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Liebe Leser,
die Inflationsraten steigen weiter und vor allem: die Preissteigerungen
fressen sich immer tiefer in den Alltag der Verbraucher. Denn es gibt
derzeit nicht nur die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale, die dazu führt,
dass die Arbeitnehmer wegen der steigenden Lebenshaltungskosten
auch höhere Löhne fordern müssen, wie jetzt die IG Metall mit 8%.
Höhere Löhne und Gehälter wirken sich erst mittelfristig auf das Preisniveau aus, auch wenn sie den Preisauftrieb dann verfestigen.
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Marktbericht
Herber Rückschlag für
das Immobilienklima

Foto: Stefan Gantzke
v.l. Hahn-Vorstandschef Thomas Kuhlmann, Vorstand Daniel Löhken.
Hahn German Retail Property Day

Krisen sind immer auch Zeiten für
Innovationen und neue Konzeptideen
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“

Die Zeitenwende kommt auch am Handelsimmobilienmarkt an. Die Akteure rechnen
mit steigenden Zinsen und die Schocks durch die anhaltend hohe Inflation lassen viele Investoren zunächst eine abwartende Haltung einnehmen – auch wenn das Interesse an Immobilien grundsätzlich nicht erlischt. Mit den Herausforderungen und Folgen der Unsicherheit befasste sich der Hahn German Retail Property Day.
Der Krieg in der Ukraine ist aus Sicht von Marcel Fratzscher, (Foto: Stefan Gantzke) Präsident des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin, für
Deutschland ein Weckruf, auch in wirtschaftlicher
Hinsicht, wobei er gleichzeitig befürchtet, dass die
Deutschen – wie schon in der Finanzmarktkrise
2008/09 – zu selbstzufrieden seien, wie er in seinem „Volkswirtschaftlichen Ausblick“ beim diesjährigen Hahn German Retail Property Day in
Bensberg sagte.

Diese Befürchtung teilt auch Fritz Otten, Geschäftsführer von Otten Architekten, wenn er
feststellt: „Ich glaube schon, dass wir verlernt
haben, mit solchen Situationen umzugehen.“
Deutschland habe einen sehr hohen Wohlstand
erreicht und es werde für viele schwer werden,
davon wieder herunterzukommen. Immerhin dauerte der letzte Aufschwung mehr als zehn Jahre.
Auch Guido Dörrenberg, Generalbevollmächtigter der Sparkasse Köln Bonn,
hat in seinem Alltag mit vielen Menschen zu tun, die einen solchen Zyklus noch nicht
erlebt haben.
Dabei steht Deutschland laut Fratzscher vor einem langfristigen Transformationsprozess in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht und das in einer Krisenlage,
in der sich beinahe im Wochenrhythmus alles verändert. Der große Risikofaktor ist

Die Hoffnungen auf eine
Trendumkehr beim Deutsche Hypo Immobilienklimas im August haben sich
mit den September-Zahlen
zerstreut. So sank die Stimmung der rund 1 200 befragten Immobilienexperten
in der 177. Monatsbefragung um 9,4% auf den neuen Tiefststand in diesem
Jahr von 74,6 Punkten. Dabei sank das Investmentklima um -16,2% auf 58,0
Punkte, während das Ertragsklima mur um 4,0%
auf 92,3 Punkte zurückging.
Ein Blick auf die Assetklassen zeigt dabei eine mehrheitlich negative Stim-
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mungstendenz. Vor allem
das Büroklima sank um 14,5% auf 71,3 Punkte und
das Hotelklima um -12,8%
auf ebenfalls 71,3 Punkte.
Das Handelsklima rangiert
mit einem Minus von 8,2%
auf nun 51,5 Punkte im Mittelfeld. Somit wurde ein
Wert erreicht, der zuletzt im
November 2008 niedriger
lag. Das Wohnklima verzeichnete einen Rückgang
von nur 4,8% auf 93,2
Punkte. Nur das Logistikklima blieb im September nahezu stabil und
konnte einen leichten Anstieg um 0,1% auf 120,7
Punkte verzeichnen.
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nach den Worten des DIW-Präsidenten, dass es derzeit
nicht möglich ist, die bestehende Unsicherheit „zu quantifizieren“. Das ist aber auch schwer möglich, wenn die
deutsche Volkswirtschaft ohne die wichtigen russischen
Gaslieferungen versuchen muss, möglichst ohne Blackouts durch den Winter zu kommen.
Die exorbitant steigenden Energiekosten bedrohen nicht
nur die Privathaushalte, sondern auch viele Industrieunternehmen, deren Produktion durch die hohen Kosten
unwirtschaftlich werden. In diesem Kontext hofft Fratzscher auf den von der EU-Kommission geplanten Gaspreisdeckel auf Importe, was auch die Strompreise
dämpfen dürfte. Das sei immerhin ein Lichtblick.
Abgesehen von diesen kurzfristigen Problemen ist die
Globalisierung in Deutschland laut Fratzscher von hoher
Asymmetrie geprägt. Es bestehe eine zu hohe Abhängigkeit von autokratischen Staaten wie der RusslandKonflikt nun zeigt, aber auch zu China, die daraus resultiert, dass die deutsche Wirtschaft immer auf maximale
Kosteneffizienz durch günstige Produktion und Just-intime-Lieferung setzte, die aber bereits durch die
Zwangsschließungen
zur
weltweiten
PandemieBekämpfung massiv gestört wurde.
Deshalb braucht Deutschland – im Rahmen der ökono-
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mischen Transformation – eine komplett andere Globalisierung. Der DIW-Präsident plädiert für eine Just-inCase-Strategie, bei der nicht, wie bei Just in time, nur
ein Minimum produziert und punktgenau geliefert wird,
sondern eine gewisse Bevorratung erfolgt, was das System weniger störanfällig macht. Zudem rät er zur geographischen Diversifikation, so dass eine übermäßige Abhängigkeit von autokratischen Ländern vermieden
wird. Zumal Fratzscher davon ausgeht, dass „wir in Zukunft viel häufiger Schocks erleben werden.“
Die zu starke Abhängigkeit von russischem Öl und Gas
erfordert im zweiten Schritt in Deutschland eine ökologische Transformation, bei der den erneuerbaren
Energien viel mehr Gewicht beigemessen werden muss.
Wäre in den vergangenen zehn Jahren die Nutzung erneuerbarer Energien nicht ausgebremst worden, so
Fratzscher, dann hätte das Land die Probleme jetzt
nicht. Schon aus Wettbewerbsgründen müsse Deutschland die ökologische Transformation beschleunigen.
Eine soziale Transformation ist aus Sicht des DIWPräsidenten hierzulande auch deshalb notwendig, weil
die Inflation und die Energiepreissteigerungen vor allem
die ärmeren 10% der Bevölkerung treffen. Menschen mit
geringerem Einkommen müssten einen größeren Teil
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ihres Geldes für die Güter ausgeben, die besonders teuer geworden sind, so dass hier
die Inflation bei 6% liege, bei den Reicheren – relativ gesehen – nur bei 2%. Deshalb
spricht der DIW-Präsident von einer „unsozialen Inflation“.
Die soziale Transformation ist auch deshalb wichtig, weil die Inflation laut Fratzscher
auch 2023 hoch bleiben wird und in diesem Jahr noch die 10-Prozent-Marke erreichen
dürfte. Vor diesem Hintergrund erwartet er, genauso wie ein großer Teil (39%) der
Teilnehmer des Hahn Retail Property Days, dass die Zinsen in den nächsten fünf Jahren auf 3 bis 4% steigen werden. Etwa 34% glauben, dass sie eher bei 2 bis 3% liegen
werden und 4 bis 5% gehen von 12% aus.
Deutlich wurde bei der Befragung, dass auch die
Teilnehmer die sozialen Aspekte wie den sozialen
Frieden als zentrales Thema sehen, aber auch die
Entwicklung des privaten Konsums und die Kaufzurückhaltung bereitet ihnen Sorgen. Einen schwachen privater Konsum befürchtet auch der DIWPräsident, weshalb die konjunkturelle Erholung in
Deutschland nach Abklingen der Rezession aus seiner
Sicht nur schleppend verlaufen werde.
In diesem Umfeld registriert auch Joseph Frechen,
(Foto rechts: S. Gantzke) Niederlassungsleiter
Hamburg bei bulwiengesa, dass die Bundesbürger
vermehrt preisorientiert einkaufen und dass die Discounter, die mit einem Marktanteil von 41% den Lebensmittelmarkt dominieren, im ersten Halbjahr wieder einen hohen Zulauf verzeichneten: „Der Preis
wird wieder mehr das Erlebnis.“ Auch die Eigenmarken des Lebensmittelhandels, die
günstiger sind als Herstellermarken, und No-Name-Produkte oder „die Weißen“, die auf
Discounter-Preisniveau liegen, werden wieder stärker nachgefragt. Dieser Trend korrespondiert auch mit der Entwicklung des HDE-Konsumbarometers, das im September
ein erneutes Rekord-Tief erreichte.
Allerdings gibt Frechen auch zu bedenken, dass Krisen
immer auch Zeiten sind, in denen sich Unternehmen mit
neuen Ideen und Innovationen hervortun. Hierzu zählt
er etwa die Tiny-Konzepte, die ohne Personal auskommen und im 24/7-Betrieb den Kunden vollautomatisch
bedienen – die Renaissance des Automaten-Verkaufs
also. Hierzu gehören das „Tante m-Konzept“, „Josefs
Nahverkaufs Box“ oder „tegut…teo“.

Weitere Themen der Branche sind laut Frechen die fortschreitende Digitalisierung auf der Fläche und das Bestreben, das Ladennetz permanent zu optimieren, etwa
durch Vergrößerung der Märkte oder die Expansion mit
neuen City-Konzepten. Der Markt bleibt in diesem Umfeld in Bewegung.
Einen Überblick über die aktuelle Entwicklung am Einzelhandelsinvestmentmarkt in Deutschland vermittelte
Jan Linsin (Foto: S. Gantzke), Head of Research bei
CBRE Germany, vor dem Hintergrund der Trendwende an den Kapitalmärkten und
den Schocks, die die hohe Inflation und die damit steigenden Marktzinsen ausgelöst
haben. „Natürlich haben wir eine Krise und natürlich werden wir in die Rezession gehen“, so der Forscher, doch zeigt eine Umfrage des Immobilienberaters, dass die Investoren weiter in Immobilien investieren und dass viele nach Deutschland wollen. ►
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Deals
Habona kauft zwei
Objekte für Spezialfonds
Auf Empfehlung der
Habona Invest Gruppe
wurde für ein gemeinsam
mit der IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
aufgelegtes Individualman-

dat für eine deutsche Versicherung ein Vollsortimenter mit Wohneinheiten in
Neuhäusel im Westerwaldkreis erworben. Die 2015
revitalisierte Immobilie unweit von Koblenz in Rheinland-Pfalz bietet rd. 2 200
qm und ist langfristig an den
Ankermieter Rewe vermietet. Zudem gibt es sechs
Wohnungen, einen Bäcker
sowie ein Bank-Terminal.
Das Ensemble ist durch
seine Lage am Marktplatz
der Dreh- und Angelpunkt
der Ortsgemeinde. Durch
die Anbindung an einen
Verkehrsknotenpunkt nutzen auch die umliegenden
Gemeinden den Supermarkt. Des Weiteren wurde
für ein Individualmandat
einer deutschen Versicherung ein Nahversorger im
Mandelbachtal im saarländischen Blieskastel erworben. Die Investitionssumme
liegt bei rd. 2,7 Mio. Euro.
Das 2014 erbaute Objekt
mit 1 200 qm Mietfläche, 80
Parkplätzen und dem langfristigen Hauptmieter Netto
befindet sich an einer der
wichtigsten Verkehrsachsen
zwischen den benachbarten
Ortschaften und in einem
Gewerbegebiet.
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Wie sich das Klima jedoch gedreht hat, zeigte Linsin
anhand einer Befragung zu Jahresbeginn, als alle noch
glaubten, dass sich die Wirtschaft mit den Lockerungen
der Pandemie-Restriktionen wieder schnell erholt. Damals war die zentrale Frage: Wie komme ich an Produkt? Denn die Liquidität im Markt ist weiterhin hoch.
Heute lautet die zentrale Frage: Wo stehen die Preise?
In der aktuellen Preisfindungsphase liegen die Gebote
laut Linsin denn auch noch weit auseinander.
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wurden und die digitale sowie die ökologische Transformation vollzogen wurde.“

Der grobe Blick auf die Transaktionsvolumina zeigt bei
Retail Assets, dass die Aktivitäten nach einem guten
Start im ersten Quartal im dritten Quartal deutlich an
Dynamik verloren haben. Laut Linsin hat die Unsicherheit bei vielen zu einer abwartenden Haltung geführt –
auch wenn durchaus noch vereinzelt große Deals angebahnt werden. Im Fokus bleiben wegen ihrer Systemrelevanz Fachmärkte mit Schwerpunkt Nahversorgung.
Dabei dominieren deutsche Anleger den Markt.

