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Liebe Leser, 
die Schätzungen, dass die Inflationsrate nach Auslaufen von Tankra-
batt und 9-Euro-Ticket in Deutschland im September auf 10% – nach 
7,9% im August – hochschnellen würde, haben sich nach den vorläu-
figen Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) bestätigt. Da-
bei stiegen allein die Energiepreise um 43,9% und die Lebensmittel-
preise um 18,7%. Aber auch die unterbrochenen Lieferketten durch 
die Corona-Pandemie – etwa durch die Non-Covid-Strategie in China – 
wirken laut Destatis weiter nach. 
Wie es in den nächsten Monaten weitergehen wird, darüber gibt der 
Blick auf die gewerblichen Erzeugerpreise Aufschluss, die im August 
gegenüber Vorjahresmonat um 45,8% gestiegen sind, dem höchsten 
Anstieg seit 1949, wie Destatis mitteilt. Dass die landwirtschaftlichen 
Erzeugerpreise im Juli mit einem Plus von 33,4% gegenüber Juli 2021 
nun einen Abwärtstrend zeigen – im Juni lag der Wert noch bei 
33,9% und im Mai bei 35,6% - spielt dabei kaum eine Rolle. 
Diese Preisanstiege werden in der nächsten Zeit auf die Verbraucher-
preise überwälzt. Insbesondere die Masse der Durchschnittsverdiener 
wird sich für ihr verfügbares Einkommen weniger leisten können. Das 
ist bei den Bundesbürgern auch angekommen, wie der Blick auf das 
GfK Konsumklima zeigt, das auf ein neues Rekordtief gesackt ist. Vor 
allem bei der Einkommensentwicklung sehen viele schwarz. 
Dass Deutschland nächstes Jahr in eine Rezession rutscht, darin 
scheinen sich Verbraucher, Wirtschaft und Wirtschaftsforschungsinsti-
tute einig. Auch im nächsten Jahr rechnen die Wirtschaftsinstitute mit 
einer Inflationsrate von durchschnittlich gut 8%. Nach einer vom Han-
delsverband Deutschland (HDE) in Auftrag gegebene Umfrage schrän-
ken sich 60% der Bürger beim Einkaufen bereits ein und immer mehr 
greifen zu günstigeren Produkten. 
So wird selbst der gerade in Corona-Zeiten so erfolgreiche Lebensmit-
telhandel Umsatzeinbußen verzeichnen, was allerdings auch schon 
darauf zurückzuführen ist, dass die Branche von der Zwangsschlie-
ßung der Gastronomie und dem Homeoffice vieler Arbeitnehmer profi-
tierte. Diese Sondereffekte sind weggefallen. 
Allerdings kann sich die Branche darauf verlassen, dass Menschen 
essen und trinken müssen, während der Kauf von Bekleidung oder 
Haushaltswaren schon mal aufgeschoben werden kann. Zweifellos 
werden die nächsten Monate herausfordernd sein. Allerdings gibt es 
Optimisten, die darauf hinweisen, dass der Handel auf Herausforde-
rungen und exogene Schocks mit Kreativität und Anpassungsfähigkeit 
reagiert hat. Diese Eigenschaften braucht derzeit 
aber das gesamte Land 
P.S. Im Anhang finden Sie das Programm des 
Fachmarktimmobilien-Kongresses am 23./24. 
November 2022 in Frankfurt. 
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Die Innenstadt für alle 

Die City funktioniert nicht mehr für jeden 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Nach Jahren sinkender Frequenz in vielen Innenstädten haben die Zwangsschließun-
gen zur Pandemiebekämpfung 2020/21 die Fehlentwicklungen der vergangenen Jah-
re offenbart: Es gibt in vielen Innenstädten primär Einzelhandel und wenn der 
(zwangsweise) geschlossen ist, herrscht gähnende Leere. Seit diesen plakativen Ein-
drücken wird allenthalben darüber diskutiert, wie die Innenstädte über den Einzel-
handel hinaus lebendiger gemacht werden können. 

So stand das Thema auch beim digitalen Pressegespräch Stadtlabore für Deutsch-
land: Leerstand und Ansiedlung mit dem Leitthema „Eine Innenstadt für 
alle“ im Mittelpunkt. „Die Innenstadt funktioniert für viele Zielgruppen gar nicht 
mehr“, konstatierte Eva Stüber, Mitglied der Geschäftsleitung des IFH Köln 
sowie Mitinitiatorin des Projekts Stadtlabore, und stützt sich dabei auf eine bundes-
weite Befragung, für die zwischen dem 9. und 24. Mai 2022 im Auftrag des IFH Köln 
und der Initiative Stadtlabore für Deutschland 10 000 Personen zwischen 18 und 69 
Jahren befragt wurden. 

Die Quintessenz: Zwar gibt es die Gruppen, die mindestens einmal pro Woche in die 
Innenstadt gehen (40%) und die Gruppen, die mehrmals im Monat die City besu-
chen (20%), doch gibt es laut Stüber daneben die große Gruppe der „verhinderten 
Innenstadtfans“ (40%), die eigentlich gerne öfter ins Stadtzentrum gehen würde, 
die sich aber an vielen Dingen stören, oder denen so manches fehlt. Um dieses Po-
tenzial für die Innenstädte zu aktivieren, stellt sich die Frage, mit welchen Verände-
rungen und Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität diese Besucher für die In-
nenstädte zurückgewonnen werden können. 

Dass Einkaufen mit 69% der Nennungen immer noch das Hauptmotiv für den Stadt-
besuch ist, bleibt dabei unbestritten – auch wenn heute vor allem gezielt eingekauft 
wird und der Einkaufsbummel an Bedeutung verliert. Laut IFH rücken nun aber die 
Gastronomie sowie der öffentliche Raum und seine attraktive Gestaltung und Bespie-
lung in den Vordergrund. 

Zu den Veränderungen, die sich die „verhinderten Stadtfans“ wünschen, gehört laut 
IFH eine grüne City (48% der Nennungen) und eine nachhaltige Innenstadt (34% 

Marktbericht 
Kaufkrafteinbußen lassen 
Konsumklima abstürzen 
 
Nach einer kurzen Ver-
schnaufpause im August 
setzt der GfK Konsum-
klimaindex im September 
seinen Sinkflug fort. Wäh-
rend Konjunkturerwartung 
und Anschaffungsneigung 
nur moderat sanken, stürzt 
die Einkommenserwartung 
um 22,4 auf - 67,7 Punkte 
ab, den niedrigsten Wert im 
vereinigten Deutschland seit 
1991. Die Kaufkraftverluste 
durch eine Inflationsrate von 
zuletzt 10% kommen bei 
den Bundesbürgern an und 
führen mit Blick auf die zu 
erwartende Gas- und 
Stromrechnung zu Kaufzu-

rückhaltung. Eine Entwar-
nung ist in den nächsten 
Monate nicht in Sicht. Für 
Oktober erwartet GfK einen 
Wert von -42,5 Punkten. 
Negative reale Konsumaus-
gaben werden die rezessi-
ven Tendenzen für die deut-
sche Wirtschaft noch ver-
stärken. Viele Verbraucher 
befürchten in steigendem 
Maße, dass die deutsche 
Wirtschaft – auch auf Grund 
eines schwächelnden Kon-
sums – in eine Rezession 
schlittern könnte. Sowohl 
Unternehmen als auch pri-
vate Haushalte sorgen sich 
um die explosionsartig ge-
stiegenen Energiekosten. 

Viele „verhinderte Innenstadtfans“ wünschen sich mehr Grün in der City. 

Foto: Vierbuchen 
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der Nennungen). Zudem spielen kurze Wege eine Rolle 
und es gehören Bequemlichkeit, Entspannung und Erho-
lung dazu. So sind beispielsweise Sitzgelegenhei-
ten für 51%  der Befragten ganz w ichtig und für 
31% eine „echte Besonderheit“. Auch E-Ladestationen 
finden viel Anklang, öffentliche Trinkwasserbrunnen, ein 
City Spielplatz sow ie W-LAN und digitale Lade-
möglichkeiten. 

Laut Eva Stüber ist das ideale Konzept für die 
„Innenstadt für alle“ ein Durchschnitt aus vielen Ansprü-
chen. Das ist eine Mischung aus Einkaufen und Einkaufs-
bummel, alltäglichem Einkaufen, Essen und Ausgehen 
sowie weiteren Innenstadtangeboten wie Kunst und Kul-
tur, Arbeiten und Lernen, Austausch und Begegnung 
sowie Freizeit und Erholung. Dabei gilt es die Bedürfnis-
se vor Ort genau in den Blick zu nehmen. Stüber: „Man 
muss die Innenstadt von den Menschen her denken.“ 

Insbesondere in der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen sind 
innovative Einzelhandelskonzepte w ie der Ver-
kauf von unverpackter Ware, um Plastikmüll zu sparen, 
oder Second-Hand-Läden, vor denen sich laut Stüber 
nicht selten lange Schlangen bilden, sehr gefragt. 

Wie Tanja Kohnen, Referentin beim Deutschen Städte-
tag, berichtet, ist der politische Wille da, mit allen 

Akteuren der Innenstädte über die neuen Zentren zu 
sprechen. Um effizient agieren zu können, müssten die 
Kommunen aber bei Schlüsselimmobilien – beispielswei-
se im Fall von Leerstand – die Möglichkeit haben, diese 
zu erwerben. Denn leerstehende Großimmobilien beein-
trächtigen das Geschäft der Nachbarn und können einen 
Domino-Effekt aus Geschäftsschließungen auslösen. Ge-
nerell ist Kohnen der Ansicht, dass Immobilieneigentü-
mer auch auf ihre Nachbarschaft schauen müssen. 

Auf dem Weg zur vitalen Innenstadt ist es laut Stüber 
aber unabdingbar, mehrere Schritte zu gehen. Ein ganz 
fundamentaler Schritt ist die Erfassung des Leerstands in 
deutschen Innenstädten und die Ermittlung des Status 
Quo bei den gewerblichen Immobilien in den Ein-
kaufslagen. Zumal Deutschland laut Lothar Schubert, 
geschäftsführender Gesellschafter von DC Deve-
lopments, gemessen an anderen Ländern in die-
sem Feld ein sehr intransparenter Markt ist. 

Deshalb erarbeitet das IFH Köln in dem Projekt 
„Stadtlabore für Deutschland: Leerstand und Ansied-
lung“, das vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert 
wird, zusammen mit 14 ausgewählten deutschen Modell-
städten unterschiedlicher Größe eine digitale Plattform 
„für proaktives Ansiedlungsmanagement in Innenstäd-

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

Bitte richten Sie Ihre Angebote an:

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

Wir suchen  
Einzelhandels- 
immobilien
Einzelobjekte ab 2 Mio. Euro und  
Portfolien bis zu 350 Mio. Euro

Geeignet sind Vollsortimenter, Lebensmitteldiscounter, Fachmarkt-  
und Nahversorgungszentren sowie Einkaufszentren, die ihren 
Angebotsschwerpunkt auf Gütern des täglichen Bedarfs haben und  
bonitätsstarke Filialisten des deutschen Lebensmitteleinzelhandels 
als Ankermieter aufweisen.

