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Liebe Leser, 
was insbesondere die Europäer in diesem Jahr erleben müssen, hätte 
in der heutigen zivilisierten Welt kaum jemand für möglich gehalten. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg und jahrzehnte-langem kalten Krieg  
entstand mit dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ Mitte der 1980er-
Jahre der Eindruck, dass die Menschheit zu der Erkenntnis gelangt ist, 
dass Feindseligkeiten und verhärtete Fronten niemandem helfen. 
In dieses Bild passt auch, dass in Südafrika die Apartheit abgeschafft 
wurde und ein Freiheitskämpfer wie Nelson Mandela Regierungschef 
werden konnte. Diese Zeit des Aufbruchs in eine freie, von Zwängen 
befreite Welt war überall zu spüren. Mit seiner Politik von Glasnost 
und Perestroika hat der damalige Kreml-Chef Michail Gorbatschow 
ganz maßgeblich zu dieser Entwicklung beigetragen. Und auch dazu, 
dass aus der erbitterten Feindschaft zwischen Russland und Deutsch-
land für lange Zeit eine friedliche Ko-Existenz werden konnte. 
Dass Gorbatschow zu diesem Schritt auch dadurch getrieben wurde, 
dass das Sowjetsystem pleite war, fiel in der Freude damals eher un-
ter den Tisch. Vielleicht war das aber auch die Ursache, weshalb nach 
den demokratischen Bestrebungen von Gorbatschow und Jelzin mit 
Wladimir Putin wieder ein Politiker an die Macht kam, der die territori-
ale Machtpolitik aus Sowjet- und Zarenzeiten glorifiziert. Mit dem An-
griff auf die Ukraine hat Putin nun ein Kapitel aufgeschlagen, das im 
21. Jahrhundert in die Zeiten des kalten Krieges zurückführt. 
Aber auch der Westen hat im Jahr 2022 keinen Anlass, sich allzu mo-
ralisch über die autokratischen Regime zu erheben. Zwar werden in 
diesen Demokratien die Menschenrechte gewahrt und es lässt sich für 
den Einzelnen hier gut leben, das steht außer Frage. Doch mit seinem 
ungehemmten wirtschaftlichen Wachstums- und Profitstreben, dem 
kapitalistischen Shareholder-Value-Denken, den gedankenlosen Mas-
sen- und Überproduktionen, der Wegwerfmentalität und der Ressour-
cenverschwendung hat die westliche Gesellschaft zum Raubbau an 
der Erde und zur Verschlechterung der natürlichen Lebensbedingun-
gen beigetragen. Kein Grund also, überheblich zu sein. 
So sollten die Ereignisse des Jahres 2022 den Westen veranlassen, 
sein Wirtschaftssystem, das sich nur am ökonomischen Profitstreben 
durch Prozessoptimierung ausgerichtet hat, zu überdenken. Die Stö-
rung der Globalisierung dürfte dabei helfen. Das fängt im Kleinen an, 
wie im Modehandel, der sich zu sehr darauf konzentriert, günstig 
Massen einzukaufen und auch so zu präsentieren, um den Quadrat-
meter-Umsatz zu steigern. Das hat mit Erlebniskauf nichts zu tun. In 

der Ruhe der Weihnachtsfeiertage dürfte es 
Zeit geben, über die Neuausrich-
tungen nachzudenken. In diesem 
Sinne wünschen wir Ihnen nach-
denkliche Feiertage und viel 
Aufbruchstimmung für 2023. 
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Jahresausblick 2023 

Die Karten werden wieder neu gemischt 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Steigende Inflationsraten und deutlich steigende Zinsen haben die Immobilienwelt 
bereits 2022 stark verändert und werden den Strukturwandel auch 2023 vorantrei-
ben. Die Marktakteure werden künftig mit höheren Zinsen, schwierigeren Finanzie-
rungsbedingungen und womöglich schwachem Wirtschaftswachstum umgehen müs-
sen. Für viele ist das eine ganz neue Immobilienwelt. 

Ende 2021 schien der Ausblick auf das neue Jahr 2022 relativ klar und einfach: Die 
Pandemie klingt mit steigenden Impfquoten ab, die Wirtschaft resp. der Handel kann 
wieder zur Normalität zurückkehren und Verlorenes aufholen und mit der Normalisie-
rung bauen sich auch die Lieferkettenprobleme ab. Lediglich bei der für damalige 
Verhältnisse ungewöhnlich hohen Inflationsrate von 5,2% in Deutschland blieb die 
unklare Frage, wie hartnäckig sich diese Teuerungsrate 2022 halten wird? 

Mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine wurden die Karten neu gemischt und es 
ist seither klar, dass sich die von der Pandemie und den Zwangsschließungen ange-
stoßenen Strukturveränderungen nicht auflösen, sondern verstetigen und vertiefen 
und die Inflation auf absehbare Zeit auf hohem Niveau bleiben wird. Im November 
lag sie in Deutschland mit 10,0% zwar unter dem Wert vom Oktober mit 10,4%, 
doch zeigt eine Umfrage des Ifo Instituts, dass viele Unternehmen ihre gestiegenen 
Einkaufspreise nur langsam und bislang unvollständig an die Kunden weitergegeben 
haben. Sinkende Benzin-Preise sorgten im November für Entspannung. 

Dass die Inflationsrate inzwischen als manifestes Problem wahrgenommen wird, lässt 
sich schon daran ablesen, dass die Europäische Zentralbank (EZB), die lange gezö-
gert hatte, nun mit deutlichen Zinsschritten die Eindämmung der Inflation in der Eu-
ro-Zone angeht. Für die Immobilienwirtschaft bringt der Ukraine-Krieg die Zinswen-
de, mit der viele Marktakteure nach dem langen Boom durch die Null-Zins-Politik der 
EZB schon länger gerechnet haben. In nur wenigen Monaten erhöhten sich die Bau-
zinsen von rund 1% auf 3,5 bis über 4%, eine Steigerung, die selbst erfahrene 
Marktakteure in dieser Schnelligkeit nicht erlebt haben. Wie Christian Schröder, COO 
der MEC Metro ECE Centermanagement, zusammenfasst, hat sich das Immobilienkli-
ma mit der Inflation und steigenden Zinsen abgekühlt. 

„Drei Dekaden waren die Finanzmärkte von niedriger Inflation, sinkenden Zinsen und 
gutmütigen Zentralbanken geprägt“, resümiert auch Ralf-Peter Koschny, Spre-

Marktbericht 
Stabile Entwicklung 
zum Jahresende 
 
Die 180. Monatsbefragung 
des Deutsche Hypo Immo-
bilienklimas zeigt zum 
Jahresende erneut eine 
leichte Stimmungsaufhel-
lung bei den rd. 1 200 Be-
fragten. So stieg der Index 
im Dezember gegenüber 
dem Vormonat um 0,7% auf 
69,8 Punkte. Dabei legte 
das Ertragsklima um 1,8% 
auf 91 Punkte zu und das 
Investmentklima sank um 
1,1% auf 50,2 Punkte. Zu-
sammenfassend ist damit 

ein rückläufiger Trend zu 
verzeichnen: Im Vergleich 
zum Dezember 2021 ist das 
Immobilienklima um -
33,6%) gesunken. Vergli-
chen mit dem Höchststand 
von 105,6 Zählern im Feb-
ruar 2022 zeigt sich ein  
Stimmungsgefälle von mi-
nus 33,9%. Das Wohnklima, 
das seit Mai eine negative 
Entwicklung aufweist, ist 
erneut um 2,7% auf 68,2 
Punkte gesunken. Das Bü-
roklima ging gegenüber 
dem Vormonat um 0,7% auf 
66,9 Punkte zurück. Das 
Logistikklima bleibt mit 
111,6 Punkten (+0,5 %) 
Spitzenreiter unter den be-
trachteten Assetklassen. 
Eine Stimmungsaufhellung 
zeichnet sich beim Hotelkli-
ma ab, das um 4,4% auf 
74,3 Zähler steigt und beim 
Handelsklima, das im De-
zember den deutlichsten 
Anstieg von 5,9% auf 45,8 
Punkte verzeichnete.  

Blick in ein schwieriges neues Jahr 2023.                                         Bild: Fotolia 
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cher des Vorstands von Bulwiengesa: „Nun hat eine 
neue Ära begonnen. Der Ukraine-Krieg verstärkt die 
Trends.“ In seiner Herbstprognose sieht er den Höhe-
punkt des Zinsanstiegs gegen Mitte bis Ende 2023 er-
reicht. Mittelfristig steigen aus seiner Sicht nicht zuletzt 
auf Grund der steigenden Energiekosten die Inflationsri-
siken weiter an. Weitere Treiber der Teuerung sind laut 
Bulwiengesa der Fachkräftemangel, die Friktionen im 
Außenhandel, das Reshoring vieler Unternehmen, die 
neue Lieferanten suchen und höhere Läger anlegen so-
wie die Dekarbonisierung zur Eindämmung des Klima-
wandels bei gleichzeitig hohen Kosten. 