In diesem Umfeld ist für die Finanzierer laut Dörrenberg das Thema ESG sehr wichtig wobei sie auch darauf vertrauen müssten, dass es eine Zertifizierung
gebe. Mit Blick auf die überwiegend einfache Bauweise
in der Asset-Klasse Fachmarktimmobilien sieht Kio
Tindl, Geschäftsführer der Hahn Fonds und Asset
Management GmbH, bei den Bestandsgebäuden in
punkto energetischer Aufrüstung noch sehr viel Potenzial, wie er in der Diskussionsrunde unter dem Titel
„Steigende Kosten für Konsum, Bewirtschaftung und
Bau: Wie gehen Handel und Immobilienwirtschaft damit um?“, anmerkte. Auch in unsicheren Zeiten, die es
aus seiner Sicht immer wieder geben wird, lassen sich
aber passende Lösungen finden, ist er überzeugt. Auch
wenn die energetische Aufrüstung der Bestandsimmobilien ihre Zeit brauche.

Internationale Investoren interessieren sich aber auch
vermehrt wieder für Shopping-Center. Laut Linsin hat
der opportunistische Block, der sich für Value Add Objekte und für Mischobjekte interessiert, zuletzt signifikant zugenommen. Klar ist aus Sicht des Forschers
aber auch: „Die Unsicherheit löst sich erst auf, wenn
der Krieg endet, unsere Wirtschaftsmodelle verändert

Hilfreich ist dabei aus Sicht von bulwiegesaNiederlassungsleiter Frechen, dass insbesondere der
Lebensmitteleinzelhandel, der im harten Wettbewerb in
Deutschland mit niedrigen Margen auskommen muss,
schon immer stark auf Effizienz getrimmt war und seinen Beitrag leisten wird. Bei den Umbauten profitierten
schließlich beide Partner. □

MEHR KNOW-HOW.
MEHR POWER.
MEHR ERFOLG.

Performance Booster.
Für erfolgreiche
Handelsimmobilien.
Digitalisierung, Urbanisierung, Klimaschutz – Innovationsschub für Handelsimmobilien. Die MEC hat den passenden
Performance Booster. Ganzheitlicher 360° Ansatz und
interdisziplinäre Lösungen – das sind unsere individuellen
Fitness-Strategien für Ihre erfolgreichen Retail-Immobilien
im 21. Jahrhundert.
Besuchen Sie uns in
Halle B2 / Stand 340

mec-cm.com
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Immobilienkonjunktur 2022

Steht der Markt vor der Zeitenwende?
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“

Die jüngsten Zinserhöhungen der Notenbanken haben dem Preisauftrieb am Immobilienmarkt ein Ende gesetzt und die Finanzierungskonditionen verschlechtert.
Mit den schwarzen Schwänen in der Immobilienwirtschaft befasste sich das jüngste
Berlin Hyp Marktbriefing.
Eine hohe Inflationsrate durch die Lieferkettenprobleme im Zuge der Pandemiebedingten Zwangsmaßnahmen und spürbar steigende Zinsen hatten die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für 2022 schon zu Jahresbeginn stark verändert. Professor Tobias Just, Geschäftsführer und Wissenschaftlicher Leiter der
IREBS Immobilienakademie, prognostizierte im Januar in seinem Ausblick, dass sich der deutsche Immobilienmarkt zu einem Markt für Profis entwickeln und weniger
ein Markt für alle sein werde. Angesichts der starken
Preissteigerungen sei schon zu Jahresbeginn klar gewesen, dass die Notenbanken mit Zinserhöhungen intervenieren mussten und sich die Zeit des billigen Geldes
schnell ihrem Ende nähert, so Just rückblickend.
In diesem Kontext hatte sich der Vorstandsvorsitzende der Berlin Hyp, Sascha Klaus, beim Marktbriefing der Bank jedoch noch zuversichtlich geäußert,
dass die gängigen Überschriften über den Jahresrückblicken in diesem Jahr lauten würden, dass Betongold seinen
Glanz nicht verloren habe. Der Überfall Russlands am 24.
Februar auf die Ukraine hat die bestehenden Lieferkettenprobleme und damit die inflationären Tendenzen aber
nochmals verschärft und das Ende der russischen Gaslieferungen die Gaspreise explodieren lassen.
Vor diesem Hintergrund lautete die Headline des Berlin
Hyp Marktbriefings im September nun plakativ: „Der
Immobilienmarkt und die schwarzen Schwäne“. Aus Sicht
von Just hat die von Bundeskanzler Olaf Scholz im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und der deutlichen Steigerung der Ausgaben
für die deutsche Bundeswehr propagierte „Zeitenwende“ jetzt auch die Immobilienmärkte erreicht. Zu den Risiken zu Jahresbeginn ist mit dem Krieg in Europa,
der Energie-Knappheit und der sich immer mehr festsetzenden Inflation ein „Worst
Case Szenario“ hinzugekommen. Laut Just ist die Unsicherheit weltweit hoch.
Nach seiner Beobachtung sind damit die Abwärtsrisiken im Markt sprunghaft gestiegen und es besteht ein hohes Rezessionsrisiko, das auch in den Immobilienmärkten ankommt, stellt er mit Blick auf die jüngste Entwicklung des IfoGeschäftsklimas fest. In der Immobilienwirtschaft gibt es immer weniger sichere
Häfen, wie auch der Blick auf den Verlauf des Deutsche Hypo Immobilienklima-Indexes zeigt. Während das Hotel- und Handelsklima 2020/21 stark unter
den Restriktionen zur Pandemie-Bekämpfung litten, zeigte das Büroklima durch
den Trend zum Homeoffice – auch nach Aufhebung vieler Restriktionen – einen
instabilen Schlinger-Kurs.
Selbst das lange Zeit sehr stabile Wohnklima hat mit 97,6 Zählern zuletzt die 100Punkte-Marke, die als Wachstumsschwelle gilt, nach unten durchbrochen. Nachdem die Zwangsschließungen zur Pandemie-Bekämpfung den Trend zum Haus-
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Unternehmens
News
GPEP erwirbt Portfolio
für Artikel-8-Fonds
Der Asset- und Investmentmanager GPEP hat für seinen neuen offenen Immobilien-Spezialfonds GPEP
Food Retail Deutschland II
das Startportfolio mit drei
Nahversorgungsstandorten
und den
Mietern
Kaufland,
Rewe und
Aldi beurkundet. Die
Objekte mit
11 400 qm
befinden
sich in Nordrhein-Westfalen
und Bayern. Verkäufer ist
ein Fonds-Investor aus den
Benelux-Staaten. Die
Rechtsanwaltskanzlei Mayer Brown beriet bei der
Transaktion. Der GPEP
Food Retail Deutschland II
investiert in deutsche Nahversorgungsimmobilien. Zur
Zielgruppe gehören kleinere
und mittlere Pensionskassen, Versicherungen, Sparkassen, Versorgungswerke
und Stiftungen. Das Zielvolumen beträgt 300 Mio. Euro. Eine Zeichnung ist ab 5
Mio. Euro Eigenkapital möglich. Der Artikel-8-Fonds
gemäß EU Offenlegungsverordnung orientiert sich
an Nachhaltigkeitsmerkmalen und strebt nachhaltige
Investitionen an. Die prognostizierte Ausschüttungsrendite liegt bei mindestens
4%. Als Kapitalverwaltungsgesellschaft fungiert Hansainvest. Laut Geschäftsführer Jörn Burghardt
konnte GPEP die Immobilien dank des guten Marktzugangs in einer Off-Market
Transaktion übernehmen.
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oder Wohnungskauf 2020/21 befördert hatte, zeigt sich
mit den deutlich steigenden Zinsen – die Finanzierungskosten haben sich laut Berlin-Hyp-Chef Klaus in wenigen
Monaten verdreifacht – eine Trendumkehr und eine anziehende Nachfrage nach Mietwohnungen.
Das dürfte sich auch negativ auf die Immobilienpreise
auswirken und lässt Rückgänge bei den Bewertungen erwarten. Hinzu kommt, dass es auf den Wohnungsmärkten
in USA, Kanada und Australien laut Just Anzeichen
dafür gibt, dass diese Märkte ihren Höhepunkt erreicht
haben. Eine internationale Rezession könnte sich auch auf
dem deutschen Markt auswirken. Lediglich das LogistikKlima zeigt mit 120,6 Zählern in der gegenwärtigen Lage
noch einen stabilen Trend. Vor allem bei Objekten, die
nachhaltig erbaut wurden und hohe Mieten erbringen.
Eine Parallele der heutigen Lage zur Finanzmarktkrise von
2008/2009 sieht Berlin-Hyp-Chef Klaus nicht. Es handelte
sich damals, ausgelöst durch die Insolvenz von Lehmann
Brothers, um einen Crash, der mit massiven Liquiditätsproblemen bei den Banken einherging. Heute seien die
Probleme vielschichtiger und man könne eher von einer
„Zeitenwende“ sprechen, erläutert er. Die Verfügbarkeit
von Eigenkapital und Liquidität sei heute kein Problem,
vielmehr zeigt die große Verunsicherung ihre Wirkung im
Markt. Denn niemand weiß, wie lange der Krieg in der
Ukraine mit all seinen Verwerfungen noch dauert.
Das wirft aus Sicht von Moderator Matthias Freutel
von Gauly Advisors die Frage auf, ob solche Umwälzungen auch Chancen bieten. Die sieht Professor Just zunächst eher auf längere Sicht. Eine Rezession wirke zwar
wie ein Katalysator für Veränderungen, doch technische,
digitale und energetische Veränderungen brauchten Zeit.
Gleichzeitig bietet der nun einsetzende Prozess der Preisfindung wieder neue Kaufchancen, zumal der Markt vom
Verkäufer- zum Käufermarkt gedreht hat.
Auch Klaus ist mit Blick auf die zuletzt erreichten hohen
Grundstückpreise überzeugt, dass die Preise „erst mal
runter müssen“. In dieser Lage werden die Banken aus
seiner Sicht zurückhaltender und sich bei der Kreditvergabe vermehrt mit der Frage befassen, welche Immobilien
heute noch einigermaßen wertstabil sind. Aus dem Handelssegment könnten hier am ehesten Lebensmittelmärkte punkten, wenn der Preis stimmt. Der Berlin-Hyp-Chef
erwartet einen harten Wettbewerb um Core-Immobilien
und auch das Thema ESG dürfte nicht verschwinden.
Im Gegenteil: Energieeffizienz dürfte in Zeiten von Gasknappheit und explodierenden Strompreisen an Bedeutung gewinnen. Doch auch der Prozess der energetischen
Sanierung vollzieht sich eher langsam – vor allem wenn
Handwerker und Material fehlen. Insofern hat die Immobilien-Branche laut Klaus derzeit nur begrenzte Möglichkeiten, kurzfristig einen Beitrag zur Lösung etwa des
Energieproblems zu leisten.□
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Comfort-Gruppe