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

https://grr-group.de/app/uploads/2021/11/GRR_Ankaufsprofil_A4.pdf
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ten“, wie es auf der Homepage heißt. Konkret werden auf dieser Plattform der Leer-
stand und der Status quo bei den innerstädtischen Gewerbeimmobilien erfasst – Stich-
wort: Leerstanderfassung. Aber auch Kennzahlen wie Kaufkraft, Frequenzen, GIS etc. 
werden in die Plattform aufgenommen. 

Eine digitale Plattform zur Erfassung von Leerstand 

Die Plattformen stehen unter Federführung der Kommunen und der Wirtschaftsförde-
rungen – Stichwort: digitales Leerstandsmanagement. Zugang sollen – im Rahmen ei-
nes „vorausschauenden Ansiedlungsmanagements“ – alle Nutzergruppen haben, z.B. 
auch Händler, die neue Flächen suchen. Wesentliche Aufgaben im Rahmen des Ansied-
lungsmanagements sind professionelle und passgenaue Exposés bei der Vermarktung 
und die Gestaltung der Nachmietersuche sowie die Ansprache potenzieller Nachmieter. 

Ziel ist es laut Stüber, auf dieser datenbasierten Grundlage mit der Immobilienwirt-
schaft ins Gespräch zu kommen, wenn es darum geht, für leerstehende Flächen neue 
Nutzer zu finden. Kurz: Flächenanbieter und Nutzer sollen zusammengebracht werden. 
Zu den 14 Modellstädten der Stadtlabore für Deutschland gehören so unterschiedliche 
Städte wie Bremen, Erfurt, Hanau, Karlsruhe, Köln, Langenfeld, Leipzig, Lübeck, Lüne-
burg, Mönchengladbach, Nürnberg, Rostock, Saarbrücken und Würzburg. 

Eine datenbasierte Gesprächsgrundlage 

Den Erfolg dieser Initiative veranschaulicht die IFH-Expertin anhand eines Beispiels: So 
gab es für 49 angebotene Flächen aus sechs Modellstädten 484 vorgeschlagene Kon-
zepte, also mehr als neun pro Fläche, aus über 100 Nutzungsarten, die weltweit aus 15 
Ländern kamen. 90% der Vorschläge erhielten demnach von Seiten der Kommunen ein 
positives Feedback – 71% sogar ein „sehr gut“. Und für 81% der eingereichten Flächen 
wurden laut IFH Kommunikationsprozesse mit den Konzeptbetreibern angestoßen. 

Schlüssel zum Erfolg auf dem Weg zum attraktiven Stadtzentrum ist laut Schubert, 
dass die Städte bei der Innenstadtentwicklung eine klare Haltung haben. Ohne klares 
Leitbild gehe es nicht. Aber auch die Kommunikation der Marktakteure ist essenziell. 

Ein Positivbeispiel für eine gelungene Innenstadt ist nach den Worten von Frank Schuf-
felen, Vorstandsvorsitzender der ANWR Group, die Stadt Kempen am Nieder-
rhein. Aus seiner Sicht ist sie ein Juwel. Die Innenstadt sei immer sehr belebt: „Ich füh-
le mich wie in Florenz.“ Dieser Erfolg hat einen guten Grund, denn die Stadtverwaltung 

Ifo Geschäftsklimaindex 
auf breiter Front gefallen 
 
Die Stimmung in der deut-
schen Wirtschaft hat sich 
deutlich verschlechtert. Der 
ifo Geschäftsklimaindex 
ist von 88,6 Punkten im Au-
gust auf 84,3 Punkte im 
September gefallen. Dies ist 
laut Ifo der niedrigste Wert 
seit Mai 2020. Der Rück-
gang zieht sich durch alle 
vier Wirtschaftsbereiche. 
Die Unternehmen bewerte-
ten ihre aktuelle Geschäfts-
lage klar schlechter und 
beurteilen die kommenden 
Monate deutlich pessimisti-
scher als noch im August. 
Im Einzelhandel fielen die 
Erwartungen sogar auf ein 

historisches Tief. Die deut-
sche Wirtschaft rutscht in 
eine Rezession. Im Verar-
beitenden Gewerbe hat 
sich die Stimmung in nahe-
zu allen Branchen ver-
schlechtert und der Auf-
tragsbestand war weiter 
rückläufig. Im Dienstleis-
tungssektor ist der Ge-
schäftsklimaindex regelrecht 
abgestürzt und vor allem 
das Gastgewerbe befürchtet 
schwere Zeiten. Der Kauf-
kraftverlust und steigende 
Infektionszahlen könnten 
die Freude am Ausgehen 
dämpfen. Auch im Bau-
hauptgewerbe hat der  
Index im September merk-
lich nachgegeben. Die Un-
ternehmen waren mit den 
laufenden Geschäften weni-
ger zufrieden und die Erwar-
tungen waren pessimisti-
scher. Die Zinserhöhungen 
zeigen Wirkung.  

Marktbericht 

Gastronomie und Handel bilden eine gute Allianz.                    Foto: Vierbuchen 
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ist schon sehr früh am Ball geblieben. So wurde die Innenstadt laut Schuffelen schon 
zwischen 1960 und 1990 umgebaut und dabei hat Kempen sein Einzelhandels- und 
Zentrenkonzept, das im Jahr 1995 neu aufgesetzt und inzwischen zweimal angepasst 
wurde, konsequent verfolgt. Aus Sicht des ANWR-Vorstandschefs hat das klare Be-
kenntnis der Verantwortlichen zur Innenstadt und zum Einzelhandel zu diesem guten 
Ergebnis geführt. 

Ein Beispiel für Aufbruchsstimmung ist laut Schubert die Stadt Itzehoe in Schleswig-
Holstein. Hier will die Stadtverwaltung Aufenthaltsräume und grüne Flächen in die 
Innenstadt bringen. Es werden Wohnungen gebaut und das Interesse, sowohl junger 
als auch älterer Menschen, in die Innenstadt zu ziehen, nehme wieder zu. 

Beim Projekt attraktive Innenstadt für alle ist es laut Julian Petrin, Gründer von Ur-
banista, sehr w ichtig, dass die einzelnen Fachabteilungen in den Stadtver-
waltungen auch über den Tellerrand ihres Fachgebiets schauen. Denn die Interessen 
der einzelnen Fachabteilungen können sich bei einem solchen Projekt gegenseitig 
widersprechen, wenn beispielsweise die Liegenschaftsverwaltung in erster Linie da-
rauf abstellt, für ein Grundstück den maximalen Preis zu erzielen. Oft fehlt aus seiner 
Sicht das bereichsübergreifende Denken. 

Deshalb ist laut Stüber bei solchen Projekten der Dialog zwischen allen Akteuren so 
wichtig und Schuffelen plädiert in diesem Kontext dafür, vor allem das Thema Mode-
ration zu fördern. Zulegen muss bei diesem Anmietungsmanagement aber auch das 
Tempo bei den Entscheidungen. Denn wenn es darum geht, eine Fläche vorüberge-
hend an einen Pop-up Store zu vermieten, dann dürfe die Entscheidung über die Nut-
zungsänderung nicht zu lange dauern, gibt Stüber zu bedenken. 

Stuttgart: Der Multichan-
nel Sportfachhändler Sport 
Scheck mit bundesweit 34 
Läden eröffnet eine neue 
Filiale in der Stuttgarter In-
nenstadt. Hier entsteht nach 
Unternehmensangaben auf 
vier Etagen die „Zukunft des 
Handels“, weil sich Sport 
Scheck hier als Sport-
Erlebnismarke präsentiert. 
Bei ihrem Konzept setzt die 
Kette auf drei Säulen: Sport-
Events, innovative Services 
und Beratung, nicht nur 
durch Personal, sondern 
auch durch Infos an Touch-
points und digitale Lösun-
gen. Ziel ist es, den Store 
zum Treffpunkt für die loka-
len Communitys zu machen. 
Über eine Sporterlebnis-
plattform können zudem 
Events gebucht werden. 

Deals 

Wissen schafft Werte.München • Hamburg • Berlin • Köln • Leipzig | www.iph-gruppe.de

Handelsimmobilien, die funktionieren – vom Genehmigungsverfahren bis zum 
Miet vertrag, vom Nutzungskonzept bis zur Nebenkostenabrechnung, von der  
Reinigung bis zur Rendite; vom Kiosk bis zur Shopping Mall. Von Deutschlands 
Experten für Handelsimmobilien.

  Center Management
  Beratung
  Vermietung & Verkauf

Werte entstehen dort, wo Immobilien funktionieren.

58.200
m² vermietet  

in 2021

14
Vermieter Vermietung

Management
500.000
m² Gesamtfläche  
im Management

20
Shopping Center 
im Management

170
Retail  

Experten
Beratung

5
Standorte  

bundesweit
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Leipzig: Das Büro- und 
Geschäftshaus Stentzlers 
Hof in der Petersstraße  
39 – 41 in Leipzig hat Blue 
IMvest für seinen 

Deutschlandfonds Blue One 
erworben. Verkäufer ist der 
Investment Manager AEW, 
der das Objekt 2015 für 
einen Spezial-AIF gekauft 
hatte. Beraten wurden beide 
Transaktionen vom Leipzi-
ger Investment-Team von 
BNP Paribas Real Estate. 
Der unter Denkmalschutz 
stehende Stentzlers Hof ist 
im Stil der Leipziger Messe-
häuser erbaut und befindet 
sich in der 1A-Lage, im süd-
lichen Teil der Fußgänger-
zone Petersstraße. Das 
Geschäftshaus bietet eine 
Gesamtfläche von 6 740 qm 
mit Büro- und Einzelhan-
delsflächen; neben den be-
stehenden Filialisten Mango 
und Lush wird das Gastro-
nomiekonzept Swing Kit-
chen hier bald eröffnen.  

         +++++++++ 

München: Vero Moda so-
wie Jack & Jones haben auf 
der Neuhauser Straße 39 in 
München Einzelhandelsflä-
chen gemietet. Bei dieser 
Vermietung hat Realkon 
sowohl den Vermieter als 
auch den Mieter beraten. 
Vero Moda und Jack Jones 
sind Teil der Bestseller-
Gruppe, dem Textil-Big-
Player Dänemark, der euro-
paweit expandiert. 

Deals Expo Nachlese 

Finanzierungsgeschäft wird schwieriger 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

In der Immobilienbranche herrscht angesichts der schwieriger werdenden Rahmen-
bedingungen Gesprächsbedarf. Nach einer moderaten Präsenzmesse im Corona-Jahr 
2021 war die Zahl der Aussteller auf der Internationalen Immobilienmesse Expo Real 
mit 1 900 in diesem Jahr um gut 50% höher als im Vorjahr und die Besucherzahl lag 
nahezu auf Vor-Corona-Niveau. Denn nach einem langen Aufschwung durch eine 
sehr lockere Geldpolitik hat die Erhöhung der Zinsen durch die Notenbanken die Im-
mobilien-Hausse beendet und die Zeitenwende eingeläutet. 

In diesem Umfeld präsentierte Professor Tobias Just, u.a. Geschäftsführer der 
IREBS Immobilienakademie, mit Unterstützung des Verbands deutscher 
Pfandbriefbanken (vdp) sow ie Vertretern aus der Immobilienbranche die 
Studie German Debt Project, die alljährlich von der International Real Estate Bu-
siness School (IREBS) vorgestellt w ird. Die schlichte Überschrift „Ende des 
Zyklus“ zeigt auf, dass sich der Wind an den Finanzmärkten gedreht hat und das 
Finanzierungsgeschäft schwieriger wird. 