Gemäß der jüngsten Umfrage der RICS (Royal Instituti-
on of Chartered Surveyors), registrierten die deutschen 
Teilnehmer seit dem ersten Quartal 2022 eine negative 
Veränderung bei Kreditkonditionen, die sich bis ins dritte 
Quartal hinein verschlechtert hätten. Entsprechend wa-
ren die Inflation, die Zinsentwicklung und die Furcht vor 
einer Rezession auch Schwerpunkt bei den Gesprächen 
auf der Expo Real in München, wie Frank Schrader, Lei-
ter Real Estate Finance bei der Deutsche Hypo – 
Nord LB Real Estate Finance, berichtet. 

So steht das Thema Inflation mit 91% der Nennungen 
derzeit ganz oben auf der Sorgenliste der deutschen und 
der europäischen Immobilienexperten, wie die Umfrage 

Emerging Trends in Real Estate® Europe 2023 
der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC 
und des Urban Land Institutes (ULI) unter 900 führen-
den Branchenvertretern in Europa ergab, allerdings geht 
das Gros davon aus, dass Inflation in fünf Jahren kein 
Thema mehr sein wird. Laut Frank Schrader werden die 
nächsten sechs Monate entscheidend dafür sein, ob die 
Inflation bewältigt werden kann. 

Dagegen bewertet die Mehrheit der Experten das 
„Zinsniveau“ (73%) und das „schwache Wirtschafts-
wachstum“ (76%) als mittelfristiges Problem und das 
Gros glaubt auch, dass Deutschland – genauso wie 
Großbritannien und die Niederlande – dem Abschwung 
kaum entgehen kann. Für das günstige russische Gas 
dauerhaft bezahlbaren Ersatz zu finden, ist eine Heraus-
forderung. Als längerfristige immobilienwirtschaftliche 
Herausforderung in den nächsten drei bis fünf Jahren 
sieht die Mehrheit zudem die explodierenden Baukosten 
(92%) und die Verfügbarkeit von Ressourcen (84%). 

Vor diesem Hintergrund deuten die Antworten der Im-
mobilien-Experten laut PwC-ULI-Studie auch darauf hin, 
dass sie 2023 mit sinkenden Immobilienwerten rechnen. 
So sieht auch Jörg Krechky, Head of Retail Invest-
ment Services Germany bei Savills, dass bei den 
begehrten Fachmarktzentren mit Schwerpunkt Nahver-

Hbb 

Wir bedanken uns 
auch in diesem 
Jahr für die gute 
Zusammenarbeit 
und wünschen 
Ihnen schöne 
Festtage. 

www.hbb.de

http://www.hbb.de
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sorgung die Preisspitzen vorerst erreicht und bereits Anzeichen für anfängliche Preis-
korrekturen zu verzeichnen sind. 

Laut Frank Schrader führen verschiedene Szenarien über die Entwicklung der langfristi-
gen Zinsen „bei vielen Marktteilnehmern zu einer abwartenden Haltung und zum Auf-
schub von Projekten“. Das nach seiner Beobachtung Käufer- und Verkäuferseite derzeit 
nicht zueinander finden, kann auch Jörg Krechky bestätigen: Die Preisvorstellungen  
würden derzeit teilweise noch recht weit auseinanderliegen. 

Nach Einschätzung von Susanne Eickermann-Riepe, Vorstandsvorsitzende der 
RICS Deutschland, ist der Stillstand in fast allen Immobilienmärkten ange-
kommen, während positive Aussichten derzeit rar seien: „Die Investoren üben sich in 
Zurückhaltung und warten auf Grund der Unsicherheiten ab oder suchen alternative 
Anlageoptionen. Auch die Nutzer haben einen Gang zurückgeschaltet und sind wieder 
pessimistischer geworden.“ In dieses Bild passt auch, dass die GRR Group für ihren 
neuen auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Artikel-8-Fonds GRR Future Retail Properties 1 
beim Einwerben des Eigenkapitals bei den Anlegern mehr Zurückhaltung verspürte als 
in den Zeiten niedriger Zinsen. 

Laut PwC/ULI ist das Vertrauen in die Verfügbarkeit von Fremd- und Eigenkapital für 
Finanzierungen in Europa so gering wie zu Zeiten der Euro-Schulden-Krise 2012 bzw. 
der Finanzkrise 2009 nicht mehr. Das Gros der Befragten geht denn auch davon aus, 
dass die internationalen Kapitalströme nach Europa eher ab- als zunehmen werden. 