Übernehmen Hamburg und Berlin künftig
die Führung im Verbund?
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“

Das Vermietungsgeschäft im innerstädtischen Einzelhandel läuft schon seit Jahren
eher schleppend und die Verwerfungen durch den Ukraine-Krieg belasten den Markt
zusätzlich. In diesem Umfeld hat die Comfort-Gruppe für die Comfort Holding, Comfort Düsseldorf und Comfort München sowie die Comfort Research & Consulting
GmbH Insolvenz angemeldet. Comfort Hamburg und Comfort Berlin sollen im Rahmen einer Insolvenz in Eigenverwaltung saniert werden.
In einer schwierigen Phase, Mitten in der Corona-Pandemie im Februar 2021, hatte
sich der damalige Geschäftsführer von Comfort München, Thorsten Sondermann, entschieden, den Immobilien-Berater Comfort-Gruppe vollständig zu übernehmen und den Gesellschaftern Matthias E. Bechtle sowie Uwe Reppegather, Geschäftsführer des Entwicklers Centrum, ihre Anteile abzukaufen.
Die nach außen hin sichtbarste Veränderung nach dem Eigentümerwechsel war der
Ausbau des Researchs, angesiedelt in der in Hamburg, die den Markt regelmäßig mit
ausführlichen Städte-Reports versorgt, sowie eine gewisse organisatorische Straffung
der aus mehreren rechtlich selbstständigen Niederlassungen in der Rechtsform der
„GmbH“ bestehenden Gruppe.
Eineinhalb Jahre nach der Übernahme musste Thorsten Sondermann, der als Geschäftsführer der Comfort Holding und der Comfort Research & Consulting fungiert,
beim Amtsgericht Düsseldorf am 9. September Insolvenz für die Holding, für die
Niederlassung Comfort Düsseldorf GmbH und für die Research & Consulting GmbH
anmelden. Des Weiteren wurde laut „Insolvenz Portal“ ein vorläufiges Insolvenzverfahren für Comfort München beantragt. Comfort Austria ist nicht betroffen, da nach
Unternehmensangaben hier bereits vor Jahren ein Management-Buy-out erfolgte.
Vor dem Hintergrund der Zwangsschließungen im innerstädtischen Einzelhandel in
den Corona-Jahren 2020 und 2021 hat vor allem der innerstädtische Nonfood-Handel
seine Expansion zurückgefahren, auch wenn seit 2021 einige Unternehmen die nachgebenden Mieten ausnutzen, um sich gute Standorte zu sichern. Verschärft wird die
Lage des Einzelhandels durch die explodierenden Preise bei Energie und Lebensmitteln, die die Kaufkraft der Bundesbürger allmählich aufzehren. Für die Comfort-
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Personalien
Kneip wird CFO bei der
Deutschen Euro Shop
Der Aufsichtsrat der Deutsche Euro Shop AG (DES)
hat Hans-Peter Kneip (43)
mit Wirkung
zum 1. Oktober 2022
zum ordentlichen
Vorstandsmitglied
berufen.
Kneip übernimmt die Aufgabe des
Chief Financial Officers
(CFO) und wirkt zunächst
als Alleinvorstand. Die Suche nach einem neuen
Chief Executive Officer
(CEO) wird fortgesetzt. Notwendig wurde die Neubesetzung, nachdem die beiden Vorstände Wilhelm
Wellner und Olaf Borkers
das Unternehmen verlassen. Wie es in der Unternehmensmitteilung heißt,
will der Aufsichtsrat mit der
Berufung von Kneip neben
der Managementkontinuität
die weitere Transformation
des Unternehmens sicherstellen. Hans-Peter Kneip
war zuvor Geschäftsführer
und CFO bei der Deutsche
Teilkauf GmbH. Bis Mitte
2021 war er als CFO für
Accentro Real Estate AG
tätig. Von 2014 bis 2020
leitete er bei der LEG Immobilien SE die Unternehmensbereiche Corporate
Finance, Treasury und Controlling. Zwischen 2012 und
2014 verantwortete er das
Finanzressort der GSW Immobilien AG und begleitete
den Zusammenschluss mit
der Deutsche Wohnen.
Seine berufliche Laufbahn
hatte Kneip im Jahr 2005
bei Société Générale begonnen.

Der Kö Bogen II gehörte zu den Vermietungsobjekten von Comfort.
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Niederlassung in Düsseldorf war der Rückgang des
Vermietungssgeschäfts offenbar zu stark.
Ob im Laufe des Verfahrens unter Führung des vorläufigen Insolvenzverwalters Uwe Paul aus Düsseldorf
doch noch die Chance gesehen wird, das Unternehmen
fortzuführen, muss sich zeigen. Paul fungiert auch als
vorläufiger Insolvenzverwalter der Comfort Research &
Consulting GmbH. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter
für die Comfort Holding wurde der Düsseldorfer
Rechtsanwalt Wolf-R von der Fecht ernannt.
Die Organisation der regionalen Niederlassungen als
rechtlich selbstständige GmbHs dürfte im Falle von
Comfort Hamburg und Comfort Berlin, die nach
Unternehmensangaben offenbar operativ erfolgreicher
waren, die Abspaltung der beiden Insolvenzverfahren
ermöglicht haben. Da bei beiden Niederlassungen offenbar von vorneherein gute Chancen gesehen werden, hat das Amtsgericht Düsseldorf Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung erlaubt.
Das ermöglicht es den beiden Unternehmen unter der
Führung der Hamburger Geschäftsführerin SinjeSwala Buschmann und der Berliner Geschäftsführer
Ronald Steinhagen und Björn Gottschling unter
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den Sonderbedingungen des Insolvenzrechts leichter
Ballast abzuwerfen und nach Abschluss des Verfahrens
wieder durchzustarten. Der Geschäftsbetrieb mit allen
Mitarbeitern der beiden Gesellschaften werde auf diesem Weg uneingeschränkt erhalten bleiben, wie das
Unternehmen mitteilt.
Sofern die Insolvenz von Comfort Düsseldorf und der
Comfort Holding in der Liquidation der Gesellschaften
enden sollte, könnte die Gruppe ihr Geschäft künftig in
den Niederlassungen in Berlin und Hamburg bündeln,
die dann bundesweit arbeiten. Es ist davon auszugehen, dass über eine solche Lösung bereits nachgedacht
wird. Die Auflösung der vier übrigen Niederlassungen
in der Rechtsform einer GmbH dürfte andererseits die
Verwaltungskosten deutlich senken.
Im Rahmen der Insolvenzverfahren kann sich die Comfort-Gruppe damit nun neu ausrichten und sich besser
an die aktuell geschrumpften Perspektiven auf dem
innerstädtischen Handelsimmobilienmarkt anpassen.
Denn der Innenstadthandel hat unter den Bedingungen
der hohen Inflationsraten, die die Kaufkraft zweifellos
mindern werden, und den erwarteten Engpässen bei
Energie, im kommenden Winter keine leichte Zeit vor
sich und dürfte kaum an Expansion denken.□
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Schutzschirm- und Insolvenzplanverfahren

Görtz strebt eine schnelle Sanierung an
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Personalien
Jens Horeis bei Girlan als
neuer Geschäftsführer

Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“

Die beiden Shutdowns zur Pandemie-Bekämpfung 2020 und 2021 hatte der Schuhhändler Görtz mit seinen 160 Filialen noch relativ gut überstanden. Doch nachdem
die hohen Preise bei Energie und Lebensmitteln die Kaufkraft der Bundesbürger
schmälern, so dass weniger Geld im innerstädtischen Handel etwa für Schuhe ausgegeben wird, hat die Geschäftsführung für die Muttergesellschaft Ludwig Görtz einen
Antrag auf Schutzschirmverfahren und für die Töchter Görtz Retail und Görtz Logistik
einen Antrag auf Insolvenzplanverfahren in Eigenverwaltung gestellt.
„Der Ukraine-Krieg hat mit den gestiegenen Energiekosten und der starken Inflation
zu einer erheblichen Verunsicherung der Kundinnen und Kunden geführt“, erläuterte
der Hamburger Schuhhändler Görtz am 6. September die Lage: „Die dadurch verursachte Kaufzurückhaltung hatte deutliche Umsatzrückgänge zur Folge.“ Diese Kaufzurückhaltung der Bundesbürger, die sich seit geraumer Zeit auch im Konsumklima
deutlich widerspiegelt, registrierte beispielsweise auch die Ceconomy AG bei ihren
Töchtern Media Markt und Saturn und sah sich deshalb veranlasst, zumindest ihre
Prognosen für das Geschäftsjahr 2021/22 nach unten zu korrigieren.
Die
Hamburger
Ludwig
Görtz
GmbH mit ihren
beiden operativen
Töchtern
Görtz
Retail GmbH und
Görtz
Logistik
GmbH sieht für
sich jetzt die Notwendigkeit,
ihre
Kostenstrukturen an
die spürbar veränderten Marktbedingungen
anzupassen, wie das UnterGörtz-Flagship-Store in Düsseldorf.
Foto: Görtz
nehmen
mitteilt.
Eine solche konsequente Restrukturierung ist unter den Sonderbedingungen eines
Schutzschirmverfahrens oder eines Insolvenzplanverfahrens in Eigenverwaltung
leichter zu realisieren. So können Mietverträge einfacher gekündigt werden und auch
der Personalabbau ist leichter möglich.
Vor diesem Hintergrund hat der Schuhhändler am 6. September 2022 beim Amtsgericht Hamburg einen Antrag auf Einleitung eines Schutzschirmverfahrens für
die Muttergesellschaft Ludwig Görtz GmbH gestellt. Ein solches Verfahren, das in
Eigenverantwortung durchgeführt wird, setzt u.a. voraus, dass zum Zeitpunkt des
Antrags lediglich der Insolvenzgrund einer drohenden Zahlungsunfähigkeit und/oder
Überschuldung vorliegt, die Zahlungsunfähigkeit aber noch nicht eingetreten ist und
die Sanierung auch Aussicht auf Erfolg hat.
Für die beiden operativen Töchter Görtz Retail GmbH und Görtz Logistik GmbH hat
das Amtsgericht Hamburg nach den entsprechenden Anträgen am 6. September Insolvenzplanverfahren in Eigenverwaltung angeordnet. Dabei geht es grundsätzlich
um den Erhalt und die Sanierung eines zahlungsunfähigen Unternehmens, das
von seiner Geschäftsführung oder seinem Vorstand unter Aufsicht eines Sachwalters
eigenverantwortlich weitergeführt wird. ►

Jens Horeis übernimmt
zum 1. Oktober 2022 bei
Girlan Immobilien den
Posten des
Geschäftsführers und
wird das Hamburger Unternehmen an
der Seite von
Paolo
Francesco Calmetta, Gesellschafter und Eigentümer, leiten. Calmetta hatte
Prelios Immobilien Management im März 2020
vom italienischen Assetmanager Prelios übernommen
und in diesem Zuge das
Unternehmen in Girlan Immobilien umbenannt. Nach
den Worten von Calmetta
gewinnt das Unternehmen
mit Jens Horeis einen der
besten Experten der Shopping-Center-Szene. Horeis
soll entscheidend bei der
Neuausrichtung von Girlan
Immobilien beitragen, wobei
der Fokus auf mittelgroße
institutionelle Investoren
liegen wird. „Wir setzen auf
Wachstum und sehen in der
Beratung sowie Vermittlung
von Property Management
Services eine zunehmende
Komplexität, die einer umfassenden und langjährigen
Erfahrung bedarf“, findet
Calmetta. Jens Horeis sieht
die Herausforderungen seiner neuen Aufgabe darin,
die Kompetenzen und Potenziale im Property Management sowie in der Projektsteuerung und Projektentwicklung zu stärken, um
eine tragende Rolle in diesen Märkten zu spielen.
Nach 13 Jahren in Düsseldorf kehrt Horeis damit an
die Elbe zurück.
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Voraussetzung für die Genehmigung eines Insolvenzplanverfahrens ist der Nachweis, dass das Unternehmen
nach der Sanierung eine realistische Chance hat, im
Wettbewerb zu bestehen. Für die Sanierungsstrategie
wird ein Insolvenzplan erarbeitet, der beim Insolvenzgericht vorgelegt werden muss und dem die Gläubiger, die
im Rahmen des Verfahrens teilweise auf Forderungen
verzichten müssen, auch zustimmen.

