmarkt 

Suche nach dem neuen Gleichgewicht 
bei den Preisvorstellungen beginnt 

Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 
Bis zum 24. Februar hatten viele Akteure geglaubt, dass sich der Einzelhandelsmarkt 
nach Auslaufen der rigiden Corona-Regelungen 2022 erholen werde. Doch mit Aus-
bruch des Ukraine-Kriegs verfestigten sich die Lieferketten-Probleme aus der Corona-
Pandemie, die Energiekosten explodieren und mit den steigenden Inflationsraten und 
den damit einhergehenden Zinserhöhungen durch die Notenbanken veränderten sich 
die Rahmenbedingungen im Immobilienmarkt im zweiten Quartal grundlegend. 

So ist die Entwicklung auf dem Investmentmarkt für Handelsimmobilien nach dem 
guten Start im ersten Quartal 2022 im zweiten Quartal abgeflacht – wenn auch weni-
ger stark als im Gewerbeimmobilienmarkt insgesamt. „Die post-pandemische Erho-
lungsphase am deutschen Handelsimmobilienmarkt war kurz“, beschreibt Jörg 
Krechky, Head of Retail Investment Services Germany bei Savills, die La-
ge: „Die angespannte Gemengelage aus geopolitischen Unsicherheiten, Rekordinflati-
on, nachlassender Wirtschaftsdynamik und allen voran der Zinsanstieg haben eine 
Zeitenwende eingeleitet und neue Belastungsfaktoren für das Handelssegment mit 
sich gebracht.“ 

Doch auch wenn der Investmentmarkt für Retail Assets in diesem Jahr unter dem 
langjährigen Durchschnittswert blieb, so gibt es aus Sicht von BNP Paribas Real Esta-
te (BNPPRE) zur Jahresmitte einige positive Aspekte, die das Ergebnis re-
lativieren: Denn einerseits wurde das Transaktionsvolumen aus dem ersten Halbjahr 
2021, das die Immobilienberater damals mit 2,7 Mrd. Euro bis 3,5 Mrd. Euro beziffer-
ten, in diesem Jahr deutlich übertroffen, und andererseits wurde bei den Einzeltrans-
aktionen mit 3 Mrd. Euro der langjährige Durchschnittswert erreicht. 

Im Einzelnen ermittelten die Immobilienberater für das erste Halbjahr 2022 ein 
Transaktionsvolumen in der Bandbreite von 4,3 Mrd. Euro (Colliers International), 
über 4,0 Mrd. Euro (Savills und BNPPRE) und 3,7 Mrd. Euro (CBRE) sowie 3,5 Mrd. 
Euro (Cushman & Wakefield) bis hin zu 3,45 Mrd. Euro (JLL). Alle konstatierten eine 
mehr oder weniger deutliche Verbesserung gegenüber 2021. Bis auf die Berater von 
BNPPRE, die sowohl im ersten als auch im zweiten Quartal ein Volumen von 2 Mrd. 
Euro ermittelten, registrierten alle einen Rückgang im zweiten Quartal. Savills bei-
spielsweise beziffert den Wert mit 1,4 Mrd. Euro und CBRE mit 1,56 Mrd. Euro. 

Marktbericht 
Immobilienklima gibt im 
Juli weiter nach 
 
Nach dem drastischen 
Rückgang im Juni, in dem 
das Deutsche Hypo Immo-
bilienklima um 17,5% ge-
fallen war, ist der Index im 
Juli nochmals um 0,7% auf 
den neuen Tiefstand von 
80,3 Punkten gesunken. 
Dabei ist das Investmentkli-
ma um 9,5% auf 65,6 Zäh-
ler gesunken, während das 
Ertragsklima um 7,1% auf 
95,7 Punkte gestiegen. 
Auch bei den Assetklassen 

war im Juli eine moderate 
aber überwiegend negative 
Entwicklung zu beobachten. 
So sank das Logistikklima 
um 0,7% auf 122,3 Punkte 
und das Wohnklima ging 
um 0,2 % auf 109,2 Punkte 
zurück. Eine spürbare er-
neute Eintrübung zeigte 
dagegen das Handelsklima 
mit einem Minus von rund 
5,6% auf 53,9 Punkte. Auch 
die Stimmung im Hotelim-
mobilienmarkt trübt sich mit 
einem Rückgang von 7,9% 
auf nunmehr 76,3 Punkte 
weiter ein. Das Büroklima 
zeigt laut Deutsche Hypo 
dagegen als einzige Asset-
klasse eine positive Ent-
wicklung: Mit einem Plus 
von 3,7% auf 76,3 Punkte 
wurde die seit Februar  
2022 anhaltende Negativ-
serie beendet. 

Verkaufsobjekt Kaufhof an der Mönckebergstraße.               Foto: Galeria Kaufhof  
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Gemessen am gesamten deutschen Gewerbeimmobilien-
markt, in dem das Transaktionsvolumen nach einem 
guten Start im ersten Quartal 19,7 Mrd. Euro erreichte 
und im zweiten Quartal auf 10,5 Mrd. Euro absackte, 
präsentierte sich der Investmentmarkt mit Retail Assets 
laut BNPPRE noch relativ konstant. Zumal laut Jan Dirk 
Poppinga, Co-Head of Retail Investment bei CBRE 
Deutschland, noch immer Deals angebahnt und 
Opportunitäten ausgelotet werden. Allerdings hat die 
Branche ihren zweiten Platz inzwischen an den Lo-
gistikimmobilien-Bereich verloren, der mit 6,6 Mrd. Euro 
hinter dem Spitzenreiter Büros mit 13,1 Mrd. Euro steht. 

Mit Blick auf die gravierenden geopolitischen Verwerfun-
gen sowie die Zins- und Zykluswende nach dem En-
de der lockeren Geldpolitik sind die Investoren laut 
BNPPRE inzwischen jedoch in allen Bereichen mehr oder 
weniger stark gezwungen, ihre Anlagestrategie zu justie-
ren und zum Teil neu zu denken. „Der deutsche Immobi-
lienmarkt sucht derzeit ein neues Gleichgewicht“, bestä-
tigt auch Fabian Klein, Head of Investment bei CBRE in 
Deutschland: „Das größte Hemmnis der Marktdynamik 
sind momentan divergierende Preisvorstellungen bei 
Käufern und Verkäufern.“ Klein geht aber davon aus, 
dass sich das Repricing – nach einer Phase der Zurück-
haltung und der Verzögerung – im Jahresverlauf wieder 

einpendeln wird. Auch wenn es gegenwärtig für belast-
bare Aussagen noch zu früh ist, so konnte Savills in die-
sem Kontext bereits im vergangenen Quartal für einige 
Handelssegmente anfängliche Preiskorrekturen verzeich-
nen, „wenngleich sich das tatsächliche Ausmaß des Ren-
diteanstiegs wohl erst im Herbst zeigen dürfte“, wie der 
Immobilienberater schreibt. Zudem gibt Anne Gimpel, 
Team Leader Valuation Advisory Services bei 
CBRE zu bedenken, dass Einzelhandel gemessen an an-
deren Immobilienklassen preislich nie direkt am Limit 
war, „sodass nun auch die Auswirkungen der Zinswende 
weniger deutlich ausfallen dürften“. 

Auch in diesem Punkt unterscheidet sich das Handelsim-
mobilien-Segment derzeit von anderen Asset-Klassen. 
Laut Matthias Leube, CEO bei Colliers International, 
waren bei den stark gehandelten Assetklassen Büro und 
Industrie/Logistik im unsicheren Umfeld des zweiten 
Quartals „zum Teil deutliche Preiskorrekturen“ festzustel-
len. So stiegen die Netto-Spitzenrenditen bei Büros laut 
Nico Keller, Deputy CEO der BNP Paribas Real Es-
tate GmbH, in den Metropolen um rund 15 Basispunkte 
– nur in München waren es 10 Basispunkte – und bei 
Logistikimmobilien um 10 Basispunkte. JLL beziffert die 
durchschnittlichen Spitzenrenditen in den Big 7 im zwei-
ten Quartal für Büros mit 2,72% – nach 2,62% im ers-
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ten Quartal – und mit 3,11% im Logistikmarkt, nach 2,96% zu Jahresbeginn. Dagegen 
war die Renditeentwicklung im Einzelhandelsbereich „vergleichsweise moderat“, wie 
Leube feststellt. Bei Geschäftshäusern sei bereits 2019 das Ende der Renditekompressi-
on erreicht worden. 

Laut JLL lag der Durchschnittswert der Spitzenrenditen bei Objekten in den 1A-Lagen 
der großen Einkaufsstädte seit dem zweiten Quartal 2021 unverändert bei 2,91% 
(CBRE: 3,19%) und bei Shopping-Centern konstant bei 4,85% . Durch den Struk-
turwandel, den der innerstädtische Nonfood-Handel – insbesondere der Mode-Handel – 
durch die starke Konkurrenz des Online-Handels durchläuft, steht dieser Vermietungs-
markt bei Retail Assets schon länger unter Druck, was sich auch auf die Kaufpreise und 
die Renditen ausgewirkt hat. 

Zudem gibt Dirk Hoenig-Ohnsorg, Head of Retail Investment bei Colliers, zu 
bedenken, dass „im Segment innerstädtischer Geschäftshäuser vor allem eigenkapital-

starke Eigentümer aktiv sind, die von steigenden Fremdfinanzierungskosten weniger 
betroffen sind“. Deshalb würden sich die Preise auch künftig nicht allzu stark nach un-
ten bewegen. Bei Top-Shopping-Centern sowie bei Centern an B-Standorten sieht 
Savills die Spitzenrendite mit 5% bzw. 7% über dem JLL-Wert. Krechky geht davon 
aus, dass anstehende Transaktionen im Center-Bereich noch genauer zeigen werden, 
„wie der Markt hier tickt und ob es zu weiteren Preisanpassungen kommen wird“. 

Aber auch bei Fachmarktzentren, die bei Investoren hoch im Kurs stehen, blieben die 
Spitzenrenditen laut JLL mit 3,5% seit dem vierten Quartal 2021 stabil. Savills differen-
ziert hier nach Objekten mit Schwerpunkt Nahversorgung, die sich recht konjunkturre-
sistent gezeigt haben, und sieht die Spitzenrenditen in der Bandbreite von 3,6% 
(Verkäufersicht) und 3,9% (Käufersicht). Fachmarktzentren ohne Schwerpunkt Nahver-
sorgung würden dagegen näher bei den Shopping-Center-Werten liegen. 