Was die Corona-Pandemie mit den langen Zwangsschließungsphasen zu Beginn des 
Jahres 2021 nicht vermochte, nämlich die gute Entwicklung der gewerblichen Immo-
bilienfinanzierungsmärkte abzuwürgen, schafften laut IREBS-Studie 2022 
die anhaltenden Lieferkettenprobleme, der Krieg in der Ukraine und vor allem die 
steigenden Zinssätze. So haben sich die Konditionen für Immobilienfinanzierungen 
gegenüber 2021 spürbar verändert. Das gelte für fast alle Immobilienmarktsegmen-
te, doch müssten sich vor allem opportunistische Marktteilnehmer „neu positionie-
ren“, heißt es in der Studie, während Core-Strategien, wozu vermehrt Investitionen 
nach ESG-Kriterien gezählt werden, erwartungsgemäß in den Mittelpunkt rücken. 

Laut Studie werden energieeffiziente Gebäude in Zeiten der Energie-Krise von den 
Banken zunehmend als Core-Immobilien gesehen. „ESG ist im Jahr 2022 zum meist-
diskutierten Thema geworden“, heißt es weiter. Bislang konzentrieren sich die Ban-
ken aber vornehmlich auf das „E", was angesichts der aktuellen Lage nicht über-
rascht. Strategien für die Strukturierung von Krediten nach „S“- und „G“-Kriterien 
sind erst noch in Arbeit. Diese Faktoren sind auch deutlich schwerer greifbar. 

Für Projektentwicklungen ist laut Studie mit Verschiebungen zu rechnen oder z.T. 
sogar mit Verkäufen: „Die Banken beobachten vor allem Projektentwicklungen und 
Non-Core Immobilieninvestitionen mit Vorsicht“, heißt es dazu: „Dies wirkt sich auch 
auf die Margen und die Bereitschaft der Banken aus, die LTVs zu erhöhen.“ 

Mit Blick auf die gravierende Trendwende auf den Immobilienmärkten stellt sich für 
viele die Frage nach den Parallelen zur Finanzkrise 2008/09. Doch hier gibt die Stu-
die Entwarnung: „Obwohl sich die Märkte deutlich abgekühlt haben und in einigen 

Foto: Messe München 
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Märkten ein Preisverfall zu erwarten ist, sind sowohl 
die Immobilien- als auch die Finanzbranche besser auf 
den Abschwung vorbereitet als 2008“, glauben die Ex-
perten, da die NPL-Volumina (Non Performing Loans) 
auf einem sehr niedrigen Niveau liegen würden und die 
LTVs (Loan to Value) nicht über dem langfristigen 
Durchschnitt. 

Da die Marktteilnehmer stabil in diese Abkühlungspha-
se gehen würden, sei eine Krise auf den Gewerbeim-
mobilienmärkten wie in der Finanz- und Wirtschaftskri-
se gegenwärtig nicht absehbar, so die Einschätzung. 
Allerdings schließen sie in diese positive Beurteilung 
nicht alle Akteure mit ein. Deshalb könnten noch nicht 
alle mit der Trendwende verbundenen Dynamiken ab-
schließend beurteilt werden. Das gilt besonders beim 
Blick auf die Heizsaison, wenn sich zeigt, wie knapp 
und teuer Energie tatsächlich ist und wie viele Unter-
nehmen unter der Last der Energiekosten aufgeben 
müssen. Vor diesem Hintergrund erwarten die führen-
den deutschen Wirtschaftsinstitute in ihrem Herbstgut-
achten, dass die Konjunktur 2023 einbricht und 
das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um durchschnittlich 
0,4% schrumpfen wird, nach noch einem moderaten 
Wachstum von 1,4% in diesem Jahr. Eine Rezession 
sei unausweichlich. 

In ihrem Worst-Case-Szenario, also bei einem Mangel 
an Gas, einem kalten Winter und fehlenden Einsparun-
gen beim Energieverbrauch, könnte die Wirtschaftsleis-
tung laut Herbstgutachten sogar um 7,9% schrumpfen 
und damit deutlich stärker als in der Finanzmarktkrise 
und im ersten Corona-Jahr 2020. Vor diesem Hinter-
grund steht das Herbstgutachten der Regierungsbera-
ter in diesem Jahr auch unter der plakativen Über-
schrift: „Energiekrise: Inflation, Rezession, Wohl-
standsverlust". 

Mit einer Erholung und einem entsprechenden Wirt-
schaftswachstum von 1,9% rechnen die Wirtschaftsin-
stitute erst wieder im Jahr 2024. Auf ein solch negati-
ves Szenario haben sich inzwischen auch die Bundes-
bürger und die Wirtschaft eingestellt. So setzte das 
GfK-Konsumklima seinen Sinkflug fort und vor 
allem der Teilindex Einkommenserwartung sackte um 
22,4 auf -67,7 Punkte ab, den niedrigsten Wert, der in 
Gesamtdeutschland seit 1991 gemessen wurde. Auch 
der Ifo-Geschäftsklima-Index ist im September 
auf breiter Front gefallen. Die Unternehmen sehen die 
aktuelle Lage schlechter und blicken mit größerem 
Pessimismus auf die nächsten Monate. Das gilt auch 
für das Bauhauptgewerbe. 

Fachliche LeitungSponsoren

Muenchner-
Handelsimmobilientag.de13. Münchner Handelsimmobilientag 2022

Gemeinsam Zukunft gestalten.
DIENSTAG 18.10.2022 IN MÜNCHEN

Medienpartner

https://app.guestoo.de/public/event/749bd696-da76-4089-84bc-2d3130ffc173
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Aldi eröffnet erneut 
im Allee Center Berlin 
 
Am 30. September hat Aldi 
die neu gestaltete Filiale im 
Allee-Center Berlin auf 
größerer Fläche wiederer-

öffnet. Der umgebaute 
Markt wurde im Zuge der 
Modernisierung des gesam-
ten Aldi Nord Filialnetzes 
nach aktuellem Konzept 
erneuert. „Der Fokus der 
neuen Märkte liegt vor allem 
auf einer hellen und freund-
lichen Einkaufsatmosphäre“, 
sagt Silvana Kniest, Leite-
rin Verkauf bei der für 
Berlin-Lichtenberg zuständi-
gen Aldi Regionalgesell-
schaft Werneuchen. Die 
Verkaufsfläche wurde um 
300 auf rund 1 000 qm er-
weitert. Der Lebensmittel-
Discounter bietet mehr Platz 
und breitere Gänge sowie 
ein vergrößertes Angebot 
an frischem Obst, Gemüse, 
Fleisch, Fisch und Backwa-
ren. Hinzu kommen bis zu 
dreimal wöchentlich wech-
selnde Aktionsartikel; darun-
ter Produkte aus den Berei-
chen Textilien und Schuhe, 
Elektronik, Haushalt, Heim-
werkerbedarf oder Garten. 
Die neue Filiale ist mit ei-
nem modernen Licht- und 
Farbkonzept ausgestattet 
und dank modernster Tech-
nik auch energetisch auf 
dem neuesten Stand. Der 
Discounter ist Mieter der 
ersten Stunde im Allee-
Center Berlin, das 1994  
an der Landsberger Allee  
in Berlin-Lichtenberg erbaut 
wurde. 

Deals Nahversorgung als gefragte Anlage 

Die große Herausforderung heißt ESG 
rv DÜSELDORF: M it der Tatsache, dass Einzelhandelsimmobilie nicht gleich 
Einzelhandelsimmobilie ist, hat sich die europäische Rating Agentur Scope auseinan-
dergesetzt. Indikatoren wie das Handelsklima berücksichtigen nicht, dass es etwa in 
der Pandemie im Einzelhandel Verlierer gab, aber auch ausgesprochene Gewinner 
wie den Lebensmittelhandel, der von der Schließung der Gastronomie und von 
Homeoffice – zumindest phasenweise – profitiert hat. Das veranlasste Scope zu dem 
Fazit, dass sich die systemrelevante Nahversorgung von systemirrelevanten Handels-
konzepten abgetrennt hat. 

Die entscheidende Umschreibung für diese Investments lautet: „Deckung von Grund-
bedürfnissen“, was bei dieser Anlage eine gewisse Stabilität verspricht. Denn die Sta-
bilität wird mit der Abkühlung der Investmentmärkte im Zuge der Zinswende und mit 
sinkenden Immobilienpreisen als Anlagemotiv immer wichtiger. „Investments in die 
Deckung von Grundbedürfnissen wie Wohnen oder Lebensmitteleinkauf sind weiter-
hin von vielen Investoren geduldet, während Investments in Shopping-Center, Hotels 
oder auch Büros immer stärker auf den Prüfstand gestellt werden, “, schreibt  
Scope in seinem Marktbericht „Nahversorgung – Stein der Weisen im  
Bereich Einzelhandel?“ 

Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Wirtschaft dürfte dieses Sicher-
heitsdenken befördern. So hat die krisenresistente Entwicklung der Nahversorger 
während der Covid-19-Krise das Interesse der Investoren an der Anlage-Klasse laut 
Scope steigen lassen. Denn während beispielsweise der Mode-Handel zwangsweise 
schließen musste, wuchs der Lebensmittelhandel – wie erwähnt – weiter.  Das belegt 
auch der Blick auf die Investmentzahlen im ersten Halbjahr 2022. 

Demnach errechnete der Immobilienberater CBRE für den deutschen Handelsimmo-
bilienmarkt über alle Anlage-Klassen hinweg ein Transaktionsvolumen von 3,7 Mrd. 
Euro. Davon entfielen 60% auf Fachmärkte und Fachmarktzentren, zu denen auch 
Lebensmittelmärkte unterschiedlicher Größe gehören. In diesem Segment definiert 
sich der Bereich „Nahversorgung“ aus Waren und Dienstleistungen des täglichen Be-
darfs, „die zentral gelegen und auf kurzem Weg innerhalb weniger Minuten erreich-
bar sind“, wie Scope schreibt. Attraktiv sind auch die langfristigen Mietverträge. Mit 
einem Anteil von 26% lagen Geschäftshäuser in 1A-Lagen beim Transaktionsvolu-
men auf Platz zwei, vor Shopping-Centern mit 7%. 

Dass sich der Online-Handel im Geschäft mit Lebensmitteln hierzulande nicht 

Essen und trinken muss jeder.                                                    Foto: Habona 
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Sie suchen einen Asset Manager, 
mit dem Sie auf leistungsfähige 
�mmobilien und hohe laufende 
Ausschüttungen� ���	��� "/����? 
Dann sollten wir darüber spre chen.

Hahn Gruppe�
Buddestraße 14 

51429 Bergisch Gladbach

www.hahnag.de
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in Deutschland verwalteten Immobilienvermögen von rund 3 Mrd. Euro. Zu unseren 

professionellen Investmentpartnern zählen Versicherungen, Pensionskassen, 

Versorgungseinrichtungen, Stiftungen und Family Offices.
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allzu breit machen kann, liegt daran, dass das Filial-
netz in Deutschland im internationalen Vergleich sehr 
eng geknüpft ist. Der nächste Lebensmittelmarkt ist 
meist schnell erreichbar. Gleichwohl gibt es auch hier 
Herausforderungen, nicht zuletzt durch die neuen An-
forderungen an Immobilien, die ESG-Kriterien erfül-
len zu müssen. Und auch von der Veränderung der 
Kaufgewohnheiten zu mehr Qualität und Nachhaltigkeit 
ist das Segment betroffen. 