Schutzschirmverfahren resp. die Insolvenzplanverfahren abgeschlossen sind. In der Zwischenzeit läuft der
Geschäftsbetrieb in den Filialen, in der Zentrale in
Hamburg und in den beiden Zentrallagern ohne Einschränkung weiter. Die Löhne und Gehälter der etwa
1 800 Beschäftigten zahlt von September bis einschließlich November die Bundesagentur für Arbeit. Ab Dezember muss Görtz wieder selbst zahlen.

Beim Schuhhändler Görtz wird die Geschäftsführung um
Frank Revermann (CEO) und Tobias Volgmann
(CFO) das Unternehmen „handlungs- und weisungsbefugt“ weiterführen. Als vorläufiger Sachwalter wird der
vom Hamburger Amtsgericht bestellte Rechtsanwalt
Sven-Holger Undritz von der Kanzlei White & Case
im Auftrag des Gerichts die Geschäftsführung beaufsichtigen und das Sanierungsverfahren im Interesse der
Gläubiger konstruktiv begleiten. Laut Görtz wird die Geschäftsführung in den nächsten drei Monaten den Sanierungsplan erarbeiten und dem Gericht vorlegen.
Ziel sei es, die gerichtlichen Sanierungsverfahren jeweils
zügig mit einem Sanierungsplan abzuschließen. „Wenn
die Gläubiger diesem Plan zustimmen und das Gericht
ihn bestätigt, wird der Erhalt und die nachhaltige Fortführung von Görtz gesichert“, heißt es weiter, ohne dass
jedoch ein Zeitrahmen genannt wird, zu dem das

Beim Blick auf die nächsten Monate gibt sich CEO
Revermann überzeugt, dass Görtz als bekannte und
starke Marke noch viel Potenzial hat, zumal das Unternehmen auch in punkto Online-Vertrieb gut aufgestellt
ist. Angesichts der schrumpfenden Kaufkraft ist derzeit
aber auch der Online-Handel keine Versicherung gegen die Krise. Mit Offline und Online-Vertrieb erreicht
der Einzelhandel mit stationärer DNA allerdings ein
größeres Einzugsgebiet.
Zudem gibt die Auszeichnung als Store of the Year,
die Görtz für seinen Düsseldorfer Flagship Store beim
Handelsimmobilien-Kongress am 2. Mai 2022 erhalten
hat, Anlass zur Hoffnung, dass das 1875 mit der Eröffnung eines kleinen Ladens für Herrenschuhe in Hamburg gegründete Unternehmen noch genug Kreativität
für den Einzelhandel von Morgen hat. □
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Nachhaltige Handelsimmobilien brauchen interdisziplinäre Strategien

Raus aus den alten Denkmustern
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Deals
Trei eröffnet drei weitere
Vendo Parks in Polen

Christian Schröder, Managing Director (COO) bei der MEC, Düsseldorf

Alles so schön grün hier auf der Expo Real 2022. Nachhaltigkeit ist Trendthema auf
der größten Fachmesse für Immobilien und Investitionen in Europa. Erleben können
wir den Grund für den Hype tagtäglich und das nicht erst seit dem gerade ausklingenden Dürresommer. Europa erlebte eine Trockenheit
wie seit 500 Jahren nicht mehr. Klimawandel ist also kein
Szenario kommender Generationen, er findet jetzt statt
und er betrifft uns alle. Besonders in der Verantwortung:
die großen Emittenten von Kohlendioxid und dazu gehört
vor allem auch die Immobilienwirtschaft.
Der Blick in die Münchener Messehallen oder die sozialen
Netzwerke lässt vermuten, dass die Akteure bereits ihre
nachhaltigen Ideen ebenso kreativ umsetzen, wie sie sie
präsentieren. Jenseits von grünen Werbeversprechen sieht
die Umsetzung deutlich schwieriger aus. Der im November
erscheinende FMZ Report 2022 von der MEC und ihren
Partnern hat den Markt für Handelsimmobilien unter die
Lupe genommen.
Das Ergebnis ist nach einer Analyse der Immobilienberatung Savills ernüchternd: Obwohl das Bewusstsein für die Bedeutung von ESG aufgrund der Regulierung gestiegen ist, scheinen die Kapitalströme der Investoren im
Handelssegment noch nicht im großen Stil auf ESG-konforme Objekte umgelenkt
worden zu sein. Ebenso wenig ließen sich umfangreiche energetische Bestandssanierungen beobachten oder gar beziffern.
Wie kommt es zu dieser Entwicklung, wenn doch Klimaschutz in aller Munde ist und
so viele Akteure der Immobilienwirtschaft ihre Unternehmenskommunikation bereits
auf grün gestellt haben? Die Antwort: Gut gedacht ist noch lange nicht sofort und
passend gemacht. Aber zwingt uns der Klimawandel nicht zum Handeln bei Handelsimmobilien?

Augenhöhe statt Hierarchiegefälle
Das Problem: Wir versuchen, mit alten Mustern auf neue Anforderungen zu reagieren und aus der größten Herausforderung für unseren Planeten und unsere Spezies
ein Business-Modell mit schneller Rendite zu machen. Grün soll sich auszahlen. Die
Wahrheit ist: Klimaschutz hat ein Preisschild, er lohnt sich, aber er ist kein Renditeturbo - zumindest jetzt noch nicht.
Auch die Immobilienwirtschaft und damit auch die Immobilieninvestoren sind in der
Pflicht, die Perspektive zu verändern. Wer sich heute ausrechnet, dass die Abschläge
für eine „graue“ Immobilie geringer sind als die Investitionen in ein „grünes“ Gebäude und sich deshalb für „grau“ entscheidet, läuft in eine Falle. Nicht zu handeln bedeutet, immense Kosten für die Folgen des Klimawandels tragen zu müssen und diese Kosten werden garantiert unaufhaltsam steigen, uns über den Kopf wachsen und
unsere Geschäftsmodelle früher oder später grundsätzlich straucheln lassen – ganz
sicher!
Wir müssen es also anpacken. Dazu ist es wichtig zu wissen, wo wir derzeit stehen.
Wenn man sich vergegenwärtigt, dass laut Building Minds 80% der Gebäude im
Jahr 2050 bereits heute existieren und 40% aller weltweiten Emissionen verursa-

Die Trei Real Estate GmbH
hat drei weitere Fachmarktzentren der Marke Vendo
Park in Polen eröffnet. Die

Objekte befinden sich in
Otwock (Woiwodschaft Masowien), SkarzyskoKamienna (Woiwodschaft
Heiligkreuz) und in Chorzow
(Woiwodschaft Schlesien).
Das Investitionsvolumen
beläuft sich auf rund 28,4
Mio. Euro. Die drei Fachmarktzentren bieten insgesamt 22 300 qm Mietfläche.
Der größte Markt eröffnete
in Otwock im Juli 2022 mit
15 Geschäften auf gut
9 000 qm, darunter Hebe,
Media Expert, KiK, Martes
Sport, Rossmann und Netto. Die rund 8 000 qm große
Anlage in SkarzyskoKamienna (Foto) wurde im
August eröffnet. Mieter der
14 Geschäfte sind u.a.
Biedronka, Rossmann,
Pepco, KiK, Tedi, Media
Expert, Deichmann und
Martes Sport. Bereits vor
einigen Monaten eröffnete
der kleinste Markt in Chorzo
mit neun Geschäften auf
5 300 qm. Mieter sind u.a.
KiK, Dealz, Rossmann,
Neonet, Pepco und der
Nahversorger Biedronka.
Mit den Neueröffnungen
erhöhte sich das VendoPark-Portfolio der Trei auf
41 Fachmarktzentren, 31
davon in Polen, die übrigen
in der Tschechischen Republik und der Slowakei.
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chen, dann ist der Handlungsdruck hoch. Bestandsimmobilien müssen in den Fokus rücken und das gilt besonders für Handelsimmobilien.
Bereits vor Einführung der Taxonomie und ohne Beachtung von Dekarbonisierungszielen wiesen 2/3 aller Handelsimmobilien einen Modernisierungs- oder gar
Instandhaltungsstau auf. Hinzu kommt ein Anpassungsbedarf, der sich aus den strukturellen Veränderungen im Handel ergibt. Veränderte Kundenanforderungen, deren Kaufverhalten und die daraus resultierenden veränderten Flächen-, Qualitäts- und Standortanforderungen der Händler lösen umfangreiche Anpassungsnotwendigkeiten aus. Der Investitionsdruck
wächst stark an und das bei aktuell sinkender Flächenproduktivität und sinkenden Mieten in nahezu allen
Handelssegmenten.
Die Maßnahmen im Zusammenhang mit ESG, die sich
ohnehin aktuell nahezu ausschließlich auf das „E“ beziehen, sind also ein zusätzliches Maßnahmenpaket mit
Budget- und Managementbedarf von der Vorbereitung
bis zur Umsetzung. Stark vereinfacht kann man sich
drei Ebenen von Investitionsmaßnahmen in bestehenden Handelsimmobilien vorstellen. Weder speziell noch
neu ist die erste Ebene, auf der alle Capex- und Opex-

Maßnahmen anfallen, also die langfristigen Investitionen und die Betriebsausgaben.
Für Handelsimmobilien ebenfalls nicht neu sind alle
Maßnahmen, die sich aus Anpassungsbedarf im Zusammenhang mit der Handelsnutzung ergeben. Durch
die strukturellen Veränderungen der letzten Jahre im
stationären Handel hat der Handlungsdruck auf dieser
zweiten Maßnahmenebene stark zugenommen.
Mit ESG, kommt nun die dritte Ebene dazu, in der zumeist alle Maßnahmen anfallen, die in erster Linie zur
Einhaltung des Dekarbonisierungspfads beitragen können. Die schlechte Nachricht: Es wird auch mit partiellen Fördermaßnahmen nicht möglich sein, die Mittel
für die insgesamt notwendigen Investitionen kurzfristig
bereitzustellen. Die Ursachen dafür sind breit gefächert und reichen von strukturellen Voraussetzungen
der Anlagevehikel bis zur mangelnden Finanzierbarkeit
der Summe notwendiger Anpassungsmaßnahmen in
größeren Bestandsportfolien.
Was aber noch viel entscheidender ist: Alte Denk- und
Handlungsmuster müssen endlich aufgegeben werden.
Vielfach begegnen wir einer Jahrhundertherausforderung mit unseren gelernten Aktionsmustern. Das funk-

Wir suchen
Einzelhandelsimmobilien
Einzelobjekte ab 2 Mio. Euro und
Portfolien bis zu 350 Mio. Euro
Bitte richten Sie Ihre Angebote an:
Geeignet sind Vollsortimenter, Lebensmitteldiscounter, Fachmarktund Nahversorgungszentren sowie Einkaufszentren, die ihren
Angebotsschwerpunkt auf Gütern des täglichen Bedarfs haben und
bonitätsstarke Filialisten des deutschen Lebensmitteleinzelhandels
als Ankermieter aufweisen.