Differenziert fällt auch die Einschätzung bei den Spitzenrenditen von Supermärkten und 
Discountern aus, die laut Savills bei 3,2%  (Vorstellung des Verkäufers) und 
3,5% nach Vorstellung des Käufers liegen. JLL beziffert die Spitzenrenditen generell für 
Fachmärkten mit 4,5%, BNPPRE liegt bei 4,4%. „In dem resilienten Nahversorgungs-
segment rechnen wir mit einer moderaten Kaufpreiskorrektur gegenüber den Preisspit-
zen der vergangenen 12 Monate", blickt Hoenig-Ohnsorg in die Zukunft. Anne Gimpel 
geht davon aus, dass „Lebensmittelfokussierte Objekte relativ teuer bleiben, während 
Fachmärkte sowie Fachmarktzentren gewisse Renditesteigerungen sehen werden. 

Wie schon in den vergangenen Quartalen entfällt wieder der größte Teil des Transakti-
onsvolumens auf (lebensmittelgeankerte) Fachmärkte und Fachmarktzentren. Colliers 
kommt hier auf einen Anteil von 46%, der Berater Savills sieht allein bei Fachmarktzen-

GPEP erwirbt drei 
Lebensmittelmärkte 
 
Der Asset- und Investment-
manager GPEP hat für ei-
nen bestehenden Spezial-

Fonds im Rahmen eines Off 
Market Deals drei Lebens-
mitteleinzelhandelsmärkte 
erworben. Die Objekte in 
Mühlheim, Nürnberg und 
Chemnitz befinden sich in 
sehr guten und zentralen 
Lagen und sind zu 100% 
langfristig an Edeka und 
Rewe vermietet. Die restli-
che Mietvertragslaufzeit 
beträgt bei allen drei Objek-
ten mindestens 13 Jahre. 
Verkäufer der Objekte in 
Mühlheim und Nürnberg ist 
ein international tätiger Ver-
mögensverwalter. Der Ende 
2021 neu errichtete Markt in 
Chemnitz wurde von dem 
Projektentwickler Ratisbona 
aus Regensburg erworben. 
Die Rechtsberatung erfolgte 
bei allen drei Objekten 
durch Mayer Brown, Düssel-
dorf. Marcel Fuhr, Ge-
schäftsführer der GPEP, 
ist mit dem bisherigen Ge-
schäftsverlauf im Jahr 2022 
zufrieden: „Trotz der verän-
derten Marktsituation haben 
wir weiterhin Zugang zu 
interessanten Off Market 
Deals, die unser Portfolio 
ausgezeichnet ergänzen 
werden.“ Am bisher ge-
steckten Akquisitionsziel 
von bis zu 300 Mio. Euro bis 
zum Jahresende will das 
Unternehmen nach seinen 
Worten unverändert festhal-
ten. Weitere Objekte wür-
den sich bereits in der Ex-
klusivität befinden. 

Deals 

Transaktionsvolumen 
Quelle: CBRE 
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tren einen Anteil von 28% und bei Supermärkten sowie 
Discountern bei 20%. 

Für den Bereich innerstädtische Geschäftshäuser ermit-
telte Savills ein Transaktionsvolumen von 1,3 Mrd. Euro 
bzw. einen Anteil von 33% am Gesamtvolumen. Zu den 
großen Transkationen gehörten im ersten Halbjahr 2022 
der Verkauf der ehemaligen Kaufhof-Filiale auf der 
Mönckebergstraße in Hamburg, die auch als Klöpperhaus 
bekannt ist, an Tishman Speyer, der Verkauf des als 
„Rosi“ bekannten Büro- und Geschäftshauses in Berlin 
und der Gera-Arcaden im April durch Unibail-
Rodamco-Westfield an Redos. Insgesamt spielen 
Shopping-Center mit einem Anteil, den CBRE bei 7% 
sieht, aber immer noch eine untergeordnete Rolle im 
Handelsimmobilienmarkt. 

Geprägt wird der Markt für Handelsimmobilien auf der 
Käuferseite laut BNPPRE von Spezialfonds (27%), die 
sich vor allem auf Fachmarktprodukte fokussieren und 
Investment/Asset Manager mit Schwerpunkt Ge-
schäftshäuser. 

Insgesamt, so stellt Christoph Scharf, Geschäftsführer 
der BNP Paribas Real Estate GmbH und Head of Retail 
Services, fest, blickt der Retail-Investmentmarkt auf 
ein „zufriedenstellendes erstes Halbjahr“ zurück, wobei 
vor allem das Food- bzw. das Food-Portfolio-Segment 
und vereinzelte größere Highstreet-Investments den 
Markt angetrieben haben: „Ob und inwieweit dieser 
Schwung in das dritte Quartal transportiert werden kann, 
bleibt jedoch aufgrund des veränderten Finanzierungs-
umfelds vorerst abzuwarten.“ Zumal, wie Jan Schönherr, 
Co-Head of Retail Investment bei CBRE, anmerkt, 
sich „die Auswirkungen der Zinssteigerungen vermutlich 
erst im dritten Quartal deutlicher im Transaktionsgesche-
hen widerspiegeln“ werden. 

Hinzu kommt laut Hoenig-Ohnesorg auch die schwierige 
Lage des Nonfood-Handels, der schon unter den 
Zwangsschließungen zur Pandemie-Bekämpfung gelitten 
hatte und der jetzt weiter verlieren könnte, wenn insbe-
sondere die Energiepreise so stark steigen, dass sich die 
Bundesbürger in diesem Bereich einschränken müssten. 
Das dürfte den Vermietungsmarkt belasten. Unter den 
heutigen Bedingungen erwartet er für 2022 ein Transak-
tionsvolumen von 8 Mrd. Euro. Damit würde das Vorjah-
resniveau von knapp 9 Mrd. Euro unterboten. 

Sofern sich die Verkäufer an die veränderten Marktbedin-
gungen und das neue Preisniveau anpassen, erwartet 
Krechky mit Blick auf den großen Kapitaldruck der Anle-
ger im zweiten Halbjahr vermehrt Verkaufsprozesse – 
auch bei Value-Add-Projekten: „Hierunter fallen insbe-
sondere großflächige Handelsimmobilien wie Shopping-
Center und Fachmarktzentren, die Repositionierungs-
Bedarf haben.“ 

Habona 

http://www.habona.de/habona-report


 6 

Nr. 375 
15.07.2022 

 
HandelsimmobilienReport  

Ci es | Center | Developments 

HIH Invest kauft Portfolio 
für Nahversorgerfonds 
 
Die HIH Invest Real Estate 
(HIH Invest) hat von der 
Investmentgesellschaft Gold 
Tree das lebensmittel-
geankerte Oyster Portfolio 
aus drei Objekten erworben. 
Die Transaktion erfolgte im 
Rahmen eines Asset Deals 
für den offenen Spezial-AIF 
Perspektive Einzelhandel: 
Fokus Nahversorgung. 
Zum Portfolio gehören die 
Ludwig Arkaden mit 
14 564 qm Mietfläche an 

der Potsdamer Straße im 
brandenburgischen Lud-
wigsfelde. Das 2016 errich-
tete Fachmarktzentrum im 
Einzugsgebiet von Berlin 
und Potsdam hat 19 Mieter 
mit Edeka als Hauptmieter. 
Das Nahversorgungszent-
rum Anna-Park im nord-
bayerischen Rödental nahe 
Coburg, an der Oeslauer 
Straße, umfasst 7 148 qm 
Mietfläche und 222 Park-
plätze. Ankermieter sind 
Rewe, Aldi Süd und Ross-
mann. Die beiden Baukör-
per wurden 2016 bzw. 2019 
erbaut. Das Kaufland SB-
Warenhaus an der Hildes-
heimer Straße im nieder-
sächsischen Goslar wurde 
2016 erbaut. Kaufland be-
legt etwa 5 500 qm Fläche 
für eine Mietvertragsrest-
laufzeit von 14,5 Jahren. 
Die drei Objekte sind voll 
vermietet. HIH Invest wurde 
von der Kanzlei Heuking 
Kühn Lüer Wojtek bera-
ten, Gold Tree von Montano 
Real Estate, der Kanzlei 
Noerr und BNP Paribas 
Real Estate. 

Deals 

11. Deutscher Logistikimmobilien-Kongress  

Was kommt nach dem Rekordjahr 2021? 
Sabine Richter, Hamburg 

Zum elften Mal hat sich die Logistikimmobilien-Branche Ende Juni zum Deutschen 
Logistik-Immobilien-Kongress getroffen. Mit den Design Offices hatte sich der Veran-
stalter Heuer Dialog für eine interessante Location entschieden, die mit ihren innova-
tiven und flexiblen Arbeitslandschaften im Hamburger Stadtteil Hammerbrook beein-
druckt, einem noch junger Business-Standort mit vielen interessanten Projekten und 
Neuansiedlungen. 

Das Jahr 2021 war zwar wieder ein extrem starkes Jahr für den Logistikimmobilien-
markt, doch sieht sich die erfolgsverwöhnte Branche neuen Herausforderungen  
gegenüber, die auch das Themenspektrum des zweitägigen Logistikimmobilien-
Kongresses mit über 130 Teilnehmern unter Moderatorin von Angela Rüter bestimmt 
haben. 

Zu den Problemfeldern gehört, dass der Ukraine-Krieg und die Folgen der Pandemie 
in Weltwirtschaft und Politik alles, was bisher als sicher und gefestigt galt, ins Wan-
ken gebracht haben. Die Disruption von Lieferketten forderten die Branche heraus, 
Logistik neu zu denken. Veränderte Kundenansprüche und Kaufverhalten sowie die 
letzte Meile, Urbane Logistik, Flächenknappheit und Digitalisierung sind weitere Fel-
der, die die Branche angehen muss. 

Wie unsere Welt im Jahr 2030 aussehen könnte, zeigte Trendforscher Nils Müller, 
Gründer der Trendone GmbH, indem er das Publikum auf eine atemberau-
bende Reise in die Zukunft von Logistik, Immobilien und Mobilität schickte. Hier ist 
alles mit allem vernetzt, Künstliche Intelligenz steuert alle Lebensbereiche, Güter 
sausen per Rohrpost von A nach B, Drohnen und Lufttaxis befördern Menschen, Ro-
boter erledigen die meiste, auch anspruchsvolle Arbeit, alle Energie und auch das 
Denken sind „grün“ und auf den Erhalt unserer Lebensgrundlagen ausgerichtet. 

Zurück auf den Boden brachte anschließend wieder der Vortrag von Prof. Henning 
Vöpel, Vorstand des Centrums für europäische Politik, BSP Business and 
Law School. Er verdeutlichte, „dass wir mit Krieg, Inflation und Klimakrise mit 
hoch komplexen Zusammenhängen neuer Qualität“ konfrontiert seien, lauter schwar-
ze Schwäne, „nachdem wir viel zu lange an die Unverletzlichkeit unserer alten Ord-
nung geglaubt haben“. 