So werden für viele Menschen ökologische Nahrungs-
mittel und regionale Produkte immer wichtiger und 
„Tierwohl“ wird für viele mit Blick auf die Schattensei-
ten der Massentierhaltung zunehmend zum Thema. 
Die Liebe zu nachhaltigen Produkten ist aber auch eine 
Frage des Preises. So stellt sich für Scope die Frage, 
inwieweit sich das Konsumverhalten der Menschen nun 
auf Grund der hohen Inflation verändert? 

Klar ist aber, dass mit sinkender Kaufkraft die preis-
werten Discounter wieder stärker in den Fokus rücken. 
Inwieweit die Supermärkte, die lange auf der Welle 
des Erfolges schwammen, ihren Trading-up-Prozess 
fortsetzen oder ihre Strategie ändern müssen, wird 
sich zeigen. 

Wie sehr sich die Lebensmittel- respektive die Fach-
marktbranche mit ihrer zum Teil sehr einfachen Bau-
weise in punkto Energieeffizienz und Klimaschutz noch 
anstrengen muss, zeigt der Blick auf die Treibhaus-
gasemissionen nach Objekttypen (siehe Grafik). Liegt 
der Ausstoß bei Wohnungen in einem Mehrfamilien-
haus bei 38,2 kg CO2 je qm, bei Einfamilienhäusern 
bei 48,6 kg und bei Shopping-Centern bei 76,7 kg, so 
sind es beim Lebensmitteleinzelhandel 155 kg/qm. Und 
diese Zahl umfasst laut Scope-Bericht nur den Betrieb 
der Objekte, nicht die Gebäude und ihre Erstellung. 
Deshalb wird die Einhaltung der ESG-Kriterien in die-
sem Segment besonders wichtig. Viele Unternehmen 
setzen bereits heute auf Solaranlagen, aber es gibt 
viele weitere Bereiche wie Abfall-Recycling etc. 

Vor diesem Hintergrund muss laut Marktbericht bei 
jedem Neubau die CO2-Bilanz betrachtet werden: 
„Wenn Neubau, dann rücken aus ESG-Aspekten seriel-
les oder sogar modulares Bauen als optimierte Lösun-
gen in den Vordergrund“, schreiben die Experten. Klas-

sische Nahversorger punkten zudem durch ihre Nähe 
zum Wohnort, also mit ihren relativ kurzen Wegen zum 
Einkauf. Beim Wocheneinkauf für eine mehrköpfige 
Familie inkl. Getränke kann allerdings nicht auf das 
Auto verzichtet werden. 

Aus den oben dargestellten Vorteilen der Assetklasse 
„Nahversorger“ und mit Blick auf ihre Funktion für die 
Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln 
ergibt sich schon, dass hier das Abwertungsrisiko bei 
den Immobilien geringer ist als etwa bei Büros und 
auch im Vergleich zu anderen Retail Assets. 

So ergab eine Marktumfrage von Scope unter 30 Im-
mobilien-Asset-Managern mit einem verwalteten Im-
mobilienvermögen von 300 Mrd. Euro, dass 41% das 
Abwertungsrisiko als „gering“ und genauso viele als 
„sehr gering“ einschätzen. Bei Fachmarktzentren sehen 
59% nur ein „geringes“ Risiko und 14% ein „sehr ge-
ringes“ Risiko. 

Laut Scope heißt das freilich nicht, dass hier – gemes-
sen an den ESG-Kriterien – keine Stranded Assets dro-
hen, da nur ganzheitliche Konzepte langfristig Bestand 
haben werden. Kritisch betrachten die Experten vor 
diesem Hintergrund die neuen Supermärkte mit ihren 
hohen Deckenkonzepten und ihrer Raumluftqualität, 
die aber aus energetischer Sicht nicht optimal seien. 

Auch wenn das Segment bei vielen Investoren ohne 
Spezial-Know-how wenig bekannt ist, so weist die An-
lageklasse „Nahversorger“ laut Scope-Marktbericht 
einen guten Track Record auf: „Betrachtet man die 
Historie im Bereich der geschlossenen Fonds, die im 
Segment Nahversorgung resp. Lebensmitteleinzelhan-
del über mehr als 40 Jahre zurückreicht, so zeigt sich 
dieses Segment als sehr stabil und erfolgreich“, schrei-
ben die Forscher. 

Nach Auswertung von 82 Fonds der Habona Invest 
und der Hahn-Gruppe, die zw ischen 1979 (Hahn) 
und 2012 aufgelegt und zwischen 1992 (Hahn) und 
2020 aufgelöst wurden, ermittelten die Experten für 
die Fonds einen „Gesamtmittelrückfluss (nach Steuern 
unter Annahme der Spitzensteuerbelastung) in Höhe 
von rund 186% bezogen auf das investierte Eigenkapi-
tal. Das sei ein gutes Ergebnis, so die Experten. 

Foto: GPEP 
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Hahn Retail Real Estate Report 

Vor allem der Lebensmittelhandel schreitet 
im Strukturwandel mutig voran 
rv DÜSSELDORF. Das Umfeld für Deutschlands Einzelhändler ist alles ande-
re als günstig. Dennoch plant etwas mehr als die Hälfte der vom EHI befragten Ex-
pansionsverantwortlichen (51%) die Ausweitung des Filialnetzes. Dabei spielt die 
Branche aber eine entscheidende Rolle. Gleichzeitig hat sich mit steigenden Inflati-
onsraten und damit steigenden Zinsen der Wind im Investmentmarkt für Handelsim-
mobilien gedreht, wie der Hahn Retail Real Estate Report 2022/2023 zeigt, der in 
Zusammenarbeit mit Bulwiengesa, CBRE und EHI Retail Institute entstanden ist. 

„Trotz hoher Bau-, Modernisierungs- und Nebenkosten will weiterhin gut jedes zwei-
te Unternehmen sein Filialnetz ausbauen“, berichtet Lena Knopf, Projektleiterin 
Forschungsbereich Handelsimmobilien und Expansion beim EHI Retail In-
stitute in Köln. Im Jahr 2019 hatte der Anteil laut Hahn Retail Real Estate 
Report allerdings noch bei 56%  gelegen, war im Jahr 2020, als die Pande-
mie für einige Wochen alles lahmlegte, allerdings unter die 50%-Marke auf 42% ab-
gesackt. Ein Wert von 51% – nach 52% im Jahr 2021, als der neue Corona-Impfstoff 
die Rückkehr zu Normalität versprach – zeigt demnach wieder ein gewisses Maß an 
Optimismus unter den Einzelhändlern. 

Die Größe seines Filialnetzes „konstant halten“ will ein Viertel (25%) der Befragten 
und 24% planen weniger Standorte. Dies betrifft vor allem Unternehmen aus den 
Branchen Unterhaltungselektronik & Telekommunikation, Schuhe & Accessoires 
sowie Bekleidung – und ist ein Trend, der schon mehrere Jahre anhält. Durchweg 
handelt es sich um Branchen, in denen der Online-Anteil ziemlich hoch ist – wobei 
auch einige Unternehmen mit stationärer DNA über ihre Multichannel-Strategie vom 
Online-Trend profitieren und ihre Verkaufsflächen verkleinern. 

Allerdings eröffnen Unternehmen aus der Elektrotechnik vermehrt stationäre Läden 
in Innenstadtlagen oder in suburbanen Einkaufszentren, um laut Hahn Report mit 
ihren zum Teil beratungsintensiven, hochwertigen Produkten näher an die Kunden 
heranzurücken, damit diese nicht an den Stadtrand fahren müssen. 

Stark ausgeprägt ist laut Report allerdings die Expansionsfreude bei den Drogerie-
markt-Betreibern, die auch vermehrt in die Top-Einkaufslagen drängen, sowie bei 
den Branchen Gesundheit & Beauty, Möbel, Hobby & Freizeit, Gastronomie und bei 
den Anbietern von Gütern des „allgemeinen Bedarfs“, wozu auch die stark expandie-

DIR mit dem zweiten 
Nahversorgungsfonds 
 
Die Deutsche Investment 
legt mit dem Deutsche In-
vestment – Nahversor-
gung I den zweiten Fonds 
im Segment Nahversorgung 
auf. Er richtet sich an institu-
tionelle Investoren und wur-
de bereits von der Bundes-
anstalt für Finanzdienst-
leistungen (BaFin) als Ar-
tikel-8-Fonds genehmigt. 
Der offene Spezial-AIF kon-
zentriert sich auf bundes-
weite Investitionen in le-
bensmittelgeankerte Nah-
versorgungsstandorte mit 

ergänzenden 
Sortimenten 
und Nutzun-
gen, die 
Nachhaltig-
keitszielen 
unterliegen. 
So stehen 

neben dem Mieter aus dem 
Lebensmittelhandel auch 
systemrelevante Nebenmie-
ter und synergetische Nut-
zungen, wie Arztpraxen, 
Health Care oder soziale 
Einrichtungen im Anlagefo-
kus. Nach den Worten von 
Susanne Klaußner, ge-
schäftsführende Gesell-
schafterin der DIR Deut-
sche Investment Retail 
GmbH, erweitert der kürz-
lich aufgelegte Fonds „den 
Investitionsfokus um Stand-
orte mit sinnvollen Ergän-
zungsnutzungen“. Da der 
erste Fonds fast voll inves-
tiert ist, schließt die neue 
Fondsreihe nahtlos an das 
erste Produkt an. Die Inves-
titionssumme der Einzelob-
jekte liegt in der Bandbreite 
von 5 Mio. bis 40 Mio. Euro. 
Die Ausschüttungsrendite 
liegt bei 3,5 bis 4%. 

Fachmarktzentrum: Preiswerte Angebote an einem Ort.     Foto: Hahn Gruppe 

Unternehmens 
News 
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renden Nonfood-Discounter gehören. Als echte Her-
ausforderung bei der Expansion wird laut Hahn Report 
die Verfügbarkeit geeigneter Objekte und Standorte 
gesehen. Klagten im Jahr zuvor immerhin bereits 68% 
der Befragten über dieses Hindernis, so ist der Anteil 
2021 weiter auf 81% gestiegen. 

Die durch den Ukraine-Krieg stark gestiegenen Bau- 
und Modernisierungskosten plagen auch die Vertreter 
aus der Handels- und der Handelsimmobilien-Szene 
(72% der Nennungen, nach 59% im Vorjahr), aber 
auch die drastisch steigenden Nebenkosten mit 59% 
der Nennungen, nach 24% im Jahr 2020. Gegen diesen 
deutlichen Anstieg der Krisen-bedingten Probleme neh-
men sich die Klagen der Händler über die hierzulande 
meist langwierigen Genehmigungsverfahren und das 
restriktive Baurecht bei Handelsimmobilien mit 47% 
der Nennungen inzwischen schon fast gering aus. 

Auf die Frage nach der Güte der diversen Handels-
standorte zeigte sich das Gros der Befragten (70%) für 
die Zukunft der Fachmarktzentren, die sich bislang als 
krisenresistent gezeigt haben, optimistisch. Zentren mit 
Schwerpunkt Nahversorgung profitierten während der 
Pandemie davon, dass der Lebensmitteleinzelhandel 
während der Shutdowns öffnen durfte. Und in der  

aktuellen Lage mit exorbitant steigenden Preisen wer-
den die Bundesbürger bei sinkender Kaufkraft zunächst 
ihr Geld für lebensnotwendige Güter wie Lebensmittel 
ausgeben. 