Claudia Ohlschmid
Transaktionsmanagement
Tel +49 911 955 126 - 301
claudia.ohlschmid@grr-group.de

Ein detailliertes Ankaufsprofil finden Sie im Internet unter

www.grr-group.de

GRR GROUP | Hugo-Junkers-Straße 17 | 90411 Nürnberg | Tel +49 911 955 126 - 0 | info@grr-group.de
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tioniert nicht. Es ist an der Zeit, Eitelkeiten über Bord zu werfen. Bislang gab es eine
klare Hierarchie im Management von Handelsimmobilien, vom Asset-Manager, über
den Property-Manager bis zum Facility-Manager.
Wir müssen aber Klimaschutz durch nachhaltige Immobilien als Mannschaftssport
verstehen. Das bedeutet in unserer Branche: Es gibt keine Vordenker und Nachunternehmer. Es gibt nur das schlagkräftige Team „Nachhaltigkeit“. Dazu gehören die Finanzwirtschaft und damit auch das Assetmanagement auf das gleiche
Spielfeld und ins selbe Team wie das Property- und Facility Management – und zwar
auf Augenhöhe.

Deals
ErsterÊMieterÊfürÊdasÊneue
„Eckhaus“ÊinÊDüsseldorf
InÊderÊDüsseldorferÊEinkaufsmeileÊSchadowstraßeÊ

EitelkeitenÊmüssenÊüberÊBordÊgeworfenÊwerden
Jeder Akteur ist ein Spezialist auf seiner Spielerposition und stärkt so den Erfolg der
Mannschaft. Noch effektiver wird es, wenn die Schnittstellen im Team durch solche
Mitspieler verringert werden, die durch ihr Geschäftsmodell interdisziplinär verschiedene Positionen in diesem Match spielen können. Das macht die Mannschaft schneller und erfolgreicher.

Foto:ÊHeinl/MEC
Klimaschutz bei Handelsimmobilien ist ein Mannschaftssport.
Ein Lösungsansatz für dieses Team kann eine objektbezogene ESG-Roadmap sein.
Dabei wird auf Basis einer fundierten Datengrundlage und unter Berücksichtigung
der Anlagestrategie des Eigentümers zunächst ein ganzheitliches Ziel für den individuellen Handelsstandort entwickelt. Ausgehend von diesem Ziel werden konkrete
Maßnahmenpakete entwickelt, die zur Zielerreichung beitragen.

EinÊganzheitlichesÊZielÊfürÊdenÊindividuellenÊStandort
Entscheidender Faktor ist dabei selbstverständlich auch der angestrebte Zeitpunkt
der Finalisierung, da dieser den zur Verfügung stehenden Zeitraum für die Umsetzung bestimmt. Erfahrene Betreiber von Handelsobjekten können gleichzeitig die
Maßnahmen der oben genannten drei Ebenen aufeinander abstimmen und so positive Synergien heben. Die Umsetzung der abgestimmten und freigegebenen Maßnahmen liegt dann in den Händen des örtlichen Standortmanagements mit der notwendigen Objektkenntnis.
Wir müssen jetzt die Versprechen einlösen, die viele von uns schon seit längerer Zeit
in den Medien und in sozialen Netzwerken machen. Wir sollten nicht nur grün reden,
sondern Nachhaltigkeit handeln. Manage to Green ist ein Auftrag, kein Apell. □

78ÊentwickelnÊFAYÊProjectsÊ
undÊAlfonsÊ&ÊAlfredaÊmitÊ
demÊ„Eckhaus“ÊeinÊzentralesÊGeschäftshaus,ÊmitÊ
1 600ÊqmÊMietfläche.ÊDavonÊ
entfallenÊ700ÊqmÊaufÊBüroflächeÊundÊ900ÊqmÊaufÊEinzelhandelsflächen.ÊRundÊ
180ÊqmÊMietflächeÊwurdeÊ
jetztÊfürÊfünfÊJahreÊanÊdieÊ
OFBÊProjektentwicklungÊ
vermietet.ÊSieÊistÊalsÊProjektentwicklerÊfürÊGewerbe-Ê
undÊWohnimmobilienÊsowieÊ
StadtquartiereÊundÊLogistikÊ
seitÊüberÊ60ÊJahrenÊamÊ
MarktÊaktivÊundÊwirdÊmitÊ
ihrerÊTochterÊGGMÊRealÊ
EstateÊManagementÊAnfangÊ2023ÊdieÊFlächenÊbeziehen.ÊProjektentwicklerÊ
undÊEigentümerÊsindÊFAYÊ
ProjectsÊundÊAlfonsÊ&ÊAlfreda.ÊDerÊEntwurfÊstammtÊ
vomÊArchitekturbüroÊPhaseÊ
5.ÊSavillsÊhatÊdieÊEigentümerÊberatenÊundÊCBREÊdenÊ
Mieter.
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ+++++++++
Sindelfingen:ÊSanogym,Ê
einÊUnternehmenÊfürÊPersonalÊTraining,ÊhatÊinÊderÊTilsiterÊStraßeÊ3ÊinÊSindelfingenÊ
rd.Ê224ÊqmÊTrainingsflächeÊ
angemietet.ÊVermieterÊistÊ
dieÊS-ImmobilienvermögenÊ
GmbHÊ&ampÊCo.ÊKG.ÊEngelÊ&ÊVölkersÊCommercialÊ
StuttgartÊwarÊbeiÊderÊVermietungÊvermittelndÊtätig.

15

Ci es | Center | Developments

Nr. 380
27.09.2022

HandelsimmobilienReport
Das Interview

Deals

Auf dem Weg zur ESG-Konformität
Fred-Markus Bohne, Managing Partner bei Panattoni Deutschland und Österreich, äußert sich im Interview mit dem Handelsimmobilien Report über
die aktuellen Entwicklungen auf dem Logistikimmobilienmarkt, Herausforderungen bei der Projektentwicklung sowie die Fortschritte der Branche in
puncto Nachhaltigkeit und ESG-Zertifizierung.
Handelsimmobilien Report: Herr Bohne, wir befinden

uns im zweiten Jahr der Corona-Pandemie, hinzu kommt
die militärische Auseinandersetzung in der Ukraine. Wirtschaft und Politik stehen vor enormen Herausforderungen. Gleichzeitig verzeichnet der LogistikimmobilienMarkt zum Halbjahr neue Rekordwerte. Wie passt das
zusammen?

Fred-Markus Bohne: Es stimmt, auf den ersten Blick
erscheint die positive Entwicklung des LogistikimmobilienMarkts angesichts der aktuellen gesamtwirtschaftlichen
Lage und der vielen Problemstellungen paradox. Sowohl
der Logistik-Investmentmarkt erreichte mit einem Volumen von 6,6 Mrd. Euro eine Bestmarke als auch der Flächenumsatz mit 4,6 Mio. qm. Gleichzeitig lässt sich diese positive Entwicklung mit
der hohen Nachfrage nach Logistik- und Lagerfläche erklären, die gerade angesichts

Dresden: MyWellness expandiert nach Ostdeutschland und hat rd. 1 800 qm in
der Centrum Galerie in
Dresden gemietet. Der Immobilienberater Avison
Young berät MyWellness
exklusiv bei der Deutschlandexpansion. Nach Düsseldorf, Köln, Berlin, Duisburg
und Wuppertal ist die Dresdener Anmietung der sechste gemeinsame Abschluss
und der erste in Ostdeutschland. Eigentümer und Vermieter der Flächen in der
Einkaufsmeile Prager Straße ist Klépierre. Bei
MyWellness kann man so
genannte MyWellnessSuiten buchen, so dass den
Kunden eine 100%ige Privatsphäre geboten wird.

www.wisag.de

Service für Retailer

Wer sich wohlfühlt,
bleibt gerne.
Die Einkaufsatmosphäre kann für Kunden entscheidend sein. Und begeistern lassen sie sich zunehmend, wenn ein Center oder Store auch in puncto
Nachhaltigkeit überzeugt.
Gut abgestimmte und nachhaltige Facility Services
verbessern die Qualität, Effizienz und CO2 -Bilanz.
Und die Kunden genießen das Gefühl, in angenehmer Atmosphäre zukunftsbewusst einzukaufen.
Dafür bieten wir Ihnen ein Servicepaket, das zu
Ihnen passt: für Reinigung, Technik, Grünpflege
und Sicherheit – sowie qualifizierte Mitarbeitende,
die rund um die Uhr für Sie da sind.

Ihr Ansprechpartner:
Joaquin Jimenez Zabala
Tel. +49 162 7861324
joaquin.jimenezzabala@wisag.de
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einiger gegenwärtiger Krisen entschieden zugenommen hat. So haben beispielsweise die Verwerfungen
entlang der internationalen Waren- und Lieferketten
durch die Corona-Pandemie dazu geführt, dass Unternehmen Resilienz-Strategien entwickelt haben, um
gegenwärtige wie auch zukünftige Produktionssicherheit gewährleisten zu können. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Strategien besteht in der Errichtung
von Pufferlagern. Dies treibt die Flächennachfrage
nach oben. Hinzu kommt der anhaltende Boom des
Onlinehandels durch die Verschiebung des Bestell- und
Kaufverhaltens in das Internet. Laut CBRE wird allein
der eCommerce bis 2025 über vier Mio. qm zusätzliche
Logistikfläche benötigen.

HIR: Können Sie dafür ein Beispiel nennen?
Bohne: Ja, bei der Realisierung des Panattoni Campus
Berlin Zentrum haben wir erstmalig die beiden Assetklassen Logistik- und Gewerbe Park miteinander kombiniert. Klarerweise gibt es vor allem im Segment der
City Logistik nicht die eine Immobilienlösung, die passgenau auf alle Paramater passen. Zu diesem Schluss
kommen auch die Autor:innen der sechsten Publikation der Initiative Logistikimmobilien (Logix)
‚Logistik auf der letzten Meile – Reallabor Stadt‘. Dennoch bieten Campus-Konzepte mit ihrer Kombination
verschiedener Flächennutzungsarten Mehrwerte für
Nutzer und Kommunen.
Bild: Panattoni

HIR: Was sind aus Ihrer Sicht aktuell die größten An-

forderungen für Projektentwickler im Logistikimmobilien-Segment, um der hohen Nachfrage Rechnung tragen zu können?
Bohne: Die Anforderungen sind vielfältig und verlangen immer mehr ein hohes Maß an Erfahrung und
Know-how. Zum einen ist das Image von Logistikimmobilien trotz ihrer wichtigen Funktion für die Versorgung von Wirtschaft und Bevölkerung nach wie vor
verbesserungsfähig. Das gilt auch angesichts der vielfältigen Chancen, die sie für die wirtschaftliche Entwicklung von Kommunen bieten in puncto Gewerbesteuereinnahmen sowie die Schaffung von Beschäftigungsverhältnissen.

Das Image von Logistikimmobilien
ist noch verbesserungsfähig
Bei Panattoni setzen wir auf ein partnerschaftliches
Verhältnis mit den Gemeinden und auf eine enge Zusammenarbeit mit kommunalen Entscheidungsträgern.
Dazu gehört auch, die Bevölkerung bei Bedarf proaktiv
in einen Entwicklungsprozess unter anderem in Form
von Informationsveranstaltungen einzubeziehen. Darüber hinaus fokussieren wir uns bei allen Entwicklungen stets auf die konkreten Gegebenheiten vor Ort.
HIR: Was bedeutet das konkret?
Bohne: Dazu gehört es auch, mitunter städtebauliche
Akzente zu setzen. Dies haben wir beispielweise mit
der Realisierung unseres Business Park City Dock
Kirchheim nahe München vor, gemeinsam mit der Gemeinde Kirchheim und der Wirtschaftsförderung. Eine
weitere Hürde ist der Flächenmangel, der vor allem die
Städte und Metropolen betrifft, wo der eCommerce
besonders gefragt und die Nähe zu Kunden und Mitarbeitenden entscheidend ist. Hier ist Innovationsbereitschaft gefragt sowie die Fähigkeit von Entwicklern,
über den Tellerrand hinauszuschauen.