Logistikimmobilien-Kongress in Hamburg.                             Foto: Heuer Dialog 
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Aus Völpels Sicht „haben wir uns in die Falle ma-
növriert“. Das System Weltwirtschaft stocke an allen 
Ecken und Enden. Es gebe derzeit mehr Fragen als Ant-
worten: „Was passiert mit dem Euro, der Energieversor-
gung, der Versorgung mit Gütern? Welche Form der 
Deglobalisierung kommt auf uns zu? Was sind die sozia-
len Folgen, wenn der Wohlstand zerrinnt, kommt eine 
globale Rezession?“ 

Beim Ordnen dieser Trends kommt der Ökonom zu kei-
nem allzu positiven Ergebnis: „Autarkie ist ökonomisch 
teuer und politisch gefährlich. Deglobalisierung und Pro-
tektionismus führen zu neuer globaler Knappheit, der 
demografische Wandel zu Arbeitskräftemangel“. Sein 
Fazit: Die Stagflation wird uns erhalten bleiben. 

Mit der Frage, ob der Boom in der Logistik und das ste-
te Wachstum der Branche immer so weiter geht oder ob 
knappe Rohstoffe, steigende Energiepreise und sto-
ckende Lieferketten die Nachfrage nach Produktions- 
und Logistikflächen in Zukunft beeinträchtigen werden, 
befasste sich Christopher Raabe, Geschäftsführer 
und Head of Logistics & Industrial bei der BNP Paribas 
Real Estate GmbH. Bisher haben die geopoliti-
schen und wirtschaftlichen Herausforderungen den Ver-
mietungsmarkt für Lager- und Logistikimmobilien wenig 

beeinträchtigt, stellt er fest. Die Branche hat ihren 
Rekordkurs im ersten Quartal mit einem Umsatzvolu-
men von 2,33 Mio. qm fortgesetzt und den langjähri-
gen Schnitt um 60% übertroffen. Raabe: „Das ist ein 
Ergebnis in bisher unbekannter Dimension.“ Alle Regi-
onen erzielten überdurchschnittliche Ergebnisse. 

Für ihn ist das ein Beleg, dass die wachsenden Unsi-
cherheiten bisher noch von übergeordneten Trends 
wie dem wachsenden eCommerce, der Neuorganisati-
on von Lieferketten und größeren Umstrukturierungs-
prozessen in der Industrie überlagert würden. Dabei 
spielt die eigentliche Musik außerhalb der Ballungs-
zentren der Big 6 (Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln, 
Frankfurt und München). Denn fast 70% der Flächen-
umsätze wurden „außerhalb“ getätigt. Die Gründe: 
Es ist hier mehr Fläche verfügbar und die Ansied-
lungsgegebenheiten sind günstiger. 

Mit der hohen Nachfrage bei geringer Flächenverfüg-
barkeit sind auch die Mieten gestiegen. „Seit den letz-
ten beiden Jahren haben wir ein sehr starkes Miet-
preiswachstum in den Big Six“, so Raabe. Im ersten 
Quartal 2022 wurde eine durchschnittliche Spitzen-
miete von 6,94 Euro und eine Durchschnittsmiete von 
5,62 Euro erzielt. Er glaubt, dass diese Entwicklung 

Ratisbona 
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RATISBONA Handelsimmobilien
Kumpfmühler Straße 5 • 93047 Regensburg
ratisbona.com
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noch in den kommenden zwei bis drei Jahren anhalten 
wird. Es gebe praktisch keinen modernen Leerstand, 
deshalb werde zunehmend spekulativ gebaut. 

Im Logistikinvestmentmarkt sind die Aussichten weniger 
rosig, auch wenn in den ersten drei Monaten mit 4,8 
Mrd. Euro eine neue Bestmarke aufgestellt wurde. „Die 
Unsicherheit ist groß, vieles liegt auf Eis, eine Bodenbil-
dung sehen wir frühestens im zweiten Halbjahr voraus“, 

so Raabe weiter. Die größte Herausforderung ist mit 
Blick auf die stark gestiegenen und volatilen Zinsen das 
Finanzierungsumfeld. Raabe: „Wir rechnen mit all-in-
Rates von 3,5 bis 4%, was massive Auswirkungen auf 
die Preisbildung haben wird“. 

Bedeutet dies das Ende des Booms? Es werde auf 
Grund der hohen Zinsen und Inflation, steigenden 
Grundstücks-, Baukosten und Mieten Korrekturen ge-
ben, so der Experte: „Aber es gibt nach wie vor ein un-
fassbar hohes anlagesuchendes Kapital, das auch in 
Logistikimmobilien fließen wird“. Diese als krisenresis-
tent geltende Anlageklasse macht ein Viertel des Trans-
aktionsvolumens mit Gewerbeimmobilien aus. 

Zu den bedeutenden Treibern der Branche gehört nach 
wie vor der eCommerce. Und neben den spürbaren Aus-
wirkungen der Pandemie setzen zudem Ereignisse wie 
die Blockade des Suezkanals durch die Evergrande und 
die Rückverlagerung von Produktionen nach Deutsch-
land und in europäische Nachbarländer wichtige Impul-
se. „Besonders in Regionen mit vielen Industrieunter-
nehmen werden Lagerflächen für sensible Teile vor der 
Haustür benötigt, was die Flächennachfrage in starken 
Regionen befeuert“, ist Raabe überzeugt. 

Parallel steigt nach seiner Erkenntnis das Qualitätsbe-
wusstsein: „Made in Germany bekommt wieder Gewicht, 
es gibt Bestrebungen, auch Textiler wieder in Europa 
anzusiedeln“. Unklar sei aber, ob der Kunde bereit sei, 
dafür zu zahlen. Ein weiteres zentrales Thema, das die 
Branche beschäftigt, sind die deutlich höheren Anforde-
rungen an die Logistikflächen und Innovationen, die 
viele Branchen heute stellen. „Auch der gesamte Be-

reich Nachhaltigkeit ist ein wachsendes Thema, dem 
wir uns stellen müssen“, so Raabe. 

Die Diskussionsrunde „Der Markt läuft heiß, droht eine 
Überhitzung?“ war sich ebenfalls einig, dass dem  
Logistikimmobilienmarkt eine Findungsphase bevor-
steht, und die Kapitalmärkte durch Anpassungsprozesse 
gehen müssen. Bei gegebener Rendite seien die Finan-
zierungskosten der limitierende Faktor. Beim Verkauf 
würden höhere Preise aufgerufen, ist sich Stephanie 
Habacker-Arndt, geschäftsführende Gesellschaf-
terin der Habacker Holding, sicher. 

Gerhard Molt, Partner und Head of Real Estate 
bei Eversheds Sutherland (Germany) erwartet im In-
vestmentbereich Korrekturen. Der Käufermarkt sortiere 
sich neu: „Da weiß man noch nicht, wo die Reise hin-
geht.“ Die Klemme zwischen steigenden Kosten und 
Finanzierungskosten werde ein langfristiges Thema 
bleiben. Dennoch wird laut Molt weiter gebaut: „Es gibt 
viele Nutzer, die selber bauen und viele Investoren, die 
genügend Cash eingesammelt haben“. 

Wie gewinnt man die Politik 
für eine Logistikansiedlung? 

Francisco Bähr, geschäftsführender Gesellschaf-
ter der Four Parx Holding und Bauherr der ersten 
doppelstöckigen und nachhaltig gebauten Gewerbe- 
und Logistikimmobilie Mach2 (Foto: Four Parx) in Ham-
burg, die abends besichtigt wurde, belebte am Nach-
mittag das müde gewordene Auditorium mit seinem 
launigen Vortrag „Oje, keine Logistikimmobilie“. Dabei 
legte er detailliert dar, wie man Politik und Bürger für 
eine Ansiedlung gewinnen kann. 

„Ein Bürgermeister sagte einmal, bevor ich eine Lo-
gistikimmobilie baue, baue ich ein Freudenhaus“, ord-
netet Bähr, der 30 Jahren Erfahrung in der Projektent-
wicklung hat, das Standing der Branche ein. Die Grün-
de seien nachvollziehbar: Viel Verkehr, Lärm, großer 
Flächenverbrauch, wenige Mitarbeiter, hässliche Gebäu-
de. Da in Zeiten der Flächenknappheit alles noch 
schwieriger geworden ist, muss man dem Negativimage 

Zu Gast in Hamburg.                               Bild: Fotolia 
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laut Bähr entgegentreten, was bei einer spekulativ er-
richtete Logistikimmobilie mit unbekanntem Nutzer be-
sonders schwierig ist. Anders als Büros und Wohnun-
gen muss man Logistik erklären. Transparenz und 
Kommunikation sind deshalb die Schlüssel. 

Bährs Empfehlungen: „Gehen Sie aktiv auf die Verant-
wortlichen zu und beziehen Sie auch die Bürgerschaft 
ein, damit vermeiden Sie Bürgerinitiativen. Bereiten Sie 
sich für den ersten Auftritt sehr gut vor, zeigen sie ehr-
lich, wie das Gebäude aussieht, wie es sich in die Um-
gebung einfügt, welche Verkehre zu welcher Uhrzeit 
anfallen und wie man sie steuern kann, damit es nicht 
zu Konflikten kommt.“ 

Punkten kann die Branche nach seinen Worten jedoch 
mit dem Gewerbesteueraufkommen, dem positiven 
Image von Investor und Mieter, einer langen Haltedau-
er und vor allem mit ESG-Kriterien wie einem nachhalti-
gen Energiekonzept und der E-Mobilitätsausrichtung 
des Gebäudes. Investoren empfiehlt er zudem zu prü-
fen, wo sie der Stadt entgegenkommen können, etwa 
indem sie sich an Infrastrukturkosten oder an einem 
Kindergarten beteiligen, Straßen ertüchtigen oder 
Lärmwände errichten. Auch das Interesse an sozialen 

Themen schafft ein positives Image, zumal die künfti-
gen Mitarbeiter meist Bewohner des Ortes sind. „In 
ganz großen Projekten haben wir in der frühen Phase 
Kommunikationsberater eingesetzt, um herauszufinden, 
was den Bürgern wichtig ist, etwa gemeinsame Sport-
platznutzung oder Freizeitflächen“. Naturgemäß ist das 
Thema Arbeitsplätze und deren Qualität laut Bähr be-
sonders wichtig. Dazu gehört auch, wie das Unterneh-
men mit Mitarbeitern umgeht, mit Menschen mit Behin-
derung oder Migranten. Gibt es eine Kantine, Pausen-
flächen, einen Shuttleservice zum Arbeitsplatz? Wie 
sieht die Arbeitsumgebung aus? Beispiele wie Tönnies, 
Birkenstock und Amazon hätten für ein schlechtes 
Branchenbild gesorgt, das korrigiert werden müsse. 