Von einer positiven Entwicklung gehen die Expansions-
verantwortlichen laut EHI auch bei Quartierslagen 
(48% der Nennungen) aus, da hier die Nähe zur Wohn-
bevölkerung – vor allem wenn sie im Homeoffice arbei-
tet – und „die Mischung verschiedener Besuchsgründe“ 
eine stabile Frequenz erzeugen. Eher skeptisch werden 
aktuell die Nebenlagen in Oberzentren gesehen und 
Shopping-Center, die aus Sicht der Einzelhändler 
unbedingt „neue und frische Strategien“ brauchten, 
damit sie durch eine sinnvolle Gestaltung und Nutzung 
wieder zukunftsfähig werden. 

Dabei stellt sich mit Blick auf die immer populärer wer-
denden Mischobjekte, die bei Einkaufszentren 
mit ihren großen Flächen, die oft nicht mehr vollständig 
mit Handel gefüllt werden können, diskutiert werden, 
vermehrt die Frage, welche Co-Nutzungen den Einzel-
händlern am liebsten sind. An oberster Stelle stehen 
hier mit 59% der Nennungen Wohnnutzungen, aller-
dings ist hier das Konfliktpotenzial etwa durch den lau-
ten Liefer- und Kundenverkehr auch recht hoch. 

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 

HandelsimmobilienReport 
Cities | Center | Developments

mailto:info@rohmert.de
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Auf Gastronomie, den natürlichen Partner des Einzel-
handels, entfallen 48% der Nennungen, da sie gerade 
in Agglomerationen wie Shopping-Centern dazu beitra-
gen, dass die Menschen länger bleiben. Fast gleichauf 
liegen medizinische Einrichtungen mit 46% der Nen-
nungen, gefolgt von Angeboten aus den Bereichen Frei-
zeit & Entertainment (42% ), die sich nach dem 
Ende der Pandemiebedingten Restriktionen wieder grö-
ßerer Beliebtheit erfreuen. Insgesamt hatten sich in die-
sem Jahr 72 Vertriebslinien, die zusammen 27 000 Fili-
alen betreiben, an der EHI-Onlinebefragung für den 
Hahn Report und das EHI-Whitepaper beteiligt. 

Bei der Beurteilung des Einzelhandels gilt es nach Ein-
schätzung von Joseph Frechen, Niederlassungsleiter 
Hamburg bei Bulwiengesa mit Blick auf die her-
ausfordernde Lage zu bedenken, dass die Branche 
„bislang sämtlichen Herausforderungen und exogenen 
Schocks mit Kreativität und Anpassungsfähigkeit begeg-
net“. Dafür spricht aus seiner Sicht, dass der Einzelhan-
del schon vor der Pandemie den Fokus auf die Digitali-
sierung gerichtet und zügig umgesetzt hat. „Der Einzel-
handel experimentiert und testet neue Lösungen“, so 
Frechen weiter, „insbesondere der Lebensmitteleinzel-
handel schreitet mutig voran“. 

Mit Blick auf die Tatsache, dass sich bei vielen Investo-
ren die Beurteilung der Anlage-Klasse Handelsimmobi-
lien auf die wachsende Konkurrenz durch den Online-
Handel reduziert und oft entsprechend negativ 
ausfällt, ist diese differenzierte Betrachtung der sehr 
vielfältigen Branche von großer Bedeutung. So reicht 
die Palette von Konzepten, die in Boom-Zeiten stark 
wachsen bis hin zu Konzepten, die von Krisen ausge-
sprochen profitieren, wie aktuell die Discounter. 

Institutionelle Investoren kaufen 
weiterhin Handelsimmobilien 

Vor diesem Hintergrund erklärt sich die Aussage des 
Vorstandsvorsitzenden der Hahn Gruppe, 
Thomas Kuhlmann, dass „institutionelle Investoren 
weiterhin Handelsimmobilien kaufen“ (These 1). Das 
gilt vor allem für Anleger, die die Branche kennen. So 
ergab die Hahn-Expertenbefragung vom Sommer 2022, 
dass etwa 64% der befragten Investoren ihr Handel-
simmobilien-Portfolio auf Jahressicht moderat ausbauen 
wollen, nur 8% denken eher an Verkauf.  

Dabei werden laut Kuhlmann innerhalb des Handelsim-
mobiliensegments „versorgungsorientierte Objekttypen 
wie Fachmarktzentren, Lebensmittel- und Fachmärkte 
präferiert“, da sie eine stabile Besucherfrequenz aufwei-
sen und auch bei den Einzelhändlern hoch im Kurs ste-
hen. Dass die aktuelle Wirtschaftslage den discountori-

entierten Einzelhandel begünstigt, wie Kuhlmann in 
These 2 feststellt, wurde oben bereits angedeu-
tet. Der Hahn-Chef geht davon aus, dass bei sinkender 
Kaufkraft auch preisgünstige Nonfood-Anbieter für Bau- 
und Gartenartikel, für Bekleidung, Haushaltswaren, 
Sport- und Freizeit Erfolg haben. Das ist vorteilhaft für 
Investments in Fachmarkzentren, deren Schwerpunkt 
auf preisorientierten Handelsformaten liegt. 

In These 3 überrascht Kuhlmann mit der Aussage, dass 
die Digitalisierung nicht gegen, sondern für den statio-
nären Einzelhandel und für Handelsimmobilieninvest-
ments spricht. Denn zum einen nutzt der stationäre 
Einzelhandel den technischen Fortschritt, um das Ein-

kaufserlebnis und den Komfort für den Kunden zu erhö-
hen, etwa mit SB-Kassen, Abholstationen, Multi-
Channel-Angeboten, verbesserter Logistik oder digitaler 
Preisauszeichnung, andererseits kann sich der deutsche 
Lebensmittelhandel mit seinem engen Filialnetz gut 
gegen die Online-Konkurrenz behaupten, denn das ge-
stiegene Kostenbewusstsein der Bundesbürger lässt 
wenig Spielraum für Zustellgebühren – jedenfalls im 
Lebensmittelhandel. 

Dass sich gerade im energieintensiven (Lebensmittel)
Handel und damit bei Handelsimmobilien ESG-Kriterien 
im Investitionsprozess und im Management etablieren, 
wie Kuhlmann in These 4 feststellt, ist angesichts der 
manifesten Energie-Krise nicht überraschend. Laut Be-
fragung wollen 78% der Investoren in anerkannte 
Nachhaltigkeitsinvestments investieren. Da das Angebot 
noch begrenzt ist, ist die Mehrheit bereit, dafür auch 
Aufschläge von 5% (51% der Befragten) und sogar von 
10% (29% der Befragten) zu zahlen. 

Die Kern-Aufgabe liegt dabei in der Aufrüstung des Im-
mobilienbestands, etwa um den CO2-Ausstoß und den 
Ressourcenverbrauch zu vermindern. „Ganz wichtig ist 
dabei ein guter Zugang zu den Mietern“, so Kuhlmann: 
„Denn es bedarf bei vielen ESG-Themen einer Einbin-
dung des Mieters, um den größtmöglichen nachhaltigen 
Nutzen zu erzielen.“ 

Beliebtes Mischobjekt mit Wohnungen  

Foto: Ratisbona 
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Habona Nahversorgungsfonds Deutschland 

Umstellung auf Artikel 8 Fonds 
HIR DÜSSELDORF. Die Habona Invest Gruppe hat ihren offenen Publi-
kumsfonds mit Fokus auf Nahversorgungsimmobilien, den Habona Nahversorgungs-
fonds Deutschland, auf Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR) umgestellt. 

Besonderen Wert legt die Habona Invest Gruppe aus Frankfurt in diesem Kontext auf 
den Ankauf von Immobilien, die bereits nur geringe negative Umweltauswirkungen 
vorweisen oder für die das Potenzial besteht, die Treibhausgasemissionen im Laufe 
der Bewirtschaftung zu reduzieren. Als Indikator dient künftig der Dekarbonisie-
rungspfad des EU-Forschungsprojektes „Carbon Risk Real Estate Moni-
tor“ (CRREM) zur kontinuierlichen Verringerung der Treibhausgase zum Erreichen 
des 2°C Ziels der UN-Klimarahmenkonvention. 

Die Habona-Fondsstrategie hat nach Unternehmensangaben schon von Beginn an 
bestimmte ökologische und soziale Aspekte beinhaltet: So würden Nahversorgungs-
immobilien mit ihrer typischen Lage in der Nähe von Wohnquartieren die Deckung 
des alltäglichen Bedarfs ermöglichen und seien überall in Deutschland barrierefrei 
auf kurzem Weg erreichbar. Durch die Vermeidung langer Anfahrtswege für den Le-
bensmitteleinkauf, den Arzt- oder Kitabesuch würden Ressourcen geschont. Zudem 
wirkt sich laut Habona die Offenheit der Immobilien für alle Nutzergruppen positiv 
auf die gesellschaftliche Teilhabe in großen wie auch kleinen Städten aus. 

Als Artikel-8-Fonds, der im Rahmen der geänderten Anlagestrategie auch 
die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Sinne der 
Anforderungen von Art. 2 Nr. 7 lit.) MiFID II-DVO berücksichtigt, richtet sich der 
Habona Nahversorgungsfonds Deutschland auch an Kunden mit nachhaltigkeitsbezo-
genen Anlagezielen nach den seit August 2022 geltenden MiFID-Vorgaben. 

Nach den Worten von Johannes Palla, Gründer und geschäftsführender Gesell-
schafter der Habona Invest, steht das ökologische Merkmal auch im Ein-
klang mit ökonomischer Nachhaltigkeit. Das Fondsvolumen des offenen Publikums-
AIF beträgt bereits gut 140 Mio. Euro, die BVI-Rendite erreichte im vergangenen 
Kalenderjahr 2,70%. In Kürze wird das 13. Fondsobjekt ins Portfolio übergehen. 
Trotz der hohen Beliebtheit von Nahversorgungsobjekten bei Investoren und der 
entsprechend hohen Nachfrage gelingt es dem Unternehmen nach eigenen Angaben 
auf Grund seiner guten Marktzugänge auch immer wieder abseits der Hauptinvest-
mentmärkte, attraktive Objekte zu erwerben. 

MEAG kauft von TREI 
Nahversorgungsobjekte 
 
Die Trei Real Estate hat ein 
von ihr für das Family-Office
-Unternehmen Molento ge-
managtes Portfolio von sie-

ben Nahversorgungsimmo-
bilien an die MEAG ver-
kauft. Die MEAG bringt die 
Nahversorger in einen Im-
mobilien-Spezialfonds ein. 
Die Immobilien befinden 
lsich in Bad Camberg 
(Region Rhein-Main), Han-
nover, Heidelberg, Mainz, 
sowie in Ruhpolding 
(Oberbayern), in Weilers-
bach (Oberfranken) und 
Zornheim (Region Rhein-
Main). Alle Objekte sind an 
Lebensmitteleinzelhändler 
darunter u.a. Edeka, Kauf-
land, Netto oder Rewe 
vermietet. Die gewichtete 
durchschnittliche Restlauf-
zeit der Mietverträge 
(WAULT) beträgt noch gut 
13 Jahre, die Gesamt-
mietfläche beläuft sich auf 
rund 25 000 qm. Als Makler 
fungierte Colliers Deutsch-
land. Die Trei wurde recht-
lich von Hengeler Mueller 
beraten, die MEAG von Clif-
ford Chance. Nach den 
Worten von Magnus von 
Hagen, Transaction Mana-
ger der MEAG, stehen Le-
bensmittelgeankerte Fach-
marktimmobilien weiterhin 
hoch im Kurs der internen 
und externen Mandanten 
von Meag.  