HIR: Inwiefern?
Bohne: Der hohe Branchenmix gibt Gemeinden mehr
Sicherheit bei Ansiedlungsvorhaben, erhöht aber auch
die Akzeptanz der Bevölkerung durch die Schaffung
von Gewerbeflächen. Auch im Panattoni Campus Berlin
Zentrum ist die Ansiedlung einer breiten Nutzerschaft
bestehend aus kleinen und mittelständischen Unternehmen, produzierendem Gewerbe als auch LogistikDienstleistern möglich. Zudem stellen wir bei der Projektrealisierung den Nachhaltigkeitsaspekt in den Vordergrund und revitalisieren ein ehemaliges TreuhandGrundstück im Umfang von 57 000 qm.
HIR: Nachhaltigkeit ist gegenwärtig in aller Munde,

Sie haben es selbst gerade angesprochen. Welchen
Stellenwert nimmt Nachhaltigkeit in der Logistikimmobilienbranche und vor allem bei Panattoni ein?
Bohne: Die Dringlichkeit des Themenkomplexes
nimmt deutlich zu. Einerseits liegt das an den bereits
spürbaren Auswirkungen des Klimawandels und dem
Verlust der Biodiversität, andererseits gewinnt auch
der soziale Nachhaltigkeitsaspekt an Bedeutung. Immerhin verzeichnet der gesamte Wirtschaftsbereich
Logistik schon jetzt einen Fach- und Nachwuchskräftemangel, wie z. B. die Logistik-Initiative ‚Die Wirtschaftsmacher‘ immer wieder deutlich macht. Wie in
der Branche auch ist für Panattoni das Thema immer
wichtiger geworden. Dabei haben wir uns anspruchsvolle Ziele gesetzt und wollen mittelfristig bei unseren
Projektentwicklungen Emissionsneutralität erzielen. ►
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HIR: Wie wollen Sie das erreichen?
Bohne: Dafür greifen wir auf ein umfangreiches Paket
an Maßnahmen zurück wie alternative Energiequellen in
Form von Photovoltaik (PV), Wärmepumpen, Dach- und
Fassadenbegrünung, die Nutzung von Geothermie, moderne Dämmung, aber auch naturnahe Außenflächen,
die einerseits den Beschäftigten zugutekommen, aber
auch dem Artenschutz z. B. durch Insektenhotels. Wir
haben eine eigene Task-Force gebildet, um einzelne
Maßnahmen in ihrer Umsetzbarkeit und Effizienz zu prüfen und auch um Innovationen wie z. B. den City Tree –
eine Luftfilteranlage aus Moos, die sehr gut in unser
Well-Being-Konzept vor Ort passt – zu identifizieren.
Eine Schlüsselrolle spielt für uns bei Panattoni weiterhin
die Revitalisierung von Brachflächen, bei der ‚grüne
Wiese‘ nicht neu versiegelt werden muss. Seit unserem
Markteintritt in 2014 haben wir über 85% unserer realisierten Projekte auf Brownfields entwickelt.
HIR: Wie sieht es bei den ESG-Kriterien aus? Wie weit

ist Panattoni auf dem Weg zur ESG-Konformität und
welchen Mehrwert sehen Sie bei ESG-zertifizierten Logistikimmobilien?
Bohne: Bei der ESG-Konformität sind wir auf einem
guten Weg, da wir diese schon länger vorbereitet haben

Vermietung

58.200
m² vermietet
in 2020

20

durch die Konzeption und Umsetzung eigener Nachhaltigkeitsstrategien wie „Go Earthwise with Panattoni“.
Es gibt noch viel zu tun, aber wir haben kontinuierlich
Fortschritte gemacht. Bei den konkreten ESGGrundlagen und der EU-Taxonomie beispielsweise haben wir nachhaltige Energiekonzepte erarbeitet, ein
ESG-Bewertungstool entwickelt sowie eine Überarbeitung der Standardbaubeschreibung unter Berücksichtigung eines Nachhaltigkeitskapitels vorgenommen.
Hinzu kommen regelmäßige Schulungen und Updates
für das Projektmanagement sowie den Vertrieb. Die
Mehrwerte zertifizierter Immobilien sehen wir nicht nur
für die Nutzer, sondern auch und gerade für die Kommunen. Logistikansiedlungen können einen wertvollen
Beitrag leisten im Rahmen der Umsetzung von Nachhaltigkeitsbestrebungen und -strategien, die Kommunen oftmals bereits ausformuliert haben, z. B. unter
Rückgriff auf die Sustainable Development Goals
(SDGs) der Vereinten Nationen.
Mit Blick auf das Image von Logistikimmobilien können
sich die ESG-Kriterien somit als Schlüsselfaktor erfolgreicher Projektentwicklungen erweisen, wenn klar wird,
dass sie die Nachhaltigkeit von Gemeinden aktiv befördern. Hier wollen und können wir unterstützen. □
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Handelsimmobilien, die funktionieren – vom Genehmigungsverfahren bis zum
Mietvertrag, vom Nutzungskonzept bis zur Nebenkostenabrechnung, von der
Reinigung bis zur Rendite; vom Kiosk bis zur Shopping Mall. Von Deutschlands
Experten für Handelsimmobilien.
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German Council Congress 2022

Dealss

Von Placemaking und Chauffeur-Wissen

Habona kauft Objekt
in Deidesheim

Leif Krägenau, Retail Investment und Consulting bei Realkon Hamburg

Nachdem der Branchentreff des German Council of Shopping Places (GCSP), der
German Council Congress in Berlin, zwei Jahre lang Corona-bedingt als reine Präsenzveranstaltung ausgefallen war, spürte man nach den
virtuellen Veranstaltungen 2020 und 2021 die Freude der
über 250 Teilnehmer, sich wieder persönlich auszutauschen
und die aktuellen Entwicklungen zu diskutieren.
Den Rahmen und die aktuellen Stichworte gab das Motto
SPACE, abgekürzt für Shopping, Places, Attention, Culture
und Environment passend vor. Durch die interessanten, teils
durchaus kontroversen, Vorträge und Diskussionen wurde
schnell klar, dass die Begriffe nicht unabhängig voneinander
funktionieren, heute noch weniger als in der Vergangenheit
und monostrukturierte Einzelhandelsstandorte keine Zukunft
mehr haben.
Es zeigte sich, dass zu den großen Herausforderungen in diesem Jahr, neben den
alljährlichen Diskussionen um Digitalisierung und Online-Handel, sich zwei große
neue Themen gesellen: Große Sorgen bereitet zum einen das Thema Energiekosten. So machte u.a. Nils Busch-Petersen vom Handelsverband BerlinBrandenburg in seinem fesselnden Vortrag deutlich, dass diese für viele Betriebe,
insbesondere aus dem Ladenhandwerk, kaum zu stemmen sein werden und mahnte
unkomplizierte Unterstützung an.
Zum anderen wird das Thema Arbeitskräftemangel zu einem immer größeren Risiko für Wirtschaft, Einzelhandel und Gastronomie. Das Thema attraktive Gastronomie war denn auch ein Schwerpunkt und es wurde deutlich, dass vor allem individuelle und weitreichende Ansätze attraktiv sind und im Sinne eines Placemaking Standorts definiert werden können, wie sehr spannende Vorträge von Patrick Rüther,
Geschäftsführer der Tellerrand Consulting GmbH und Karl Wambach, Executive Vice President Europe bei Brookfield Properties verdeutlichten.
Da aber insbesondere die Gastronomie auch von der Qualität ihrer Servicekräfte lebt,
schlägt der Arbeitskräftemangel hier stark durch, was zugespitzt in der Frage münde-

Viel Aufbruchstimmung beim German Council Congress.

Foto: Krägenau

Die Habona Gruppe hat für
den Spezialfonds einer
deutschen Versicherung,
der gemeinsam mit der
IntReal International Real
Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft aufgelegt wurde, einen Nahversorger in Deidesheim in
Rheinland-Pfalz erworben.
Ankermieter des Lebensmittelmarkts mit 2 200 qm und
130 Parkplätzen im Luftkurort südlich der Kreisstadt
Bad Dürkheim ist Wasgau.
Eine Bäckerei und eine
Apotheke ergänzen das
Angebot. Die Handelsimmobilie wurde 2013 erbaut. In
ihrem Umfeld gibt es eine
Drogerie, einen Spielplatz,
Gastronomie und eine
Schule. Zudem überzeugt
das Habona Transaction
Team der attraktive verkehrsorientierte und integrierte Solitärstandort.

+++++++++
Berlin: Jagdfeld Real Estate, Teil der Jagdfeld
Gruppe, hat TK Maxx für
das von ihr gemanagte Rathaus Center Pankow in
Berlin gewonnen. Der Einzelhändler für MarkenMode, Designer Handtaschen und Interior wird Anfang 2023 auf rd. 1 700 qm
Mietfläche seine erste Filiale
im größten Berliner Bezirk
eröffnen. Der langfristige
Mietvertrag sieht die Flächenübergabe für Mitte Februar vor, so dass die Eröffnung noch vor Ostern 2023
sein dürfte. Laut Marius
Lorenz, Head of Leasing,
war der Vertragsabschluss
mitten in der Phase der
Lockdowns eine anspruchsvolle Aufgabe.
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te, ob Service-Gastronomie in Zukunft nur noch für
Reiche möglich sein werde, wie es Ilona Scholl, Kellnerin im Restaurant Tulus Lotrek formulierte.
Auch Denkanstöße mit Diskussionspotenzial kamen aus
verschiedensten Richtungen; die Sinnhaftigkeit der
deutschen und europäischen Wirtschaftspolitik und die
Regulatorik stellte Prof. Heiner Flassbeck in Frage,
Omid Nouripour, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen erklärte die aktuellen politischen
Zwänge, in denen die Bunderegierung steckt und plädierte für eine offenere Diskussion und Herangehensweise aller Parteien an die aktuellen Herausforderungen. Auch stellte er die Bedeutung der Innenstädte als
Treffpunkte heraus, in der der stationäre Einzelhandel
eine wichtige Rolle spielt.
Dieser Einschätzung stimmten auch verschiede Einzelhändler zu, die jeweils unterschiedliche Vermarktungsansätze verfolgen, aber trotzdem nebeneinander funktionieren. Heiko Gentner, Senior Director Partner
bei Levi Strauss & Co für Nordeuropa stellte die
Marketingstrategie für die Marke Levi´s vor, Friedrich
-Wilhelm Göbel, Geschäftsführer der TEH Textilhandel GmbH, zeigte seinen rein stationär angelegten Ansatz für sein Multibrand-Modehaus Aachener auf.

Jesper Reismann, Senior Vice President Omnichannel der Hugo Boss AG hätte gerne die Omnichannel-Strategie von Hugo Boss präsentiert, was auf
Grund technischer Probleme leider nicht klappte. So
wurde stattdessen das spontane Interview mit Moderatorin Judith Rakers zum Ansatz von Hugo Boss zu
einem kongenialen Highlight der Veranstaltung.
Was bleibt als subjektiver Eindruck? Die Herausforderungen werden immer größer und Innenstädte wie
Handelsimmobilien bedürfen eines immer komplexeren
Managements. Dafür ist die Zusammenarbeit von Experten aus verschiedensten Bereichen (für Insider: und
kein Chauffeur-Wissen) und die Bereitschaft, neue Wege zu gehen, notwendig. Verinnerlicht scheint endlich
die Tatsache zu sein, dass Online- und StationärerHandel zusammen gedacht werden müssen und sich
nicht gegenseitig abstoßen oder kannibalisieren.
Und die Bedeutung der Innenstädte als gesellschaftlicher Kommunikationspunkt, der verschiedene Funktionen vereinen sollte, wird von allen Seiten erkannt.
Trotz aller Herausforderungen war doch überall eine
„Jetzt packen wir an“-Stimmung zu spüren und so
freue ich mich auf die nächsten Jahre, die uns spannende Strukturierungsaufgaben bringen werden. □

13. Münchner Handelsimmobilientag 2022

MuenchnerHandelsimmobilientag.de
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Gemeinsam Zukunft gestalten.