Ein Kapitel für sich sind die Gebäude, meist reizlose 
graue Kästen, unter dem Zwang der Wirtschaftlichkeit 
gebaut. „Wir müssen lernen, auch Logistikgebäude und 
deren Umfeld optisch ansprechender zu gestalten“, 
mahnt Bähr. Für Fassade und Dach sollten eine Begrü-
nung geprüft werden und auch das Grundstück sollte 
mit Hecken und großen Bäumen hochwertiger gestaltet 
werden. „Nistplätze für Vögel, Insektenhotels, Fleder-
mäuse, Eidechsenhabitate oder Bienenhotels sind gut 
für die Umwelt, aber auch gut für das Image“. 

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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Das Interview 

Ein krisenfestes Shopping-Center 
braucht kreative Konzepte 
Gespräch mit Marcus Eggers, Geschäftsführer der IPH Centermanagement, 
über die aktuellen Herausforderungen für die Shopping-Center-Industrie, 
die Erfolgsfaktoren von heute, Center-Typen, die sich auch in schwierigen 
Zeiten behaupten können, die Bedeutung eines kreativen Managements 
und über die künftige Marktentwicklung. 

Handelsimmobilien Report: Herr Eggers, wie macht 
sich die sinkende Nachfrage nach Handelsflächen im 
Shopping-Center-Markt konkret bemerkbar und wie 
spürt die IPH Centermanagement die Entwicklung in 
ihrem Portfolio? 

Marcus Eggers: Tatsächlich spüren w ir die derzeit 
sinkende Nachfrage und den Strukturwandel. Speziell die 
Branchen, in denen der eCommerce die größten Markt-
anteile ausmacht, und die Lagen in den oberen Etagen 
sind herausfordernd. Bei den von uns gemanagten Cen-
tern setzen wir auf Frequenzbringer wie Nahversorger 
sowie auf einen intelligenten Flächenmix im Sinne einer 
modernen Mischnutzung. 

Dafür nehmen wir teilweise auch in Kauf, Handelsfläche 
unter dem Strich zu reduzieren, um die Nachhaltigkeit der Mieten sicherzustellen. Die 
allermeisten Center müssen sich neu aufstellen, Denkverbote kann es da keine ge-
ben. Es braucht individuelle Analysen, um die jeweils idealen Kopplungseffekte und 
Frequenzen zu schaffen – sei es mit Dienstleistungs- und Gesundheitskonzepten, 
Entertainment oder mehr Gastronomie. 

HIR: Welche Center-Typen sind besonders betroffen? 

Eggers: Innerstädtische Center hatten es während der Pandemie beson-
ders schwer: In den Top-City-Lagen fehlten Touristen, Messebesucher, Passanten 
und Office-Mitarbeiter. Ohne diese Gruppen war es schwierig und das haben diese 
Lagen zu spüren bekommen. Aber momentan stehen die Zeichen auf Erholung.  
Gut geschlagen haben sich die Nachbarschaftscenter. Mit einem starken Nahver-
sorgungsangebot und einer hohen Kundenbindung kamen diese Center gut durch  
die Krise. 

Ein ohnehin wichtiger Stabilitätsgarant ist die viel zitierte „Aufenthaltsqualität“: Das 
Center muss ein Ort zum Wohlfühlen sein. Ausreichende Parkmöglichkeiten sind nur 
der Anfang. Vor allem visuelle Anreize wie eine ansprechende Architektur oder groß-
räumige und lichtdurchflutete Flächen erhöhen die Aufenthaltsqualität. Auch die Ge-
räuschkulisse und verschiedene Düfte wirken auf den Wohlfühlfaktor ein. Ein weite-
rer zentraler Punkt betrifft die Mieterstruktur: Ein krisenfestes Center braucht kreati-
ve Konzepte, die als Frequenzmagneten dienen. Ist dies nicht gegeben, kann auch 
der innovativste Einzelhändler auf sich gestellt kaum gute Umsätze erzielen. 

HIR: Welcher Typ Shopping-Center läuft denn heute noch gut und hebt sich vom 
Durchschnitt ab? 

Eggers: Grundsätzlich läuft ein Shopping-Center mit den richtigen Mietern und 
der richtigen Positionierung für den jeweiligen Standort auch heute noch gut. Pau-
schallösungen gibt es jedoch schon lange nicht mehr... Darüber hinaus sollten Cen-

Greenman Open sichert 
sich Fachmarktzentrum 
 
Der Investmentfonds Green-
man Open hat ein langfris-
tiges Forward-Fixing Darle-
hen in Höhe von 24,2 Mio. 
Euro für die Finanzierung 

eines neuen, schlüsselferti-
gen Fachmarktzentrums in 
Höhr-Grenzhausen in 
Rheinland-Pfalz mit dem 
Bankenkonsortium aus 
Westerwald Bank eG,  
Nassauische Sparkasse 
(Naspa) und der Sparkasse 
Westerwald-Sieg unter-
zeichnet. Ankermieter des 
Fachmarktzentrums, das 
nach Fertigstellung ein 
DNGB-Rating in Silber 
anstrebt, werden Lidl und 
Aldi sein. Als zertifizierter 
"Light Green"-Fonds gemäß 
Artikel 8 der EU Verord-
nung zur Offenlegung 
nachhaltiger Finanzierun-
gen spielen ESG-Kriterien 
im Investment- und Entwick-
lungsprozess des German 
Open eine wesentliche Rol-
le für die Zukunftssicherheit 
von Investitionen. Der 
Fonds investiert deshalb 
verstärkt in nachhaltige Im-
mobilien, um sein Ziel zu 
erreichen, bis 2040 klima-
neutral zu werden. Derzeit 
verwaltet er ein Anlagevolu-
men von 1,05 Mrd. Euro. 
Die Objekte des Fonds sind 
langfristig vermietet und 
bieten den Investoren regel-
mäßige und sichere Einnah-
men. Greenman wurde bei 
der Finanzierung des Pro-
jekts von der Kanzlei Botter-
mann:Khorrami aus Berlin 
beraten. 

Deals 
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termanager mit Events und Pop-Ups Akzente setzen 
und dem Verbraucher immer wieder Neues bieten. 
Wenn man die Corona-Pandemie betrachtet, lässt sich 
aber sicher festhalten, dass manche Center deutlich 
besser gefahren sind als andere. Oft macht ein kreati-
ves Management den entscheidenden Unterschied zwi-
schen Erfolg und Misserfolg. 

HIR: Es wird viel über Umnutzung von Einzelhandels-
flächen im Center gesprochen. Können Sie ein konkre-

tes Beispiel für ein erfolgreich umgenutztes Einkaufs-
zentrum nennen? 

Eggers: Das Blautal-Center in Ulm vollzieht gerade 
einen großen Wandel. Auf dem knapp 60 000 qm gro-
ßen Areal waren zuvor hauptsächlich Einzelhandelsflä-
chen zu finden. Jetzt steht eine Umnutzung im großen 
Stil an: Wohnen, Büros, Fitness, Freizeit und Flächen 
für soziale Einrichtung – all das wird auf dem Areal in 
Ulm realisiert. Das herkömmliche Einkaufszentrum wird 
von einem modernen Stadtquartier ersetzt. 

Vom klassischen Einkaufszentrum 
zum modernen Stadtquartier 

Ein Kern aus Retail-Fläche bleibt mit Blick auf Nahver-
sorgung und Güter des täglichen Bedarfs selbstver-
ständlich erhalten. Unter dem Aspekt der Nachhaltig-
keit entsteht auf dem Gelände des ehemaligen Blautal-
Centers sicher ein Vorzeigeprojekt: Entsiegelung von 
Flächen, Gründächer und Photovoltaikanlagen geben 
der Umwelt etwas zurück. Insgesamt schafft die Neu-
gestaltung zum Blautal-Quartier mit verschiedenen 
Nutzungsarten einen echten Mehrwert. 

HIR: Gibt es ein Konzept für die richtige Mischung? 
Oder kommt es drauf an? 

Eggers: Ein allgemeingültiges Konzept gibt es 
nicht. Die richtige Wahl der Mieter hängt immer auch 
vom jeweiligen Standort der Immobilie ab. Der Mieter-
mix muss sich an den Gegebenheiten vor Ort orientie-

ren. In der Regel bleibt der Einzelhandel in den unte-
ren Geschossen verankert, darüber können dann  
Büro-, Hotel- oder Wohnflächen entstehen. Kultur- und 
Entertainmentflächen sind seitens der Händler gerne 
gesehen. Sie bringen eine hohe Frequenz, dafür jedoch 
häufig geringere Mieten. In solchen Fällen müssen wir 
abwägen und die bestmögliche Lösung finden. 

HIR: Welche Probleme kann es bei solchen geplanten 
Umnutzungen mit den angestammten Mietern aus dem 
Einzelhandel geben? 

Eggers: W ir müssen die Stabilität der M ieter auf-
rechterhalten. Schließlich sind die Mieter unsere lang-
jährigen Partner, mit denen wir vertrauensvoll zusam-
menarbeiten. Deshalb sind wir in der Pflicht, auch wäh-
rend einer Umstrukturierungsphase unser Leistungs-
versprechen einzuhalten: Mit dem Mietvertrag über-
nehmen wir die Verantwortung dafür, dass das jeweili-
ge Geschäft so gut es geht weiterlaufen kann. Unser 
Anspruch ist es, bestmöglich auf die Bedürfnisse unse-
rer Mieter einzugehen – besonders in herausfordern-
den Zeiten wie einer Neupositionierung. 

HIR: Und wie lassen sich diese Probleme lösen? 

Eggers: Eine sorgfältige Analysearbeit beugt et-
waigen Problemen vor. Wie verhalten sich die Besu-
cherströme aktuell? Womit ist in Zukunft zu rechnen? 
Nur wer den lokalen Markt sowie aktuelle Trends bes-
tens kennt, trifft im Zuge der Neupositionierung die 
richtigen Entscheidungen. 

Immer eine richtige Entscheidung ist die transparente 
Kommunikation mit den angestammten Mietern. Nur in 
Kooperation mit ihnen kann eine erfolgreiche Neuposi-
tionierung gelingen. Man muss viel erklären, aber ge-
nauso bei Sorgen zuhören. Im Einzelfall kann es auch 
einseitige Entscheidungen geben, aber der Anspruch 
sollte immer sein, partnerschaftlich vorzugehen. 