Deals 

Nachhaltigkeit wird bei neuen Objekten groß geschrieben.  

Foto: Habona 
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Nahversorgung im ländlichen Raum 

Kurze Wege und Regionalität 
treffen auf modernste Absatzformen 

Oliver Ohm, Niederlassungsleiter Hamburg 
bei der BBE Handelsberatung 

Nahversorgung bedeutet Lebensqualität, und dies im ländlichen Raum genauso wie 
im städtischen Wohnquartier. Landesinitiativen wie „MarktTreff“ in Schleswig-

Holstein oder „Neue Dorfmitte“ in Mecklenburg-Vorpommern 
gehen mit ihren Förderprogrammen beispielhafte Wege. Ak-
tueller denn je: Kurze Wege und Regionalität treffen auf mo-
dernste Absatzformen wie z.B. autonome Stores. 

Dorfläden decken auf Flächen zwischen 100 bis 400 qm als 
Vollversorger für den täglichen Bedarf die Grundversorgung 
ab. Manche Läden verfügen über eine Frischetheke, die ge-
sondert Personal verlangt, ergänzend gibt es regelmäßig 
auch Nonfood- und Drogerieangebote. Dabei bleibt jeder La-
den ein eigener Mikrokosmos: Das Sortiment ist immer auf 
die spezifischen Bedürfnisse der Kundschaft vor Ort zuge-

schnitten. Dorfläden leben von dem direkten Austausch zwischen den Kaufleuten und 
ihren Kunden. 

Corona hat sich seit 2019 weitgehend positiv auf die Geschäftszahlen der kleinen 
Landläden ausgewirkt. Zwar haben sich die Zahlen inzwischen wieder ein Stück weit  
normalisiert, meist aber auf höherem Niveau als noch vor Corona. Dabei stehen Re-
gionalität der Produkte und kurze Wege heute sehr viel stärker im Fokus. Diese Fak-
toren sind auch im Hinblick auf die derzeitigen Unsicherheiten infolge der anhalten-
den Energiekrise und der Inflation besonders wichtig und verschaffen Konzepten, die 
diese Vorteile gut kommunizieren und ausspielen, entsprechende Vorteile. 

Das geschieht im ländli-
chen Raum genauso 
wie in der Stadt, zudem 
sind Nahversorger sehr 
viel resilienter gegen-
über einer Abwande-
rung von Kunden ins 
Internet. Denn Lebens-
mittel werden auch per-
spektivisch weiter pri-
mär im stationären Le-
bensmitteleinzelhandel 
eingekauft. Das Erle-
ben, das Haptische, 
nicht zuletzt auch der 
direkte persönliche 
Kontakt mit dem Ein-
zelhändler des Vertrau-
ens spielen eine wichtige Rolle beim Einkauf qualitativ hochwertiger Lebensmittel. 

Gleichzeitig treten digitale Konzepte an den Start, teilweise komplett ohne sichtbares 
Personal im reinen „Automatenbetrieb“ oder aber als hybride Form mit einer Perso-
nalbesetzung zumindest über einige Stunden am Tag. Solche digitale Modelle, sog. 
„autonome stores“, machen perspektivisch vor allem dann Sinn, wenn ein rentabler 

Girlan und PGL 
starten Joint-Venture 
 
Im Rahmen ihrer strategi-
schen Weiterentwicklung 
haben die Girlan Immobilien 
GmbH und die Planungs-
gesellschaft Langos mbH 
(PGL) zum 1.Oktober 2022 
ein 50:50 Joint-Venture ge-
schlossen. Im Fokus steht 
dabei die Bündelung der 
Expertise aus den beiden 
Häusern in den Bereichen 
Retail und Projektsteuerung. 
Künftig wird das Joint-
Venture als Gesellschaft 

unter Girlan-PGL GmbH 
firmieren. Als Geschäftsfüh-
rer fungieren Paolo 
Francesco Calmetta und 
Frank Sieke von Girlan 
sowie Philipp Hirtler und 
Olaf Lühr von PGL. Girlan 
Immobilien und PGL ein-
schließlich der ihr angeglie-
derten Unternehmen blei-
ben weiter eigenständig. 
Ziel des Joint Ventures ist 
es, in einem zunehmend 
komplexeren Marktumfeld 
gemeinsam ein breites 
Dienstleistungsspektrum für 
die Ausrichtung und Positio-
nierung von Immobilien an-
zubieten. Girlan betreut 
deutschlandweit ein Immo-
bilienvermögen im Wert von 
rd. 1,75 Mrd. Euro mit einer 
Fläche von 650 000 qm. 

Nahversorgung auf kleinem Raum.              Foto: BBE 
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Betrieb ansonsten nicht mehr möglich wäre. Die soziale Komponente bleibt aber ein 
wichtiger Faktor, ob nun auf dem Land oder im Stadtquartier. 

Die BBE hat die Relevanz der Daseinsvorsorge erkannt und steht den Betreibern vor 
Ort zur Seite. Im ländlichen Raum gibt es sogar finanzielle Unterstützung. So werden 
Konzepte zur Daseinsvorsorge in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-
Vorpommern gefördert, was auch über die Landesgrenzen hinaus regis-
triert wird. In Zukunft werden noch weitere solcher Einkaufsmöglichkeiten folgen. 
Dabei steht und fällt der Erfolg eines Ladens mit dem Engagement der Menschen vor 
Ort: Die bisherige Bilanz spricht für sich. Die Dorfläden sind tief in der Gemeinschaft 
verankert. Die Bürger nehmen das Angebot gerne an. 

Bevor ein neuer Dorfladen eröffnet wird, verschaffen sich die Handelsexperten einen 
Überblick über das bestehende Nahversorgungsnetz. Ein neuer Standort kann nur 
dann mit öffentlichen Fördermitteln unterstützt werden, wenn ein bereits bestehen-
der Markt keinen Schaden nimmt. Ist diese Voraussetzung gegeben, können finanzi-
elle Zuschüsse für die Infrastruktur der Geschäfte gewährt werden. Für Gebäude- 
und Ladenausstattung, Kühltheken oder Kassensysteme gibt es in Mecklenburg-
Vorpommern maximal 150 000 Euro, in Schleswig-Holstein sogar bis zu 750 000 Euro 

– allerdings nur in den ländlichen Räumen. Während die Förderung in Schleswig-
Holstein immer über die jeweilige Gemeinde läuft, können in Mecklenburg-
Vorpommern auch Privatpersonen das Förderprogramm nutzen. 

Die Kombination aus Lebensmittel-Einzelhandel, sonstigen Dienstleistungen, öffentli-
chen Nutzungen und sozialem Treffpunkt bewährt sich aber nicht nur im ländlichen 
Raum, sondern stellt auch für die unzähligen Wohnquartiere in Ballungsräumen eine 
Blaupause dar. So stellt sich Gebietsentwicklern immer wieder die Frage, welche 
Form der Versorgung nachhaltig und zukunftsfähig ist und welche Kriterien der 
Raumordnung bei größeren Planungsvorhaben zu beachten sind. 

Konzepte der Landesinitiativen können hier wichtige Impulse auch für die Zukunft 
der kleinen Zentren in den vielen Wohnquartieren der größeren Städte geben. Wich-
tig ist die qualifizierte Beratung in allen Fragen rund um Konzeptidee, Potenzialbe-
trachtung und bei allen Belangen der Raumordnung. 

Sieger beim Wettbewerb 
First Store by Alexa 
 
Die Sieger im Wettbewerb 
First Store by Alexa Vol. 4 
– Academy Edition stehen 
fest: „Sellpy x Alexa“ ist 

das Konzept von drei Stu-
dentinnen von der Hoch-
schule Macromedia  in Ber-
lin für eine innovative Se-
condhand-Inszenierung in 
Kooperation mit der führen-
den schwedischen Second-
hand-Marke Sellpy. Es wird 
der erste Offline-Auftritt des 
Online-Unternehmens in 
Deutschland sein. Studie-
rende der AMD Akademie 
Mode & Design, Deutsche 
Pop und Hochschule Macro-
media hatten im Sommerse-
mester 2022 für den Wett-
bewerb viele äußerst kreati-
ve und spannende Konzep-
te erstellt und eingereicht. 
Bewertet wurden die Kon-
zepte der fünf Finalisten 
nach Innovationsgrad, wirt-
schaftlicher Nachhaltigkeit 
und Kreativität des Kon-
zepts, Qualität der Bewer-
bung sowie Social-Media-
Einbindung. Die Siegerin-
nen hatten den größten 
schwedischen Secondhand-
Onlinehändler, der seit 2020 
auch in Deutschland als 
Onlineshop am Markt ver-
treten ist, dazu gewinnen 
können, sich zum ersten 
Mal offline am Point of Sale 
im Shopping-Center Alexa 
zu präsentieren. 

Unternehmens 
News 

Auch autonome Stores sind heute Teil der Nahversorgung.             Foto: BBE 
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Comfort präsentierte sich 
auf der Expo Real 
 
Nachdem die Comfort Berlin 
GmbH mit ihren Büros in 
Berlin und Leipzig sowie die 
Comfort Hamburg GmbH 
ihre Gesellschaften im Rah-
men eines Insolvenzverfah-
rens in Eigenverwaltung 
sanieren können, war Com-
fort mit 14 Teilnehmern auf 
der Internationalen Immobi-
lienmesse Expo Real in 
München vertreten. Darun-

ter waren auch drei Teilneh-
mer der Comfort Austria mit 
Sitz in Wien, die von den 
aktuellen Insolvenzverfah-
ren nicht betroffen ist, da 
bereits in der Vergangenheit 
ein Management-Buy-Out 
stattgefunden hat. Ziel der 
Sanierung in Eigenverwal-
tung ist der Erhalt und die 
nachhaltige Fortführung der 
drei operativ erfolgreichen 
Standorte Berlin, Hamburg 
und Leipzig unter der Lei-
tung von Geschäftsführerin 
Sinje-Swala Buschmann 
in Hamburg und der Ge-
schäftsführer Ronald Stein-
hagen und Björn Gott-
schling in Berlin. Der Ge-
schäftsbetrieb mit allen Mit-
arbeitern der beiden Gesell-
schaften sowie die gewohn-
te Expertise im Einzelhan-
delsmarkt für die Kunden 
des Unternehmens sollen 
auf diese Weise erhalten 
bleiben. 

Frequenz in Innenstadtlagen 

Von verlassenen Häuserschluchten 
kann absolut keine Rede sein 

Leif Krägenau, Retail Investment und Consulting bei Realkon Hamburg 

Wer sich in die deutsche Medienlandschaft begibt und sich mit Einzelhandelsimmobi-
lien befasst, wird schnell Panik bekommen. Zinsen zu hoch, Baukosten kaum kalku-

lierbar, Konsumverweigerung der Bevölkerung auf Grund zu 
hoher Energiekosten, die Rezession wird kommen, die Innen-
städte sind längst tot und niemand will mehr Läden mieten. 
Im Investmentmarkt geht der Spruch vom „fallenden Messer, 
in das man nicht greifen sollte“ um. 