Sponsoren

Medienpartner

Fachliche Leitung
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Nachhaltigkeit bei Logistikimmobilien

Die Umsetzung der Taxonomie
ist eine echte Herausforderung
Stephan Riechers, Head of Logistics Investment bei Union Investment

Nachhaltigkeit spielte beim Kauf oder der Anmietung einer Logistikimmobilie bisher
kaum eine Rolle. Das ändert sich jedoch gerade, was die Immobilienbranche vor
einige Herausforderungen stellt.
Bisher waren Logistikimmobilien vor allem eines:
funktional. Doch die sich verschärfende KlimaschutzRegulierung, steigende Energiekosten sowie die zunehmenden Forderungen nach Dekarbonisierung
seitens der Mieter, ihrer Kunden und der Investoren
rücken das Thema Nachhaltigkeit auch in diesem
Segment in den Mittelpunkt. Laut einer Studie des
Analysehauses bulwiengesa steigt der Anteil nachhaltig zertifizierter Logistikimmobilien stetig an. Es
ist eine einfache Rechnung: Langfristiger Werterhalt
und stabile Einnahmen sind ohne eine nachhaltige
Anpassung künftig nicht mehr möglich.
Im jüngsten Bericht des Weltklimarats wurde es noch einmal mehr als deutlich
formuliert: Ohne Klimaschutz gibt es keine Zukunft. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Um
die ambitionierten Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen, dürften
die Mitgliedsstaaten die Zügel in den kommenden Jahren weiter anziehen, insbesondere bezüglich des CO2-Ausstoßes. Außerdem könnten die Bestimmungen auch mit
Sanktionen verbunden werden, wenn Bestandshalter ihr Portfolio nicht entlang des
aufgezeigten Klimapfads weiterentwickeln. In einigen Ländern wurden bereits entsprechende Regulierungen verabschiedet.
Gleichzeitig üben immer mehr große Unternehmen, darunter Investoren, Mieter und
Kunden vieler Logistikdienstleister, Druck in Richtung Klimaschutz aus, weil sie sich
nachhaltig aufstellen wollen und/oder müssen. Insgesamt werden die Lieferketten
grüner, so viel steht fest. Wer dabei den Absprung verpasst, riskiert, Immobilien zu
besitzen, für die es keine Nachfrage mehr gibt oder die nicht mehr handelbar sind.
Immobilien sind bei der Umsetzung der Nachhaltigkeit in der Logistikbranche auf
jeden Fall ein Schlüsselfaktor. Doch wodurch zeichnet sich eine nachhaltige Logistikimmobilie aus? Ein Objekt mit einem klassischen Nachhaltigkeitszertifikat ist
nicht zwingend energieeffizient und bewegt sich auch nicht grundsätzlich bereits auf
dem Pfad in Richtung Klimaneutralität im Jahr 2050.
Im Rahmen des EU Actionplans hat die Taxonomie-Verordnung hier ein erstes
Regelwerk geliefert, das sich aktuell vor allem auf ökologische Ziele beschränkt. Bei
Immobilien-Investitionen – Ankauf oder im Bestand – müssen darum vor allem die
Energieeffizienz und die Treibhausgas-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus
hinweg bedacht werden. Zudem wird der Einsatz von recycelbaren Materialien im
Zuge von Um- und Rückbaumaßnahmen immer wichtiger.
Die Logistikimmobilie der Zukunft ist also vor allem eines: effizient, aber nicht nur
im Betrieb. Der Energieverbrauch ist bei Logistikhallen im Vergleich zu anderen Nutzungsarten eher niedrig. Vor alem die Logistik selbst muss effizient geplant, gebaut
und gemanagt werden. Mit Hilfe von Pick by Voice und Staplerleitsystemen z.B.
lassen sich geringere Fehlerquoten, weniger Leerfahrten, eine schnellere Kommissionierung und eine höhere Produktivität realisieren – auch das ist nachhaltig. ►
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Deals
Zara Flagship-Store
im Europapark Salzburg
Der Europapark Salzburg,
der von der SES Spar European Shopping Centers
betrieben wird, will einmal

mehr beweisen, dass er
einer der wichtigsten stationären Handelsstandorte in
Österreich ist. So hat die
spanische Inditex-Gruppe
Mitte August hier ihren
brandneuen, vergrößerten
Zara-Flagship-Store eröffnet. Die neue Zara-Filiale
bietet nun auf mehr als
3 000 qm die neuesten Damen-, Herren- und Kinderkollektionen sowie eine völlig neue Athletic-Abteilung.
Die neue Filiale im Europark
setzt auf Innovationen und
ist mit den modernsten technologischen Features für ein
ganzheitliches Einkaufserlebnis ausgestattet. Damit
sollen Stationäres und Digitales verbunden werden.

+++++++++
Paderborn: Das FranchiseKonzept Immergrün eröffnet einen Standort in der
Fußgängerzone Westernstraße in Paderborn. Brockhoff Retail vermittelte im
Rahmen eines Exklusivmandats für die Vermarktung des Objekts. Nach Ablauf des bestehenden Mietverhältnisses wird die Fläche an die Bedürfnisse des
künftigen Nutzers angepasst, sodass die Eröffnung
nach Abschluss des Umbaus erfolgen wird.
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Die Themen reichen von effizienter Beleuchtung, über Dämmung und Heizung, bis
hin zu modernen Lagersystemen, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und lokaler
Energieerzeugung mittels Photovoltaik und Blockheizkraftwerk. So sind Logistikimmobilien auf Grund ihrer großen und flachen Dächer prädestiniert für Solaranlagen.
Für Investoren bzw. Eigentümer gibt es jedoch hohe steuer- und aufsichtsrechtliche Hürden, wenn sie selbst und nicht der Mieter eine Solaranlage betreiben wollen. Ohne alternative Energiekonzepte wiederum kann eine Logistikimmobilie kaum
klimaneutral gestellt werden. Hier ist die Politik gefragt, Abhilfe zu schaffen.
Die Nachfrage nach Logistikimmobilien ist hoch, das Angebot gering. Deshalb wird

Bild: Union Investment
Die Natur steht bei der Entwicklung in Ara Almelo im Vordergrund.
seit einigen Jahren zunehmend in Projektentwicklungen investiert, zumal die Bauzeiten der Lagerhallen im Schnitt nur bei ein bis zwei Jahren liegen. Ab dem Baujahr 2021 müssen jedoch auch bei Logistikimmobilien die Taxonomie-Kriterien der
EU berücksichtigt werden, zumindest wenn Investoren und Projektentwickler im
grünen Rennen bleiben wollen.
Doch für viele Logistikprojekte stellt die Umsetzung der Taxonomie eine Herausforderung dar, denn viele Objekte entstehen auf gut gelegenen Grünflächen außerhalb der Städte. Eines der in der Taxonomieverordnung formulierten Umweltziele
ist jedoch der Schutz der Ökosysteme und der Biodiversität. Weist die zu bebauende Fläche eine mittlere oder höhere Bodenfruchtbarkeit auf, fällt die Versiegelung
unter die sogenannte „Do no significant harm“-Regel und die Projektentwicklung ist nicht Taxonomie-konform.
Ausgleichsmöglichkeiten gibt es keine und auch im Nachhinein ist dies nicht heilbar. Die Immobilie, die entsteht, kann selbst noch so energieeffizient sein, sie wird
nie als Taxonomie-konform gelten. Die Folge: Das Bauen auf beziehungsweise investieren in sogenannte Greenfields wird unattraktiver oder ist zumindest in der
Regel nicht als nachhaltig anrechenbar. Ein Bodengutachten ist bei jeder Investition unerlässlich. Brownfields, also ehemalige Industrieflächen, werden dadurch zunehmend attraktiver, denn hier ist der Boden bereits versiegelt, die technische Infrastruktur meist vorhanden ebenso wie die Anbindung an ein bewohntes Umland.
Andererseits existieren oft Altlasten, die saniert werden müssen, und die Grundstückspreise sind in der Regel höher. Die Vor- und Nachteile gilt es künftig noch
stärker gegeneinander abzuwägen.
Die soziale Taxonomie dürfte bei Logistikimmobilien wie bei Gewerbeimmobilien
allgemein eine eher untergeordnete Rolle spielen, auch wenn die konkreten Kriterien noch nicht feststehen. Ein erster Entwurf zielt aber auf bezahlbaren Wohnraum
ab. Dennoch können Logistikobjekte die ökologischen Kriterien abdecken und so
als Taxonomie-konformes Gebäude in die Berechnung der gesamten TaxonomieKonformität eines Finanzprodukts einfließen. □
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Deals
BTE schreibt Brandbrief
an Wirtschaftsminister
Angesichts der dramatischen Entwicklungen
der Energiepreise
haben BTEPräsident
Steffen
Jost und
BTE Hauptgeschäftsführer Rolf Pangels - in Ergänzung eines
Schreibens
des HDE in einem
Brandbrief
an den
Wirtschaftsminister
Unterstützung und Entlastung für den
nach zwei Krisenjahren besonders belasteten Textil-,
Schuh- und Lederwareneinzelhandel gefordert.
Denn angesichts der niedrigen Renditen arbeiten aktuell weite Teile der Branche
bereits an der Grenze ihrer
Wirtschaftlichkeit und sind
daher nicht in der Lage, die
exorbitant steigenden Energiekosten zu tragen oder
über die Endverbraucherpreise weiterzugeben. Deshalb appellieren sie an Wirtschaftsminister Habeck,
den stationären Textil-,
Schuh- und Lederwarenhandel an den angedachten
Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen zur Abfederung der Energiepreissteigerungen zu beteiligen. Denn
schließlich stehe dabei nicht
nur viel für die Unternehmen
auf dem Spiel, sondern
auch für zahlreiche Innenstädte. Die Outfit-Branche
stelle einen ganz wesentlichen wirtschaftlichen Faktor
für die Cities dar.
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Smart Analytics in Gräfelfing

Ein Frühwarnsystem für die Einkaufslage
Timm Jehne, Teamleiter Standort und Immobilie
bei der BBE Handelsberatung GmbH