HIR: Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung  
auf dem deutschen Shopping-Center-Markt in diesem 
Jahr ein? 

Eggers: Aktuell ist die Situation angespannt – 
viele Händler haben noch mit den Corona-Spätfolgen 
zu kämpfen. Es ist fraglich, wie viel Umsatz in den sta-
tionären Handel zurückkehren wird, der zwischenzeit-
lich in digitale Kanäle abgeflossen war. 

Aber ich bin der festen Überzeugung, dass der Markt in 
Kürze wieder an Fahrt aufnehmen wird. Es gibt zu viele 
Beispiele, die beweisen, dass das Format Center weiter 
sehr gut funktioniert. Deshalb ist jetzt die ideale Mög-
lichkeit für eine Neupositionierung – egal, ob der Ei-
gentümer die dafür nötigen Investitionen selbst tätigt, 
oder ob er das Projekt an einen aufgeschlossenen In-
vestor veräußert. 

Das Blautal-Center.                               Foto: IPH 
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Einzelhandelskonjunktur 

Kein Post-Corona-Boom wie 2020 erwartet 
rv DÜSSELROF. Die aktuelle Lage und die Stimmung im deutschen Einzel-
handel werden von einem Dreiklang geprägt: Vor allem sorgen sich die Unternehmen 
gemäß einer Umfrage des Handelsverbands Deutschland unter 800 Betrieben um die 
hohe Inflation (66% der Nennungen), steigende Energiekosten (59%) und die Kauf-
zurückhaltung der Bundesbürger (58%). In diesem Umfeld erwartet der Verband für 
2022 zwar ein nominales Wachstum von 3%, was bei der hohen Inflation jedoch 
einem realen Wertverlust von -2% entsprechen dürfte. 

„Während die deutsche Wirtschaft im gerade zu Ende gegangenen ersten Halbjahr 
2022 kaum gewachsen sein dürfte, ist für das zweite Halbjahr zwar mit einer Bele-
bung, nicht aber mit einem Post-Corona-Boom wie im Jahr 2020 zu rechnen“, teilt 
der Handelsverband Deutschland (HDE) zur Halbjahrespressekonferenz mit. Zumal 
die Verbraucherstimmung auf ein äußerst niedriges Niveau eingebrochen ist und in 
den nächsten drei Monaten nicht mit einer Belebung gerechnet werden kann. 

Damit dürfte der private Konsum, der über 50% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
ausmacht, als wichtige Konjunkturstütze ausfallen. Hiobsbotschaften, dass die be-
reits stark reduzierten russischen Gaslieferungen zum Winter ganz ausfallen könnten 
und der völlig offene Verlauf und Ausgang des Ukraine-Kriegs sowie die immer noch 
nicht abgeflaute Corona-Pandemie verunsichern die Bundesbürger nachdrücklich. 
„Die Lage ist alles andere als einfach, die Zukunftsaussichten in vielerlei Hinsicht 
schwierig zu beurteilen“, konstatiert vor diesem Hintergrund der HDE-
Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. 

Gemessen am schwachen Coronajahr 2021, das gerade in der ersten Jahreshälfte im 
Einzelhandel durch massive Beschränkungen negativ beeinflusst war, hat laut HDE-
Umfrage nicht einmal die Hälfte der befragten Handelsunternehmen (41%) den Um-
satz steigern können. Bei 17% war die Lage unverändert, aber bei 35% lag der Um-
satz noch unter dem Niveau von 2021. 

Beim Blick auf die zweite Jahreshälfte hofft laut HDE-Umfrage nur jeder Fünfte 
(21%) auf Umsatzsteigerungen, mit Stagnation rechnen 40% und fast genauso viele 
(39%) befürchten einen Erlösrückgang. Damit rechnen für das Gesamtjahr 40% der 
Befragten damit, dass die Erlöse „deutlich über Vorjahr“ steigen werden oder „leicht 
über Vorjahr“ liegen. Überraschend ist, dass selbst bei den Multichannel-Händlern, 
die bei früheren Befragungen durchweg optimistischer waren als die stationären Ein-
zelhändler, die Stimmung nicht mehr so gut ist wie früher. So rechnet knapp die 
Hälfte dieser Händler (48%), dass ihre Online-Umsätze 2021 stagnieren werden. Je-
weils 26% rechnen mit einer Steigerung oder einem Erlösrückgang. 

Panattoni vermietet 
City Dock Leonberg 
 
Der Entwickler Panattoni 
meldet die Vollvermietung 
des City Docks Leonberg 

bei Stuttgart in Baden-
Württemberg. Noch vor dem 
Abriss des Altbestands si-
cherte sich die Trumpf 
Gruppe nach Unterneh-
mensangaben den neuarti-
gen Gewerbe Park mit 
11 000 qm Gesamtnutzflä-
che. Mit Trumpf SE + Co. 
KG siedelt sich ein Hoch-
technologieunternehmen 
aus Ditzingen nahe Stuttgart 
im City Dock an, das seinen 
Kunden Fertigungslösungen 
in den Bereichen Werkzeug-
maschinen, Lasertechnik 
und Elektronik bietet. Den 
neuen Standort will die 
Gruppe für die Produktion 
nutzen. Auf einer Grund-
stücksfläche von rd. 15 040 
qm stehen dem neuen Nut-
zer vier autarke Gewerbe-
Einheiten, verteilt auf zwei 
Gebäude, mit einem Büro-
anteil von ca. 10 bis 15% 
zur Verfügung. Halle 1 bie-
tet der Trumpf Gruppe rund 
5 700 qm Nutzfläche beste-
hend aus ca. 4 438 qm Hal-
len-, 665 qm Flex- sowie 
550 qm Büro- und Sozial-
fläche. Halle 2 umfasst etwa 
5 500 qm Gesamtfläche,  
die sich auf 4 330 qm Hallen
-, 562 qm Flex- und 570 qm 
Bürofläche verteilt. Die Ge-
bäudehöhe beträgt 8,20 m 
UKB. Auf den Außenflächen 
sind insgesamt 53 Park-
plätze geplant. 

Deals 

Die Inflation belastet die Kaufkraft.                                         Foto: Hystreet.de 
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Der Grund, weshalb der Online-Handel in diesen Zeiten an Triebkraft verliert, liegt 
auf der Hand. „Die steigende Inflation schmälert die Kaufkraft der Kundinnen und 
Kunden massiv. Gleichzeitig geraten die Gewinne der Unternehmen durch stark stei-
gende Kosten unter Druck“, stellt Genth fest. Diesem Trend kann sich auch der zu-
letzt verwöhnte Online-Handel nicht entziehen. Denn laut HDE führen die stark stei-
genden Preise – zuletzt lag die Inflationsrate hierzulande bei 7,6% und in der Euro-
Zone bei 8,6% – zu einem deutlich veränderten Konsumverhalten. Dabei dürften 
insbesondere die unteren Einkommensschichten in ihren Wahlmöglichkeiten und 
beim Einkaufsvolumen beschränkt werden. 

Denn Preissteigerungen haben laut HDE Auswirkungen auf die Sortimentsstruktur, 
das heißt auf die Marken und die Preislagen, auf die Wahl der Einkaufsstätten – es 

wird erwartet, dass die Discounter 
gegenüber den Supermärkten ge-
winnen könnten – und auf das Bran-
chengefüge, was bedeuten könnte, 
dass bei Nonfood-Artikeln mehr ge-
spart wird, weil das Geld nicht 
reicht, wenn Lebensmittel, Strom 
und Gas oder Heizöl bezahlt sind. 
Hinzu kommt die Frage, ob man in 
Urlaub fährt oder sich eine  Anschaf-
fung im Handel leistet. 

Verschärft wird die Lage noch 
dadurch, dass die „gefühlte Inflati-
on“ bei den Bundesbürgern in der 
Regel höher ist als die tatsächlich 
gemessene Preissteigerung, was die 
Kaufzurückhaltung zusätzlich ver-
größern könnte. So erwartet der 
Verband, dass auch Themen wie 
Nachhaltigkeit und der Kauf von 
Mehrwertprodukten unter Druck 

geraten könnte. „Davon sind vor allem Bio-Produkte betroffen, aber auch regionale 
und Fair Trade Sortimente.“ Das könnte den durch Corona initiierten Trend zu mehr 
Nachhaltigkeit wieder dämpfen, weil schlicht das Geld dafür fehlt. 

Insgesamt prognostiziert der HDE vor dem Hintergrund dieser Widrigkeiten, dass der 
deutsche Einzelhandel 2022 dennoch nominal um 3% auf 607,1 Mrd. Euro wächst. 
Nach Abzug der Preissteigerung würde der Umsatz real allerdings um 2% sinken. 
Dabei läge das nominale Plus im stationären Einzelhandel nur bei 1,4% oder rund 7 
Mrd. Euro auf 509,7 Mrd. Euro (siehe Grafik) und im Online-Handel bei 12,4% oder 
10,7 Mrd. Euro auf 97,4 Mrd. Euro. 

Aus Sicht von HDE-Hauptgeschäftsführer Genth muss die Bundesregierung „auf die 
aktuellen Herausforderungen noch entschlossener und zielgerichteter reagieren“. 
Seine Sorge ist, dass die Unternehmen durch die ungebremst steigenden Energie-
preise überlastet werden könnten. Deshalb fordert er, dass die bestehenden KfW-
Kredit-Programme für die Unternehmen, die von den hohen Energiepreisen überfor-
dert sind, angepasst werden. Denn gegenwärtig können die „meisten Handelsunter-
nehmen aufgrund der falsch angesetzten Zugangshürden nicht daran teilhaben“. 
Zudem sollte die Stromsteuer auf ein Minimum reduziert werden. 

Und um die Kaufkraft der Bundesbürger zu stärken, fordert der Verband unter ande-
rem die Abschaffung der kalten Progression und die Entlastung von Geringverdie-
nern. Sonst könnte vielen Verbrauchern die Kaufkraft fehlen, um über den privaten 
Konsum die Konjunktur zu stärken. 

Boda Borg kommt in den 
Ruhr Park in Bochum 
 
Das Freizeitkonzept von 
Boda Borg aus Schweden 
kommt nach Deutschland. 