Auch wenn natürlich die Rahmenbedingungen schon mal bes-
ser waren, lohnt doch ein etwas detaillierterer Blick, denn 
überall bestehen auch große Chancen. So werden diejenigen, 
die in den vergangenen Monaten auch tatsächlich einmal in 
einer deutschen Innenstadt unterwegs waren und im 
„dunklen Inneren des Donuts“ mit verlassenen Häuser-

schluchten und heulenden Windböen gerechnet haben, überrascht gewesen sein, 
wie viel dort auf den Straßen los war. 

Und das korrespondiert stark mit unseren empirischen Erfahrungen bei Realkon, bei 
der alle Mitarbeiter im Prinzip täglich in den deutschen Innenstädten und Premiumla-
gen unterwegs sind. Unsere Eindrücke haben wir immer wieder mit stichprobenarti-
gen Erhebungen in vielen zentralen Lagen gestützt – und das nicht nur in den Metro-
polen, sondern auch in B- und C-Städten wie Braunschweig, Ingolstadt, Augsburg 
oder Flensburg. Wir stellen fast täglich fest, dass die Frequenzen in den zentralen 
Lagen deutlich besser ausfallen, als es die aktuelle Berichterstattung transportiert. 
(Welche Conversion-Rate und welcher Umsatz dabei generiert wird, sei an anderer 
Stelle diskutiert).  

Um unsere Ergebnisse abzusichern haben wir uns die Ergebnisse, die die Daten-
sammler „hystreet.com“, die mit präzisen Lasermessgeräten die Passantenfre-
quenzen messen, auf ihrer Homepage zur Verfügung stellen, angeschaut. Vergleicht 
man dort die Anzahl 
der Passanten in den 
Konsum- und Premi-
umlagen der großen 
Städte vor und „nach“ 
Corona (beispielhaft 
jeweils die Anzahl der 
Passanten im August 
2019 versus August 
2022), so stellt man 
auch hier fest, dass 
die Frequenzen er-
heblich gestiegen 
sind. Auf der Zeil in 
Frankfurt beispielweise um knapp 14% , in der Kaufinger Straße in Mün-
chen um 2,5%  und in der Spitalerstraße in Hamburg um 11% . 

Aber auch gute Lagen in kleineren Großstädten, wie beispielsweise Braunschweig 
(Hutfiltern) oder Würzburg (Schönbornstraße), haben zugelegt. Insofern belegen 
auch diese Daten, dass in den guten Innenstadtlagen derzeit, von der Öffentlichkeit 
kaum wahrgenommen, sehr hohe Passantenfrequenzen bestehen. 

Viel Leben in der Theatiner Straße.          Foto: Krägenau 
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Und auch die immer wieder zu lesende Feststellung, in den Innenstädten expandiere 
aktuell kein Einzelhändler mehr, ist aus unserer Sicht nicht haltbar. Speziell in den 
Premium- und Luxuslagen besteht eine große Nachfrage. So haben wir in den ver-
gangenen beiden Jahren gesehen, dass die Premium- und Luxuslagen der deutschen 
Top 5-Städte durch Verlagerungen solventer Konzepte sowie neue internationale 
Labels belegt wurden. Heute haben wir in diesem Segment einen dichten Besatz mit 
wenig Flächenvakanzen bei gleichzeitig hoher Nachfrage nach guten Flächen. Das 
geht bis zu ersten Key Money-Forderungen für sehr gute Läden. 

Nicht zuletzt die Realkon mit ihren verschiedenen Expansionsmandaten für nationale 
und internationale Labels hat zu dieser Besatzsituation beigetragen. Aber auch im 
konsumigen Segment sind durchaus vielfältige Vermietungen in den deutschen In-
nenstädten zu verzeichnen, auch wenn die Situation hier etwas schwieriger ist. Unter 
anderem haben hierzu viele Verlagerungen (mit teilweise reduzierter Verkaufsfläche) 
zu einer stärkeren Polarisierung und einem Zusammenziehen der A-Lagen geführt. 

In freiwerdenden Lagen rücken neue Einzelhandelsmieter oder andere Nutzungen 
nach (u.a. Gastronomie, Dienstleistungen, Büro, Freizeit), sodass ein insgesamt at-
traktiver Mix bestehen bleibt. Wo nichts mehr geht, werden, zumindest in den gro-
ßen Städten, oftmals qualitativ hochwertige Entwicklungen angestoßen, die die städ-
tebauliche Qualität weiter erhöhen dürften. Und viele Internet Pure Player stellen 
auch fest, dass ein stationärer Laden als Kommunikationspunkt viele Vorteile hat und 
dass die Umsätze in den umgebenden Postleitzahlengebieten dort stark steigen, also 
die Potenzialabschöpfung viel besser gelingt. 

Bei allen ohne Zweifel erheblichen Herausforderungen im Immobilienmarkt und im 
Einzelhandel sollten wir also einen realistischen Blick behalten und alle Meldungen 
kritisch hinterfragen. Die Innenstädte der deutschen Großstädte sind nicht tot und 
werden es auch zukünftig nicht sein, auch wenn diese in einer Findungsphase sind, 
in der auch manche schmerzliche Wahrheit offen angegangen werden muss. Dazu 
gehören sinkende Mieten in bestimmten Lagen oder Neustrukturierungsbedarfe in 
veralteten Immobilien. 

Mit Blick auf die Premiumlagen sehen wir eine sehr stabile Nachfrage- und Vermie-
tungssituation. So hat bei unseren Kunden und potenziellen Investoren ein Umden-
ken stattgefunden, so dass wir zahlreiche Nachfrager für Investments in den A-
Lagen deutscher Innenstädte haben. Speziell in den Premiumlagen werden Invest-
mentobjekte gesucht. Bei präziser Analyse der Entwicklungs- und Investmentper-
spektiven greift man also keineswegs in ein fallendes Messer, sondern ergreift viel-
mehr die Chance auf ein antizyklisches, sehr lohnenswertes Investment. 

Values erwirbt Coreport 
Lehrte von Intaurus 
 
Values Real Estate aus 
Berlin hat den Coreport 

Lehrte von der Intaurus 
Gruppe, Entwickler und 
Verwalter von ausgewählten 
Industrie-, Logistik- und Ge-
werbeimmobilien mit Haupt-
sitz in Dachau, erworben. 
Der Coreport Lehrte in der 
Everner Straße bietet auf 
einem etwa  57 120 qm gro-
ßen Grundstück 24 250 qm 
drittverwendungsfähige, 
technisch hochwertig aus-
gestattete Logistik-, Büro- 
und Serviceflächen im mo-
dernen Industriedesign. Er 
besteht aus einer im Som-
mer 2022 fertig gestellten, 
12 700 qm großen Neubau-
immobilie sowie einer 
12 300 qm großen Be-
standsimmobilie, die 
Intaurus komplett revitali-
siert und langfristig an den 
Hersteller von Handwerks-
maschinen Makita und das 
Verpackungsunternehmen 
Schumacher Packaging 
Services vermietet hat. 
Die termingerecht fertigge-
stellte Neubaufläche wurde 
an die Hornbach Baumarkt 
AG übergeben. Realogis 
Düsseldorf vermittelte die 
Transaktion. Der Käufer 
wurde beim Thema ESG 
von TA Europe begleitet 
und bei der rechtlichen Due 
Diligence von Ashurst LLP 
beraten. Den Verkäufer hat 
Glock Liphart Probst & 
Partner Rechtsanwälte 
beraten. 

Deals 

Der Neue Wall in Hamburg.                                                       Foto: Krägenau 
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Logistikmarkt Europa 

Druck auf die Spitzenmieten bei 
steigenden Spitzenrenditen 

Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 
Gegen den allgemeinen Abwärtstrend auf den Immobilienmärkten hält sich das Lo-
gistikimmobilienklima hierzulande deutlich über der 100-Punkte-Marke. Diese positive 
Entwicklung zeigt sich auch auf den führenden Logistikimmobilienmärkten in Europa. 
Automatisierung, Reshoring, Elektromobilität und der wachsende Online-Handel sind 
Stichworte, die den Erfolg der Branche in Zeiten von Pandemie und Ukraine-Krieg 
weiter begründen. 

So verzeichnete der Logistikimmobilienmarkt auch auf europäischer Ebene beim Ver-
mietungsgeschäft mit einem Flächenumsatz von 14,9 Mio. qm (+13% ) im 
erste Halbjahr 2022 einen neuen Rekordwert – auch wenn es laut BNP Paribas Real 
Estate (BNPPRE) im zweiten Quartal leichte Anzeichen für eine Abschwä-
chung gab. Savills ermittelte sogar einen Flächenumsatz von 20 Mio. qm. Und auch 
beim Transaktionsvolumen bedeutete ein Wert von 30 Mrd. Euro einen neuen Re-
kordwert, wie beide Immobilienberater unisono berichten. Allerdings war im zweiten 
Quartal ein Rückgang gegenüber dem Vorquartal von 16% zu verzeichnen. 

Laut European Real Estate Logistics Census 2022, für den der Lieferkettenmarktana-
lyst Analytiqa im Sommer 2022 im Auftrag des Investors Tritax Euro Box plc und 
des Beraters Savills unter 450 europäischen Investoren, Projektentwicklern/
Bauträgern, Grundeigentümern, Asset-Managern, Beratern und Maklern eine Befra-
gung durchgeführt hatte, wollen 42% der Nutzer von Logistikimmobilien Lehren aus 
der Corona-Pandemie ziehen und weniger Waren und Materialien aus dem Ausland 
beziehen. Weitere 40% wollen ihre Lieferketten verkürzen oder sogar zurück ins In-
land verlagern – Stichwort: Reshoring – um künftig das Risiko einer Lieferkettenstö-
rung zu reduzieren. 

Des Weiteren wollen 38% der befragten Nutzer in den nächsten drei Jahren ihre La-
gerbestände erhöhen, knapp ein Drittel (31%) will seine Lieferantenstruktur diversifi-
zieren, 30% wollen in die Gebäudeautomatisierung investieren und 28% planen, ihre 
Lieferketten durch Re- bzw. Nearshoring zu verkürzen. All das treibt auch in Europa 
die Nachfrage nach Lagerflächen, während das Angebot knapp bleibt. 

„Unser zweiter European Real Estate Logistics Census hat ergeben, dass die langfris-
tigen strukturellen Triebkräfte des Sektors weiterhin wirken und Flächen in den gro-
ßen Logistikzentren Europas – insbesondere in Frankreich und Deutschland – nach 

Nachhaltige Logistikimmobilie in den Niederlanden.      Bild: Union Investment 

Savills IM erwirbt drei 
Logistikobjekte für Fonds 
 
Savills Investment Ma-
nagement (Savills IM) hat 
für insgesamt rund 72 Mio. 
Euro drei Logistikobjekte in 
Frankreich für seinen Euro-
pean Logistics Fund 3 
(ELF 3) erworben. Das Port-

folio umfasst damit nun 15 
Objekte in fünf Ländern. In 
Dijon wurde eine inner-
städtische Umschlaghalle 
für die Bedienung der 
„letzten Meile“ erworben. 
Das Objekt steht im größten 
Gewerbegebiet der Stadt. 
Das Gebäude verfügt über 
eine BREEAM New 
Construction-
Zertifizierung „Sehr Gut". 
Im Großraum Toulouse wur-
den zwei modernisierte Lo-
gistikobjekte (Foto) mit rd. 
21 700 qm Mietfläche er-
worben, die langfristig an 
einen führenden Logistik-
dienstleister sowie eine  
öffentliche Einrichtung ver-
mietet sind. Die Immobilien 
befinden sich in einer etab-
lierten, stadtnahen Last-Mile
-Lage, die es ermöglicht,  
ca. 1,3 Mio. Einwohner in 
einem 30 km-Radius zu 
erreichen. Sie befinden sich 
im Logistikkorridor, der die 
Region um Rennes/Nantes 
mit Bordeaux und Toulouse 
verbindet. Verkäufer der 
Objekte sind jeweils fran-
zösische Projektentwickler. 
Beraten wurde Savills IM  
von BNP Paribas Real  
Estate. 