Die Widerstandsfähigkeit des urbanen Zentrums in der oberbayerischen Gemeinde
Gräfelfing bei München soll durch Nutzung datenbasierter Kenntnis von Bewegungsströmen und Verhaltensmustern (Smart Analytics) verbessert werden. Diese Datenbasis soll als Grundlage für Entscheidungen und als Motivation für die Stakeholder der
Kommune dienen, sich am Entwicklungsprozess ihres
Zentrums zu beteiligen, um beispielsweise bei einem drohenden Trading-down und bei Leerstand frühzeitig intervenieren zu können.
Für die Erhebung der Datengrundlage soll die innovative
Technologie der Firma Ariadne Maps GmbH, die als
Start-Up aus der Technischen Universität München
(TUM) hervorgegangen ist, eingesetzt werden. Betreut
wird das Projekt von der BBE Handelsberatung in Kooperation mit Ariadne Maps.
Für das Projekt in der Gemeinde Gräfelfing wurde die zentrale Einkaufsstraße, die
Gräfelfinger Bahnhofstraße, mit einem Teil der angrenzenden Pasinger Straße ausgewählt. Mit ihren Geschäften, Gastronomieangeboten, Arztpraxen und Dienstleistungsangeboten und der direkten Nachbarschaft zum S-Bahnhof Gräfelfing bildet sie das
Einzelhandelszentrum in der Gemeinde. Hintergrund des Projekts ist, dass in der
Bahnhofstraße gegenwärtig – beschleunigt durch die Auswirkungen der CoronaPandemie – beim Angebot ein Wandel stattfindet.
Aus der Analyse mit Smart Analytics wollen wir die Entwicklung eines Frühwarnsystems für drohenden Leerstand auf den Weg bringen. Dieses System wird Bereiche
mit abnehmender oder geringer Nutzerfrequenz aufzeigen, sodass frühzeitig gegengesteuert werden kann. Die fachliche Beratung für die Interpretation der gewonnenen Daten bezogen auf die individuelle Situation in Gräfelfing übernimmt die BBE
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Unternehmens
News
Adler und Zeitfracht
arbeiten mit Laura Nolte
Die Adler Modemärkte AG
arbeitet mit der Ausnahmesportlerin Laura Nolte zusammen: Die 23jährige wurde bei den Olympischen
Winterspielen in Peking in
diesem Jahr gemeinsam mit
Anschieberin Deborah Levi
Olympiasiegerin im Zweierbob und ist damit die jüngste Bob-Olympiasiegerin aller
Zeiten. Die Zusammenarbeit
bezieht beide Sportlerinnen

Handelsimmobilien
Report
Besuchen Sie uns
auch auf unserer
Homepage:

www.hi-report.de
ein, die die Marke Adler
künftig im Team als Markenbotschafterinnen vertreten.
Die 1998 in Unna geborene
Laura Nolte studiert aktuell
Wirtschaftspsychologie und
ist Sportsoldatin bei der
Bundeswehr. Laura Nolte
wird über die Adler Modemärkte hinaus auch für weitere Gesellschaften aus der
Zeitfracht Gruppe wie
Speedlink oder McTREK
werben. Umgekehrt wird
auch Know-how aus der
Gruppe in die Ausrüstung
der beiden Sportlerinnen
fließen: Die Ingenieurinnen
und Ingenieure der Sauter
Feinmechanik GmbH –
ebenfalls Teil der Zeitfracht
Gruppe – werden sie bei
allen technischen Fragen
rund um ihren Bob bei Weiterentwicklungen beraten.
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Handelsberatung. Auch für die Übertragung der abgeleiteten Erkenntnisse auf künftige Planungen zur Förderung des Einzelhandels in Gräfelfing soll die Expertise der
BBE genutzt werden.
Zu unseren Aufgaben wird es in den kommenden drei Jahren gehören – das Projektende ist für Sommer 2025 geplant – die fortlaufende Beratung und das Monitoring
der Entwicklungen in den Untersuchungsbereichen zu übernehmen, die Durchführung von Workshops und die Erbringung von Beratungsleistungen sowie die Erstellung von sachbezogenen Berichten: Bestandsaufnahme der Funktionen/
Funktionsverbindungen im Handlungsraum, fortlaufendes Monitoring sowie die fachliche Beratung für die Interpretation der gewonnen Daten bezogen auf die individuelle Situation in der Kommune.

Wir werden des Weiteren Management Workshops mit Einzelhändlern durchführen,
um die Bedeutung von „Capture Rate“ und „Conversion Rate“ darzustellen und strategische Ableitungen zur Leistungsverbesserung präsentieren. Außerdem werden wir
Immobilieneigentümer mit Blick auf die Vermietung leergefallener Ladenlokale und
deren Gestaltung beraten, um im Idealfall die Voraussetzungen für einen synergetischen und nachfrageorientierten Branchenmix in Gräfelfing zu schaffen. Zu den weiteren Schwerpunkten zählen unter anderem die Themen Parkraummanagement
(temporäre Verkehrsberuhigung), Außengastronomie und Handelsimmobilienmanagement.

+++++++++
EU-Taxonomie: Wo steht die Immobilienbranche?
HIR DÜSSELDORF. Die Befragung zum 11. WISAG Nachhaltigkeitsradar hat
begonnen: Die jährliche Studie untersucht in diesem Jahr, wie die Immobilienbranche in der Praxis mit der EU-Taxonomie-Verordnung umgeht. Dabei untersucht das Nachhaltigkeitsradar auch, inwiefern Teilnehmer mit einer eher strategischen Rolle innerhalb ihres Bereichs anders denken und handeln als Teilnehmer mit einer eher operativen Rolle. Die Studie richtet sich an Immobilienexperten
und ist verfügbar unter http://www.nachhaltigkeitsradar.de/umfrage
Mit der EU-Taxonomie und der Offenlegungsverordnung hat die Europäische
Union Fakten geschaffen: verbindliche
Definitionen und konkrete Anforderungen
für nachhaltiges Wirtschaften, das – primär – Finanzunternehmen durch ein
Nachhaltigkeits-Reporting
offenlegen
müssen. Für Finanzmarktteilnehmer in
Fotolia der Immobilienbranche bedeutet dies:
eine Taxonomie-konforme Nachhaltigkeitsperformance ihrer Immobilienportfolios bzw. Produkte sicherstellen und nachweisen. Das ist zugleich Voraussetzung dafür, dass Immobilien überhaupt für Investoren attraktiv sind.
Beim 11. Wisag Nachhaltigkeitsradar unter dem Motto: „EU-Taxonomie: Wo steht
die Immobilienbranche?“ stehen u.a. folgende Fragen im Mittelpunkt: Sind Unternehmen aus der Immobilienbranche ausreichend vorbereitet, die Regularien der
EU-Taxonomie-Verordnung bei ihren Portfolios umzusetzen? Wie weit ist die
Branche auf dem Weg zur Dekarbonisierung ihres Bestands – eines der wesentlichen Ziele der EU-Taxonomie. Welche Maßnahmen werden für die Taxonomiekonforme Ausrichtung ergriffen? Die aktuelle Onlinebefragung läuft vom 16. September bis zum 31. Oktober 2022.
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Deals
ECE plant Logistik-Center
in Hamburg-Billbrook
Die ECE plant ein weiteres
Logistik-Center auf einer
Brache in Hamburg-

Billbrook mit flexiblen
Grundrissen und besonderem Fokus auf Nachhaltigkeit. Es ist das erste ECELogistik-Projekt, das nach
dem ESG-Logistik-Kodex
der ECE umgesetzt wird:
Die Selbstverpflichtung der
ECE zur nachhaltigen Entwicklung und Realisierung
von Logistik-Immobilien
umfasst viele Aspekte der
ökologischen Nachhaltigkeit
und geht nach Unternehmensangaben über die gesetzlichen Vorgaben hinaus.
So wird für das Objekt eine
DGNB-Zertifizierung in
Platin angestrebt. Es bietet
eine Logistikfläche von rd.
24 500 qm und weiteren ca.
1 300 qm für Büro- und Sozialflächen sowie ca. 3 100
qm Multifunktionsflächen
auf dem Mezzanin. Die Logistik-Immobilie ist teilbar in
bis zu drei Einheiten, die
flexibel angemietet werden
können. Die jüngst gestartete Vermietung erfolgt exklusiv durch CBRE und
Savills. Das Center steht im
Gewerbegebiet HamburgBillbrook, 1,5 km von der A1
und ca. 8 km von der Hamburger City entfernt. Zudem
ist es durch die S-BahnStation Billwerder-Moorfleet
und Buslinien angebunden.
Der Start der Hochbauarbeiten ist Anfang 2023, die
Fertigstellung für Ende
2023 geplant.
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Expo Real Vorschau

Großer Gesprächsbedarf in der Branche
rv DÜSSELDORF: Nach der kurzfristigen Absage der Expo Real im Oktober 2020

und der Hoffnung 2021, mit den steigenden Impfquoten würde die Normalität zurückkehren, sind die Probleme im Herbst 2022 größer geworden. Was die Branche
im Vorfeld der Expo Real vom 4.- 6. Oktober angesichts hoher Inflationsraten, steigender Bauzinsen, explodierender Materialkosten, den Klimawandel und die Frage,
wie in diesem Umfeld bezahlbarer Wohnraum entstehen soll, bewegt, wollte die Messegesellschaft in ihrer Online-Umfrage unter 493 Experten herausfinden.

Um es gleich vorwegzunehmen. „Die Immobilienbranche geht angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen mit gedämpften Erwartungen an den Immobilienmarkt in
den Herbst“, sagt Stefan Rummel, CEO der Messe München. Knapp die Hälfte
der deutschen Befragungsteilnehmer (48%), darunter auch Entscheider von ausstellenden Unternehmen, geht laut Expo Real Trendbericht davon aus, dass die Investitionen in deutsche Immobilien sinken werden, gut jeder Vierte (26%) erwartet,
dass die Investitionen im besten Fall gleichbleiben werden, genauso viele erwarten
aber auch einen Anstieg der Investitionsniveaus. Vor diesem Hintergrund ist der Gesprächsbedarf in der Branche offenbar groß, was die Messe-Gesellschaft an der hohen Zahl von etwa 1 900 Ausstellern – knapp 60% mehr als 2021 – abliest, die in
den Münchener Messehallen (Foto: Messe München) vertreten sein werden.
Dass die hohen Inflationsraten und als Konsequenz daraus die Geldpolitik der EZB
und die steigenden Zinsen die Messe-Teilnehmer derzeit am meisten beschäftigen,
liegt auf der Hand. Immerhin hatte die Niedrigzinspolitik der Notenbank der Branche
einen langen Aufschwung und beste Finanzierungsbedingungen beschert – allerdings
auch stark steigende Kaufpreise und sinkende Renditen. So glaubt die Mehrheit
(61%) der Befragten, dass die Erhöhung der Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank in zwei Schritten auf 1,25% die Immobilienhausse beendet, aber 67% sind
auch der Meinung, dass die Immobilienfinanzierung nun realistischer wird.
Auf Platz drei steht das Thema ESG, das vor dem Hintergrund der explodierenden
Energiepreise und der befürchteten Gasknappheit im Winter an Relevanz gewinnt.
43% der Befragten sehen in der Umsetzung der ESG-Kriterien für sich den richtigen
Weg. Knapp ein Viertel hat dazu aber auch noch keine klare Meinung.
Bei den brisanten Themen bezahlbarer Wohnraum und klimaresiliente Städte
waren sich die Befragten einig, dass es ohne Kooperation von Wirtschaft und öffentlicher Hand nicht geht. So fordert das Gros der Befragten (65%) von den Kommunen
ein stärkeres Entgegenkommen, um die Infrastruktur in den Städten auszubauen.
Und die Hälfte glaubt, dass Private-Public-Partnership-Modelle in diesem Kontext an
Bedeutung gewinnen. Auch beim Thema Wohnungsbau wünschen sich 59% eine
engere Kooperation und 72% möchten daran mitwirken, die Regularien in diesem
Feld zu vereinfachen. „Die Einsicht ist groß, dass der Staat den Mangel an bezahlbarem Wohnraum nicht allein beheben kann“, so die Überzeugung.

Deals
Düsseldorf-Herdt: Die
Hardeck Möbel GmbH &
Co. KG hat zum 1.9.2022
rund 11 200 qm Logistikfläche sowie 720 qm Büround Sozialflächen in der
Wiesenstraße 61 / 79 in
Düsseldorf-Herdt bezogen.
Vermieter des 2017 erbauten Objekts ist ein institutioneller Investor. Savills vermittelte. Die Möbelhandelskette Hardeck konnte sich
durch die Anmietung eine
der noch kurzfristig verfügbaren Logistikflächen im
Raum Düsseldorf sichern.
Savills hatte bereits im
März 2022 die Vermietung
der benachbarten Fläche
übernommen.
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