Nach Auskunft von Unibail-
Rodamco-Westfield 
(URW) eröffnet das Konzept 
im zweiten Quartal 2023 
den ersten deutschen 
Standort auf gut 2 900 qm  
im Ruhr Park in Bochum, 
um das Freizeit- und Fami-
lien-Angebot noch attrakti-
ver zu machen. URW for-
ciert damit die Strategie, 
den Erlebnischarakter in 
seinen Destinationen zu 
erhöhen und dem stetig 
wachsenden Trend nach 
innovativen Freizeiterlebnis-
sen Rechnung zu tragen. 
Boda Borg ist eine überdi-
mensionale Team Abenteu-
erwelt aus 25 frei wählbaren 
„Quests“ mit mehreren Le-
vels und zahlreichen Her-
ausforderungen, die Clever-
ness, Geschicklichkeit und 
Teamwork erfordern. Das 
Konzept wurde Mitte der 
1990er Jahre in Schweden 
gegründet. Aktuell gibt es 
weltweit zehn Standorte . 

        +++++++++ 

Bergkamen: Die Lippeta-
ler Frischkäse GmbH hat 
im Rahmen ihrer Geschäfts-
aufgabe eine rd. 1 486 qm 
große Halle mit Kühllager in 
Bergkamen verkauft. Käufer 
des Objekts in der Gewer-
bestraße 15 ist ein privater 
Investor. Engel & Völkers 
Commercial Dortmund/
Bochum vermittelte. 

Deals 

Quelle: HDE 
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Sonae Sierra 

CO2-Neutralität soll 2040 erreicht werden 
rv DÜSSELDORF. Der Spezialist für Handelsimmobilien und Quartiere im 
Allgemeinen und Shopping-Center im Besonderen, Sonae Sierra, kann für seine 
Nachhaltigkeitsstrategie eine positive Bilanz ziehen. So ist es dem Unternehmen seit 
2002 gelungen, den Stromverbrauch in den verwalteten und eigenen Centern um 
66% zu senken und die CO2-Emissionen um 84% zu reduzieren. 

Ein weiteres zentrales Thema der Nachhaltigkeitsstrategie von Sonae Sierra ist  
beispielsweise das Recycling von Abfall, das in den vergangenen 20 Jahren mit einer 
Rate von 239% gewachsen ist. Gleichzeitig ist der Wasserverbrauch seit 2003  
um 41% gesunken. Das Unternehmen hält sich nach den Worten von Elsa Monteiro, 
Head of Sustainability bei Sonae Sierra, zugute, dass Nachhaltigkeit schon 
immer sein Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt war. Seine neue Positionierung 
in diesem Geschäftsfeld hat das Unternehmen 2021 unter dem Namen „New Cycle“ 
gestartet. 

Dabei sind die gesteckten Ziele durchaus ehrgeizig: Dank des umsichtigen Umgangs 
mit Ressourcen und der Optimierung in den Bereichen Sicherheit und Gesundheit hat 
das Unternehmen laut Monteiro bislang bereits sehr positive Ergebnisse erzielt. Dazu 
gehören neben den oben erwähnten Einsparungen und Verbesserungen beispielswei-
se noch das unternehmenseigene Programm zur Steigerung der Energieeffizienz, 
Allein Bright®, das seit 2012 über 700 Verbesserungsmöglichkeiten aufge-
zeigt hat, die zu jährlichen Kosteneinsparungen von mehr als 7 Mio. Euro geführt 
haben. Im Jahr 2021 sparte Sierra so 12,3 Mio. Euro für Energie ein und der Strom-
verbrauch verringerte sich seit 2020 um 2%. 

Des Weiteren hatten 58% der von Sierra verwalteten Immobilien bis Ende 2021 ein 
BREEAM-Zertifikat für nachhaltige Gebäude und 38%  sind nach der Um-
weltmanagementnorm ISO 14001 und nach der Norm ISO 45001 für das Gesund-
heits- und Sicherheitsmanagement zertifiziert. Zudem wurde das Unternehmen 2021 
zum 12. Mal in Folge mit dem Green Star des GRESB Benchmarking ausgezeichnet. 
Und die Fonds Sierra Prime sowie Iberia Coop erhielten nach Unternehmensangaben 
das begehrte 5-Sterne-Rating im GRESB Real Estate Assessment. GRESB bewertet 
die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen von Immobilien. 

Grüner will sich Sierra auch im Finanzbereich zeigen und hat in diesem Jahr als ers-
tes Unternehmen auf dem portugiesischen Immobilienmarkt einen Teil der Unterneh-
mensschulden durch die Emission nachhaltigkeitsbezogener Anleihen refinanziert. 
Um die Mitarbeiter auf dem grünen Weg mitzunehmen, bot Sierra 2022 mehr als 
14 000 Schulungsstunden an. Im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie will sich 
Sierra nach den Worten von Elsa Monteiro in den nächsten Jahren weiter verbessern 
und bis 2040 bereits CO2-neutral werden. Damit würde das Unternehmen das von 
der EU-Kommission für 2050 angepeilte Ziel schon zehn Jahre früher erreichen. 

Verbraucherstimmung 
auf niedrigem Niveau 
 
Das HDE- Konsumbaro-
meter verharrte im Juli auf 
einem äußerst niedrigen 
Niveau, deutlich unter dem 
Vorjahresnwert. Zu groß 
sind die mit dem weiteren 
Verlauf der Corona-
Pandemie und den Folgen 
des Ukraine-Krieges ver-
bundenen Unsicherheiten. 
Der Handelsverband 
Deutschland (HDE) geht 
davon aus, dass sich die 
Lage in absehbar wohl nur 
verändern wird, wenn sich 
neue Rahmenbedingungen 
im russischen Krieg in der 

Ukraine oder bei der Corona
-Pandemie ergeben. Die 
Ferienzeit sorgt derweil zu-
mindest für eine leichte Ver-
schiebung vom Sparen zum 
Konsumieren. Allerdings 
kommt zu der marginal ver-
besserten Konsumlaune 
eine geschwächte Kaufkraft. 
Denn stabile Einkommens-
erwartungen der Bundes-
bürger treffen auf eine wei-
ter zunehmende Inflations-
rate. Auch deshalb dürfte 
der private Konsum in den 
nächsten Monaten keine 
große Dynamik entfalten. 
Zumal die Bundesbürger die 
konjunkturelle Entwick-
lung pessimistischer ein-
schätzen als noch im Juli 
des Jahres 2021. 

Marktbericht 

Foto: Sonae Sierra 
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Lebensmittelhandel 

Supermärkte mit einem guten Lauf, 
Discounter könnten 2022 aufholen 
HIR DÜSSELDORF. Als systemrelevante Branche gehört der Lebensmittel-
handel im deutschen Einzelhandel zu den wenigen Gewinnern der Corona-Pandemie. 
Nach einem guten Jahr 2020 folgte auch 2021 ein wachstumsstarkes Jahr. Die hohe 
Inflation könnte unter den Vertriebslinien aber zu Verschiebungen führen. 

Nach den Daten des aktuellen Statistikkompendiums EHI Handelsdaten aktuell 2022 
konnten im Corona-Jahr 2021 vor allem Supermärkte und große Supermärkte ihren 
Umsatz in Deutschland erneut steigern. So erzielte die Vertriebslinie ein Plus von 
1,6% auf 58,8 Mrd. Euro, nach 57,9 Mrd. Euro 2020. Dabei hat sich die Verkaufsflä-
che vergrößert, bei insgesamt abnehmender Zahl von Märkten. 

Dass Größe und damit ein umfassendes Sortiment bei den Kunden hoch im Kurs 
stand, zeigt der Blick auf die Kategorie große Supermärkte. Sie erzielten ein Umsatz-
plus von 6,8% auf 20,3 Mrd. Euro, nach 19 Mrd. Euro im Jahr zuvor. Umsatzverluste 
mussten hingegen SB-Warenhäuser mit -6,5% auf 18,6 Mrd. Euro hinnehmen. 
Ihre Zahl verminderte sich zwischen 2017 und 2021 von 836 auf 730. 

Bei Discountern blieb der Umsatz laut EHI mit 79,5 Mrd. Euro stabil, genauso wie bei 
kleinen Lebensmittelgeschäften mit 4,8 Mrd. Euro. Deren Zahl sank seit 2017 von 
8 650 auf 8 250. Bei den Discountern war die Zahl der Filialen gleichfalls rückläufig. 
Sie ging von 16 162 (2017) auf 15 910 zurück, wobei die Flächen und damit die Sor-
timente größer geworden sind. Im Wettbewerb mit den zuletzt so erfolgreichen Su-
permärkten suchte die Vertriebslinie damit den Anschluss zu halten. 

Beim Blick in die nähere Zukunft erwartet Marco Atzberger, Mitglied der  
Geschäftsleitung beim EHI, jedoch bedingt durch die hohe Inflation 2022 
eine veränderte Entwicklung: „Es ist davon auszugehen, dass einige Verbraucherin-
nen und Verbraucher nun wohl vermehrt die Discounter ansteuern werden“. Denn 
die Preise für Lebensmittel werden weiter steigen, da der Lebensmittelhandel  
die Preiserhöhungen seiner Lieferanten noch nicht voll an die Verbraucher weiter-
gegeben hat. 

Wie das EHI weiter beobachtet hat, erreicht die Entwicklung, wonach sich die Zahl 
der kleinen Lebensmittelgeschäfte mit mehr als 400 qm in den vergangenen Jahren 
stetig verringert hat, nun langsam auch die Supermärkte. Ihre Anzahl sei von 10 895 
auf 10 850 Märkte geschrumpft (-1,5%). Dagegen sei die Zahl der großen Super-
märkte leicht auf 1 256 gestiegen. Dass sich die Zahl bei den SB-Warenhäusern mit 
mehr als 5 000 qm auf 730 reduziert hat, führt das EHI auf Sondereffekte zurück. 
Der Rückgang um 59 Märkte im Vergleich zum Jahr 2020 war u. a. mit Schließungen 
bzw. vorübergehenden Sanierungen von Real-Märkten zu erklären. 

Center in Möckmühl 
komplett vermietet 
 
Der Entwickler ECE kann 
die Vollvermietung des Lo-
gistikcenters Stuttgart-
Heilbronn im baden-

württembergischen Möck-
mühl melden: Langfristi-
ger Mieter der 52 500 qm ist 
die DSV Solutions GmbH, 
ein führender Kontraktlogis-
tiker in Europa mit über 500 
Standorten. Das Objekt soll 
planmäßig im Frühjahr 2023 
fertig sein, die Übergabe 
stufenweise ab Februar 
2023 erfolgen. E&G Real 
Estate aus Stuttgart hat 
die Vermietung vermittelt. 
Das aus zwei Gebäuden 
bestehende Center an der  
A 81 im Industriegebiet  
Habichtshöfe bietet neben 
der Hallenfläche 2 500 qm 
Bürofläche und 7 500 qm 
Mezzanin. Eine 24/7-
Nutzung ist möglich. Das 
Logistik-Center wird gemäß 
KfW-40-Standard errichtet 
und u.a. über eine großflä-
chige Photovoltaik-Anlage 
auf den Dachflächen und 
eine energiesparende LED 
Beleuchtung verfügen. Die 
PV-Anlage wird von Sun-
rock betrieben, einem  
der führenden PV-
Unternehmen, das sich in 
Möckmühl erstmals in 
Deutschland engagiert. Eine 
DGNB-Zertifizierung in 
Gold wird angestrebt. 
Partner und Generalunter-
nehmer ist das Bauunter-
nehmen Goldbeck mit sei-
ner Niederlassung Süd.  
Der Baustart erfolgte im 
Dezember 2021. 