Deals 
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wie vor gefragt sind“, stellt Nick Preston, Fondsma-
nager bei Tritax EuroBox plc, fest. Dabei legten 
die Nutzer auf Nachhaltigkeit und eine gesicherte Ener-
gieversorgung besonderen Wert. 

Denn das Thema ESG gewinnt schon angesichts der 
Energiekrise an Bedeutung, da laut Preston 
„nachhaltige und belastbare Lieferkettenlösungen Kos-
tensenkungen ermöglichen und einen gesellschaftli-
chen Mehrwert bieten“. Mittelfristig sehen die Nutzer  
die größte Innovationskraft für ihre Branche im Einsatz 
von Lagerrobotern (45%), autonomen Fahrzeugen 
(44%) und Drohnenlieferungen (33%). 

Ein weiterer Treiber des Vermietungsgeschäfts ist der 
Online-Handel, der von den durch die Pandemie 
ausgelösten Veränderungen im Verbraucherverhalten 
profitierte und sich laut BNP Paribas Real Estate in den 
meisten europäischen Märkten weiter etablieren konn-
te. Dabei zeigt vor allem der Mangel an Neubauflächen 
Wirkung, zumal der Online-Handel für die schnelle Zu-
stellung zum Kunden meist kleinere Logistikflächen in 
Stadtnähe wie City Docks (Foto) benötigen. 

Deshalb sind die Mieter vor allem bei kurzfristigen Ge-
suchen gezwungen, bei der Standortwahl Kompromisse 
einzugehen. In dieses Bild passt laut BNPPRE auch, 
dass die Leerstandsquote in der Branche mit weniger 
als 4% im europäischen Schnitt einen neuen Tiefst-
stand erreicht hat und die Preissteigerungen bei Bau- 
und Materialkosten die Lösung des Problems nicht 
leichter machen. Die Konsequenz sind nach den Wor-
ten von Craig Maguire, Head of European Logistics 
bei BNPPPRE, weitere Mietsteigerungen. 

So verzeichnet der Berater in 21 Ländern und 48 Märk-
ten bei den Spitzenmieten einen weiteren Anstieg von 
durchschnittlich 12,2% gegenüber dem Vorjahr. Dabei 
verzeichnete Großbritannien mit einem Plus von 25% 
den stärksten Anstieg in Birmingham und London. 
Hauptauslöser für das Mietwachstum ist einerseits der 
Mangel an Neubauflächen und andererseits das struk-
turelle Wachstum des Online-Handels und der Lieferlo-
gistik, was die Nachfrage antreibt. Insgesamt erreichte 
der Flächenumsatz in Großbritannien im ersten Halb-
jahr damit ein Volumen von 3 Mio. qm. 

Dass der polnische Markt trotz der wachsenden Unsi-
cherheiten in der Region boomt, ist daran abzulesen, 
dass die Leerstandsquote mit 3,1% laut BNPPRE einen 
neuen Tiefststand erreicht und die Spitzen-
Jahresmieten von 41,00 bis 44,00 Euro/qm im ersten 
Quartal auf 47,00 bis 52,00 Euro im zweiten Quartal 
gestiegen ist. Im Investmentmarkt verzeichnet das 
Land aber eine Verlangsamung, so dass die Spitzen-
renditen für Standardobjekte bei 4,5% stabil blieben. 

In Deutschland, das sowohl bei der Vermietung als 
auch beim Transaktionsvolumen neue Rekordwerte 
verzeichnete, sind im zweiten Quartal die Spitzenrendi-
ten in den w ichtigsten Märkten auf Grund der 
steigenden Zinsen um 10 Basispunkte auf 3,10% ge-
stiegen. Im dynamischen französischen Markt erwartet 
BNPPRE auf Grund des anhaltend intensiven Wettbe-
werbs um erstklassige Flächen in Spitzenlagen Miet-
steigerungen und im Investmentmarkt bis zum Jahres-
ende steigende Spitzenrenditen. 

In Spanien sorgten vor allem der Online-Handel und 
der Lebensmitteleinzelhandel für eine dynamische Flä-
chennachfrage. Doch obwohl dieser Trend laut BNPPRE 
ideale Bedingungen für Mietsteigerungen schafft, wä-
ren die Spitzenmieten in den vergangenen drei Quarta-
len stabil geblieben. Im Investmentmarkt stiegen die 
Spitzenrenditen für Big-Box-Objekte bei sinkenden Vo-
lumina aber konstanten Marktaktivitäten im zweiten 
Quartal um 20 Basispunkte auf 3,9%. 

In den Niederlanden verlagerte sich der Flächenumsatz 
auf Grund der Knappheit in den wichtigsten Hotspots 
auf weniger etablierte Standorte. Der Aufwärtsdruck 
bei den Mieten an namhaften Standorten wie Rotter-
dam, Amsterdam und Venlo bleibe damit hoch, 
wie BNP Paribas Real Estate berichtet. Auch hier stie-
gen die Spitzenrenditen im zweiten Quartal auf durch-
schnittlich 3,15%. In Märkten wie Venlo blieben sie mit 
3,6% und in Rotterdam mit 4% stabil. 

Gemischter Ausblick auf den 
weiteren Jahresverlauf 

Beim Blick in die Zukunft konstatiert BNPPRE, dass die 
positive Stimmung auf dem Vermietungsmarkt die In-
vestoren bestärkt, in diese Anlage-Klasse zu investie-
ren. Allerdings haben die veränderten Rahmenbedin-
gungen Spuren hinterlassen, wie der Rückgang des 
Transaktionsvolumens um 16% im zweiten gegenüber 
dem ersten Quartal zeigt. Der Angebotsmangel, die 
geopolitischen Risiken in Mittel- und Osteuropa und die 
negativen Folgen der Inflation für die Kaufkraft der 
Verbraucher könnte laut Craig Maguire die Investoren-
nachfrage beeinträchtigen. So wird in ganz Europa ein 
weiterer Anstieg der Spitzenrenditen erwartet. 

Bild: Panattoni 
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Berlin-Wilmersdorf: Die 
Drogeriemarkkette Budni 
hat ein Ladenlokal mit rd. 
615 qm Mietfläche über 
zwei Ebenen für eine neue 
Filiale an der Güntzelstraße 
48 in Berlin-Wilmersdorf 
gemietet. Comfort vermittel-
te die Vermietung. Budni hat 
den neuen Drogeriemarkt 
im September eröffnet. Für 
Comfort war die Vermietung 
in Berlin-Wilmersdorf bereits 
die dritte Vermittlung an die 
Drogerie-Kette in der Haupt-
stadt. Der Drogerie-Kette 
und Comfort arbeiteten be-
reits bei den Standorten an 
der Schönhauser Allee zu-
sammen. 

Deals Investmentmarkt 

Unklare Zinslage belastet den Markt 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin Handelsimmobilien Report 

Pünktlich zur Internationalen Immobilienmesse Expo Real präsentierten die Immobili-
enberater die Zahlen für den gewerblichen Investmentmarkt in Deutschland und 
zeichnen damit ein gemischtes Bild. Steigende Zinsen setzen den Akteuren ganz 
neue Rahmenbedingungen, der Ukraine-Krieg erzeugt große Unsicherheit und die 
Sorge wächst, dass die Jahresendrallye ausfallen könnte. In diesem Umfeld war das 
Transaktionsvolumen im dritten Quartal noch überraschend stabil. 
Seit die Phase der Null-Zins-Politik der Europäischen Zentralbank (EZB) im Zuge  der 
Inflationsbekämpfung vorbei ist, erschweren steigende Bauzinsen die Finanzierung 
und erzeugen viel Druck auf die Kaufpreise und die Spitzenrenditen. So dominiert 
laut JLL derzeit die Suche nach der „richtigen Preisgestaltung“ den Immobilienmarkt. 
Und hier sieht Helge Scheunemann, Head of Research bei JLL Germany, die 
EZB in der Pflicht: Denn nachdem die Notenbank mit ihren Leitzinsen nur zögerlich 
auf die Inflation reagierte, befürchtet er, dass die Anleger vermutlich bis zum Ende 
des Jahres „in einer Art ,Preisfindungsmodus‘ verharren“. 

Dass die EZB in der In-
flationsbekämpfung und 
mit ihren Zinserhöhun-
gen inzwischen eine 
klarere Linie verfolgt, ist 
laut Scheunemann für 
den Markt und seine 
Orientierung wichtig. 
Wie die nächsten Zins-
schritte aber aussehen 
werden und wo der Leit-
zins am Jahresende 
steht, ist unklar. Vor 
dem Hintergrund dieser 
Unsicherheiten bleibt 
der Markt laut Cushman 

& Wakefield (C&W) vorerst unter seinen Möglichkeiten. Zu groß sei die 
Sorge, in sechs Monaten feststellen zu müssen, dass ein zu hoher Preis bezahlt wur-
de. Mit Blick auf diese Orientierungsphase werde die Jahresendrallye 2022 ausfallen 
und das Transaktionsvolumen mit Gewerbeimmobilien bei knapp 50 Mrd. Euro lie-
gen, so die C&W-Experten. JLL geht von 70 Mrd. Euro aus. 

Aber dafür, dass die Liste der Belastungen und Risiken lang ist, zeugt ein Transakti-
onsvolumen von 11,5 Mrd. Euro mit Gewerbeimmobilien im dritten Quartal – ein Drit-
tel mehr als im zweiten Quartal 2022 – laut Savills davon, dass sich die Aktivitäten 
hierzulande zumindest stabilisiert haben – auch wenn das erste Quartal damit deut-
lich unterschritten wird. Mit einem Transaktionsvolumen von 44,2 Mrd. Euro in den 
ersten neun Monaten konnten laut BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) aber immerhin 
die Volumina von 2020 und 2021 übertroffen werden. 

In diesem Umfeld ermittelten die Immobilienberater für Handelsimmobilien – ange-
trieben von der Mehrheitsbeteiligung von Oaktree und der Familie Otto (64%) an der 
Deutschen Euro Shop – ein ganz passables Transaktionsvolumen in der Bandbrei-
te von 6,3 Mrd. Euro (C&W) über 6,6 Mrd. Euro (Savills), 6,9 Mrd. Euro (CBRE) und 
7,1 Mrd. Euro (JLL) bis hin zu 7,7 Mrd. Euro von BNPPRE. Das gilt vor allem mit Blick 
auf die Tatsache, dass Shopping-Center durch den Deutsche-Euro-Shop-Deal ein 
höheres Gewicht erreichen. (ausführlicher Bericht folgt). 
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