Deals 

Foto: Lidl 
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Neuer Geschäftsführer 
bei Comfort Düsseldorf 
 
Christian Rosen ist zum 1. 
Juli zum Geschäftsführer 
der Comfort Düsseldorf 
GmbH bestellt worden. 
Der 50-jährige Wirtschafts-
geograph verfügt über um-
fangreiche Erfahrung und 
Kenntnis im Bereich Ver-
marktung einzelhandelsge-
nutzter Immobilien und war 
in der Region Rhein-Ruhr in 
führenden Positionen bei 
BNP Paribas Real Estate 
und Lührmann tätig. Zuletzt 
war Rosen als Head of In-
vestment Munich und Pro-
kurist für die Catella Proper-
ty Consultants GmbH 
deutschlandweit tätig. 

        +++++++++ 

Neuer Chairman bei 
ULI Deutschland 
 
Dr. Markus Wiedenmann, 
Geschäftsführer und CEO 
von Art-Invest Real Estate 
Management, ist neuer 
deutscher Chairman des 
Urban Land Institute (ULI). 
Er folgt auf Gero Bergmann, 
Mitglied des Vorstands der 
BayernLB. Zudem wurden 
Wiedenmann und das Mit-
glied des Executive Com-
mittee des ULI Deutschland, 
Annette Kröger, CEO Alli-
anz Real Estate North & 
Central Europe, zu Global 
Governing Trustees er-
nannt, die das Füh-
rungsteam des ULI bilden. 
Dieses vertritt die Mitglieder 
auf internationaler Ebene, 
fungiert als Sprachrohr und 
ist höchstes Entscheidungs-
gremium des ULI. Die Glo-
bal Governing Trustees 
wählen außerdem den Glo-
bal Chairman und legen die 
Ausrichtung und Agenda 
des ULI fest. 

Personalien Die Zukunft der Handelsimmobilie 

Krisenbewältigung nach der Pandemie 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Zwei Jahre nach Abklingen der akuten Corona-Phase nehmen die notwendigen Auf-
räumarbeiten in Einzelhandel und Innenstädten Konturen an. Wegweisend für den 
künftigen Umgang mit der Miete in Zeiten staatlich verordneter Zwangsschließungen 
ist das Urteil, das der BGH am 12. Januar 2022 gefällt hat. Mit diesen Themen be-
fasste sich das Webinar von BBE IPH und Freshfields. 

Nachdem viele Filialisten – auch aus dem Mode-Handel – zu Beginn des vergangenen 
Jahrzehnts ihre Expansion zu optimistisch vorangetrieben hatten, haben die Zwangs-
schließungen 2020 und 2021 den bestehenden Flächenüberhang im stationären Ein-
zelhandel nochmals stärker in den Fokus gerückt. Zumal der Online-Handel – darun-
ter auch die stationären Multichannel- oder Omnichannel Händler – von den Shut-
downs befeuert noch mehr Umsatz abgreifen konnte. 

Vor allem der Handel mit Mode (inkl. Schuhen) und Accessoires, der mit einem Anteil 
von 48% die innerstädtischen Einkaufsstraßen in den Großstädten maßgeblich prägt, 
litt nicht nur unter dem staatlich angeordneten Verkaufsverbot, sondern unter dem 
Ausfall vieler Feste, Urlaube, Messen und Kongresse, was sich darin widerspiegelt, 
dass die Erlöse der Branche trotz des Aufholprozesses immer noch deutlich unter 
dem Vor-Corona-Jahr 2019 liegen. 

Nach den krisenbedingten Bereinigungen des Filialnetzes durch Insolvenzen  
und Schutzschirmverfahren sind in den Innenstädten etwa 10 Mio. bis 20 Mio. qm 
verlorengegangen, für die neue Nutzer und Nutzungen gefunden werden müssen, 
erläuterte Joachim Stumpf, Geschäftsführer BBE und IPH, beim Webinar  
Die Zukunft der Handelsimmobilie. Nachdem der Online-Handel bei  
Mode immer weiter aufholt, entfällt auf den innenstadt-prägenden stationären Ein-
zelhandel noch ein Umsatzanteil von 54,4%, wodurch seine Magnetwirkung weiter 
nachlassen könnte. 

Eine weitere Folge der Pandemie ist laut Stumpf, dass die Bedeutung von A-Städten 
und schwachen B-Städten weiter auseinanderdriftet. Denn während in den angesag-
ten Einkaufsstädten auch expansionswillige internationale Marken die leeren Flächen 
beziehen und auch expansionswillige deutsche Handelsmarken vertreten sind, wird 
es im schwächelnden Vermietungsgeschäft für die schwächeren Städte immer 
schwieriger, genügend Händler für die leerstehenden Flächen zu gewinnen. 

So bleiben die Mieten in den Top-Lagen der A-Städte nach Feststellung des BBE-IPH-
Geschäftsführers weitgehend stabil, während die Mieten in den schwächeren Städten 

Die Pandemie hat Spuren hinterlassen.                                 Foto: R. Vierbuchen 
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eher nachgeben. Und es gibt laut Stumpf einen großen Substitutionsbedarf – sprich 
für ehemalige Einzelhandelsflächen müssen andere Branchen als Mieter gewonnen 
werden, eine Diskussion, die sich derzeit wie ein roter Faden durch die Krisenbewälti-
gung in der Nach-Corona-Zeit zieht. 

Hilfreich ist, dass vermehrt andere Nutzungen in die Innenstädte drängen, was durch 
das Nachgeben der innerstädtischen Mieten erleichtert wird. Zu den Nachnutzern 
gehören laut Stumpf die Anbieter von Co-Working Spaces, Fitness-Studios oder An-
bieter aus dem Gesundheitsbereich – um nur einige zu nennen. Das sorgt einerseits 
für weitere Frequenz, andererseits bleibt die Frage, wie viel Magnetwirkung entfaltet 
noch der verbliebene Einzelhandel? 

Diesen Substitutionsprozess haben die klassischen Shopping-Center, die mit ihrem 
hohen Mode-Anteil (47%) den Strukturwandel durch die Online-Konkurrenz schon 
länger spüren, bereits vor 2019 begonnen. Laut Stumpf müssen sich die Städte bei 
diesem Wandlungsprozess mit dem tatsächlich bestehenden Bedarf der Innenstädte 
auseinandersetzen. Und den Immobilieneigentümern empfiehlt er, ihre Objekte für 
andere Nutzungen „sichtbar zu machen“. 

Zu den gelungenen Beispielen für solche Mischobjekte aus der Shopping-Center-
Szene gehört laut Lars Jähnichen, Geschäftsführer der IPH Handelsimmobilien, 
das Stadtkaufhaus Gerber, das 2014 mit einem Überangebot an Einzelhandelsflächen 
in der Stuttgarter Innenstadt konfrontiert war, nachdem diverse große Shopping-
Center wie das Milaneo eröffnet worden waren. Hier wurde das auf 40% der Mietflä-
che verkleinerte Einzelhandelsangebot (vorher 60% neben Büros und Wohnungen) 
durch ein Hotel und Co-Working-Flächen ergänzt, so dass sich das Gerber laut Jähni-
chen zum Vorzeige-Stadtquartier entwickelt hat. 

Und die 52 000 qm große Huma Shopping Welt in St. Augustin, die 1974 erbaut wur-
de, erwies sich bei der Neuausrichtung in den Jahren 2015/2016 für die Umwand-
lung in ein klassisches Shopping-Center als zu groß. Nach der Repositionierung bietet 
die Handelsimmobilie heute auf der unteren Etage ein Nahversorgungsangebot, in 
der Etage darüber das Sortiment eines klassischen Shopping-Centers und darüber 
ein Factory Outlet-Center (FOC) – alles unter einem Dach. 

Beim Perlach Plaza im Münchener Stadtteil Neuperlach, das vis à vis von den starken 
Perlacher Einkaufspassagen (PEP) entsteht, ging es von Anfang an darum, 
sich als Ergänzung zu dem benachbarten Einkaufszentrum aufzustellen. Laut Jähni-
chen wurden für das Mischobjekt mit seinen imposanten Arkaden-Gängen, das im 
Oktober als Neue Mitte des Stadtteils eröffnet wird, mehrere Schwerpunktthemen 
identifiziert, mit denen sich das Objekt profilieren kann. Dazu gehört eine detaillierte 
Nahversorgung, eine attraktive Gastronomie mit Außenflächen sowie Wohnungen 
und ein Hotel in den oberen Etagen. 

Mit der brisanten Frage, ob Mieter in Zeiten von Zwangsschließungen zur Pande-

Redos gewinnt TK Maxx 
für den Dever Park 
 
Das Einkaufszentrum Dever 
Park im niedersächsi-
schen Papenburg bekommt 
mit TK Maxx, einem der in 
Europa führenden Off-Price-
Unternehmen für Fashion 
und Wohnaccessoires, ei-
nen neuen zugkräftigen 
Mieter. Der Händler über-
nimmt ab Juni 2023 eine 
rund 1 900 qm große Fläche 
im Erdgeschoss und bietet 
seiner Kundschaft künftig 
eine große Auswahl exklusi-
ver Marken. Der auf großflä-
chige Einzelhandelsimmobi-
lien spezialisierten Redos 
Gruppe, die den Dever Park 
Ende 2018 übernommen 
hatte und diesen seither 
einem umfangreichen Mo-
dernisierungsprozess unter-
zieht, ist es erneut gelun-
gen, mit dem Modeanbieter 
einen langfristigen Mietver-
trag abzuschließen. Bereits 
im Juni 2021 verkündete 
Redos, dass TK Maxx im 
kommenden Jahr auch im 
Havelpark in Dallgow einen 
Store eröffnet. 

       +++++++++ 

Halle a.d.Saale.: Comfort 
hat die Geschäftshäuser 
Leipziger Straße 24 und 25 
sowie ein Wohn- und Ge-
schäftshaus in der Pfänner-
höhe 8 in Halle (Saale) im 
Paket an den österreichi-
schen Investor El Lago Ver-
waltungs GmbH & Co KG 
vermittelt. Hauptmieter der 
Objekte sind die Bäckerei 
Steinecke und die Hallo-
ren Apotheke. Die Immo-
bilien bieten ca. 1 506 qm 
Mietfläche von denen rund 
569 qm als Einzelhandels-
fläche fungieren. Verkäufe-
rin ist die H.O.P.E. Real 
Estate GmbH aus Hof. 

Deals 

Foto: IPH 
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Hamburg: Der Hersteller 
von Fitnessgeräten und 
Sportausrüstung Techno-
gym Germany hat in Ham-
burg am Neuen Wall 77 
eine 110 qm große Fläche 
mit etagenhohen Fenstern 
gegenüber des Steigenber-
ger Hotels und der Stadthö-
fe gemietet. Grossmann & 
Berger vermittelte die Flä-
che. Nerio Alessandri hatte 
Technogym 1983 in Italien 
mit dem Ziel gegründet, 
funktionale und anspre-
chende Studiogeräte für 
eine breite Zielgruppe – 
nicht nur für Bodybuilder – 
zu entwickeln. Das Unter-
nehmen ist inzwischen in 
über 150 Ländern aktiv. 

         +++++++++ 

Nützen: Panattoni meldet 
die vollständige Vermietung 
des Panattoni Park Ham-
burg Nord in Nützen, 
Schleswig-Holstein. Unmit-
telbar nach Fertigstellung 
wurden die letzten beiden  
Hallen 2 und 3 an die The 
Quality Group GmbH mit 
Sitz in Elmshorn übergeben. 
Der führende Hersteller von 
Sports Performance und 
Dietary Nutrition entwickelt 
alle Produkte gemeinsam 
mit Ernährungswissen-
schaftlern und produziert 
den Großteil in Eigenferti-
gung in Deutschland. The 
Quality Group bezieht 
18 716 qm Mietfläche. In 
Halle 2 stehen der Gruppe 
6 082 qm Hallen-, 604 qm 
Büro- sowie 209 qm Mezza-
ninfläche zur Verfügung, in 
Halle 3 sind es 10 517 qm 
Hallen-, 494 qm Büro- sowie 
810 qm Mezzaninfläche. Die 
Übergabe erfolgte Ende Mai 
2022. Am Standort wickelt 
die Gruppe die Logistik der 
Marken Fitmart, More Nutri-
tion, ESN und Got7 ab. 

Deals miebekämpfung ihre Miete aussetzen oder kürzen dürfen, befassten sich Rechtsan-
wältin Julia Haas und Rechtsanwalt Timo Elsner, beide von Freshfields 
Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB mit Blick auf 
das Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 12. Januar 2022. 

Mietkürzungen während des Shutdowns 

Für einen gewerblichen Mieter, der eine Einzelhandelsfläche nutzt, gebe es grund-
sätzlich kein Recht darauf, die Miete zu kürzen, schickte Elsner seinen Ausführungen 
voraus. Da es sich bei einer Pandemie wie Corona aber um eine schwerwiegende 
Veränderung gehandelt habe, die bei Vertragsabschluss nicht absehbar 
war, handelte es sich bei den behördlichen angeordneten Zwangsschließungen nach 
seinen Worten um eine „Störung der Rechtsgrundlage“ im Sinne von § 313 BGB. Da-

rin heißt es: „Haben sich Um-
stände, die zur Grundlage des 
Vertrags geworden sind, nach 
Vertragsschluss schwerwiegend 
verändert und hätten die Partei-
en den Vertrag nicht oder mit 
anderem Inhalt geschlossen, 
wenn sie diese Veränderung vo-
rausgesehen hätten, so kann 
Anpassung des Vertrags verlangt 
werden, soweit einem Teil unter 
Berücksichtigung aller Umstände 
des Einzelfalls, insbesondere der 

vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am unveränderten 
Vertrag nicht zugemutet werden kann.“ 

Im konkreten Fall hatte das Landgericht Chemnitz in der ersten Instanz diese Stö-
rung der Geschäftsgrundlage nicht anerkannt und den beklagten Textildiscounter KiK 
verurteilt, die für April 2020 einbehaltene Miete voll an den Vermieter der Filiale in 
der Nähe von Chemnitz zu zahlen. Dagegen erkannte das Oberlandesgericht Dresden 
diese Störung, die weder Mieter noch Vermieter hätten vorhersehen können, an und 
reduzierte die fällige Miete für April auf die Hälfte. 

BGH erkennt die „Störung der Rechtsgrundlage“ an 

Die Richter des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe konstatierten laut Rechtsan-
wältin Haas zwar, dass im konkreten Fall kein Mangel an der Mietfläche festzustellen 
war, doch nahmen auch sie eine Störung der Geschäftsgrundlage an. Die Verwerfun-
gen durch die Bekämpfung der Pandemie – wie im Frühjahr 2020 durch Zwangs-
schließungen im Nonfood-Handel – seien so schwerwiegend gewesen, dass man von 
einer Störung der Geschäftsgrundlage ausgehen konnte. Die Systemkrise führte da-
zu, dass der Mieter das volle Risiko nicht allein tragen müsse. 

Allerdings machte der BGH deutlich, dass für jeden Einzelfall eine Interessenabwä-
gung vorgenommen werden muss. Demnach muss der M ieter laut Haas 
seine Umsatzeinbußen an jedem Standort belegen und etwaige Kompensationszah-
lungen für den Ausfall durch den Staat oder Versicherungen gegenrechnen. Da aber 
noch vieles unklar geblieben ist, hofft die Rechtsanwältin, dass diese im Zuge der 
weiteren Verfahren, die beim BGH noch anhängig sind, beseitigt werden. 

Einig sind sich die Anwälte in der Einschätzung, dass die Mietparteien die Risiken 
unter sich aushandeln sollten. Da die Gefahr, dass eine Pandemie wie Corona aus-
brechen kann, nun bekannt sei, müssen die Parteien die Handhabung solcher Krisen-
fälle nach ihrer Einschätzung künftig schon im Vorhinein vertraglich regeln. 

Fotolia 
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Mönchengladbach-
Windberg: Aengevelt ver-
mittelt aus dem langjährigen 
Bestand des Bauherrn für 
einen hohen siebenstelligen 
Eurobetrag den Verkauf 
eines vollvermieteten  
Wohn-/Geschäftshaus-
ensembles im Mönchengla-
dbacher Stadtteil Windberg. 
Die rd. 1 300 qm große Ge-
werbeeinheit ist an einen 
Food-Discounter vermietet. 
Zudem gibt es zwölf Woh-
nungen mit rd. 800 qm. 
Käufer ist ein Family Office 
aus Nordrhein-Westfalen, 
das das Objekt im Bestand 
halten wird. Die Bruttoan-
fangsrendite wird mit rd. 
3,8% p.a. angegeben. 

Deals Maßnahmen für die Innenstädte der Zukunft 

ZIA beklagt Vorschriften-Dschungel 
HIR DÜSSELDORF. Mit Blick auf den Bundeskongress „Zukunftsfähige Innenstädte 
und Zentren“, den das neue Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und 
Bauwesen Anfang Juli in Potsdam ausgerichtet hat, und mit Blick auf die Dringlich-
keit, die akuten Probleme deutscher Innenstädte zu lösen, hat der zentrale Immobi-
lien Ausschuss (ZIA) der Politik eine Wunschliste präsentiert. 

Im Zentrum der aktuellen Diskussionen, die durch die Folgen der Zwangsschließun-
gen zur Pandemie-Bekämpfung an Brisanz gewonnen haben, stehen laut ZIA so 
grundsätzliche Fragen: Wie soll es weitergehen mit den Innenstädten? Wie kommt 
neues Leben in die Cities? „Es gibt schon jetzt viele tolle Ideen für die Gestaltung der 
Innenstädte 2022ff“, fasst die stellvertretende ZIA-Hauptgeschäftsführerin Aygül 
Özkan, die Lage zusammen: „Nur wird sprudelnde Kreativität leider oft durch ei-
nen Vorschriften-Dschungel ausgebremst, der den gesamten Prozess erlahmen las-
sen kann“, fürchtet sie. Deshalb dringt der Zentrale Immobilen Ausschuss auf mehr 
Tempo im Umsetzungsprozess. 

Mit Blick auf die Tatsa-
che, dass viele stationäre 
Einzelhändler im Zuge 
des Strukturwandels 
durch die Digitalisierung  
sowie die Folgen der 
Zwangsschließungen im 
Rahmen der Pandemiebe-
kämpfung Flächen aufge-
geben haben oder sich 
verkleinern, prägt die 
Ansiedlung weiterer Nut-
zungen die aktuelle Dis-
kussion über die Rettung 
der Innenstädte. Zumal 
dadurch der Verödung der Stadtzentren nach Geschäftsschluss entgegengewirkt 
werden könnte. 

„Durch Mixed-Use-Immobilien und vielfältige Kombis aus Handel, Wohnen, Büro, 
Handwerk und Kultur könnten vielerorts Zeichen einer neuen Stadtentwicklung ge-
setzt werden“, schreibt der ZIA, um gleichzeitig zu beklagen, dass die Prozesse in 
der konkreten Planung, Genehmigung oder Förderung nicht selten ins Stocken kä-
men. Mit Blick auf die tiefgreifenden Folgen der Pandemie ist laut Aygül Özkan beim 
Umbau der Innenstädte, Stadt- und Ortszentren aber Eile geboten. Zumal die Folgen 
des Ukraine-Krieges wie etwa Lieferprobleme und die hohe Inflation die erhoffte Er-
holung im wichtigen Mode-Handel 2022 wahrscheinlich verzögern werden. 

Laut Özkan zeigen beispielsweise die Erfahrungen im ersten Jahr des Programms 
„Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“, dass die Bewilligungs- und Abrechnungs-
verfahren bei den Fördermaßnahmen unbedingt verbessert werden müssten: „Nur 
vereinfachtes Fördern und schnelles Auszahlen der Unterstützung an die Kommunen 
verhindert, dass sich Leerstand unwiderruflich verfestigt.“ 

Des Weiteren regt der Verband die Förderung von Business Improvement Districts 
(BID) an, die als privatwirtschaftliche Initiative von Immobilieneigentümern und Ge-
werbetreibenden schon vielerorts zur Verbesserung von Standorten und Quartieren 
beigetragen haben. Jeder Euro aus dem Programm löst laut Özkan ähnlich wie in der 
Städtebauförderung private Investitionen von 8 Euro aus. 

Sorge um die Zukunft der Städte.   Foto: R. Vierbuchen 