In diesem Umfeld dürfte die Logistikbranche noch am meisten vom Strukturwandel in 
Europa profitieren. Durch das verstärkte Reshoring, die Rückverlagerung von Produkti-
onsprozessen aus Niedriglohn-Ländern ins Heimatland und das Nearshoring, also der 
Verlagerung von betrieblichen Aktivitäten in Nachbarländer, werden mehr Lager- und 
Produktionsflächen gebraucht. So prognostiziert Bulwiengesa der Branche weiteres 
Wachstum, allerdings bei einer verstärkten Risikovorsorge seitens der Investoren. Zu-
dem hat die Renditekompression durch die steigenden Finanzierungskosten auch hier 
ein vorzeitiges Ende gefunden. 

Im Einzelhandel ist das Bild gewohnt zwiespältig und vielschichtig. Nachdem die Digita-
lisierung mit einem wachsenden Online-Handel in den Segmenten jenseits der Fach-
marktimmobilien-Branche mit Schwerpunkt Nahversorgung bereits einen Strukturwan-
del angestoßen hat, spricht Bulwiengesa mit Blick auf die weiteren Krisen wie Pande-
mie und Krieg von einer „Polykrise“. 

In diesem Umfeld bleiben Fachmarktzentren auch 2023 bei Investoren gefragt, wie 
Christian Schröder aus Gesprächen mit Investoren weiß. Diese Anlage-Klasse bleibe ein 

HBB eröffnet das 
„Westertor“ in Lübbecke 
 
Die HBB GmbH und das 
Bauunternehmen List Bau 
haben das neue Einkaufs-
zentrum Westertor im Zent-
rum von Lübbecke eröffnet. 

Mit der Fertigstellung des 
Bauvorhabens erwacht die 
westliche Innenstadt wieder 
zu neuem Leben, denn das 
Projekt ersetzt das ehemali-
ge Kaufhaus Deerberg 
durch ein modernes und 
vielfältiges Geschäftsquar-
tier, das in wirtschaftlich 
schwieriger Zeit wieder Kun-
den in die Innenstadt locken 
wird. Zu den Mietern gehö-
ren Edeka Minden Hanno-
ver mit einem Marktkauf, 
Rossmann und der Klein-
kaufhaus-Betreiber SB-
Lüning aus Rietberg, der 
die Lücke des Kaufhauses 
Deerberg mit einem zeitge-
mäßen Konzept schließen 
soll. Zudem gibt es hier K+K
-Schuhe, den Textilanbie-
ter NKD, Apollo Optik und 
der Telekommunikationsan-
bieter O2. Zwei Gastro-
Konzepte sollen folgen. Das 
Einkaufsquartier ersetzt 
neben dem Kaufhaus Deer-
berg das städtische Park-
haus zwischen Fußgänger-
zone und Busbahnhof. Die 
sehr gute Lage und die gute 
Verkehrsanbindung in der 
Innenstadt nutzte die HBB, 
um dieses moderne Han-
delsobjekt zu entwickeln 
und Angebotslücken zu 
schließen. Parallel dazu 
baute die Stadt in der Nähe 
einen neuen Busbahnhof. 
Die Flächen des alten ZOB 
werden nun als öffentliche 
Stellplätze genutzt. 

Stadt News 

Spitzenrenditen bei Handelsimmobilien Q3 (CBRE) 
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wichtiger Bestandteil der Portfolio-Strategie, wobei das 
Thema Nachhaltigkeit der Objekte ein wesentlicher 
Einflussfaktor für die Investitionsentscheidungen sei: 
„ESG wird die Preisfindung und die Strategien der 
Endinvestoren und Projektentwickler künftig stark be-
einflussen“, ist er überzeugt: 2023 werde sich zeigen, 
welche Preisabschläge bei älteren Bestandsobjekten 
auf Grund der EU-Taxonomie zu erwarten seien und 
wie ESG-Konformität objektiv messbar und vergleich-
bar gemacht werden könne. 

Getragen vom Interesse der Investoren an Fachmarkt-
zentren aber auch an der Anlage-Klasse Nahversorger 
mit Schwerpunkt Lebensmittelhandel insgesamt hat der 
Investmentmarkt für Handelsimmobilien in den ersten 
drei Quartalen dieses Jahres denn auch noch verhält-
nismäßig gut abgeschnitten. Die Immobilienberater 
sehen das Transaktionsvolumen in der Bandbreite von 
6,3 Mrd. Euro und 7,7 Mrd. Euro. Dabei entfielen laut 
CBRE etwa 46%  des Transaktionsvolumens auf 
Fachmärkte und Fachmarktzentren mit Schwerpunkt 
Nahversorgung. 

In den innerstädtischen Lagen, die von den Zwangs-
schließungen besonders betroffen waren, und im inner-
städtischen Einzelhandel ist die Stimmung laut Bulwi-

engesa auf Grund der nicht zufriedenstellenden Um-
satzentwicklung dagegen nicht so günstig. Aus Sicht 
des Immobilienberaters JLL dürften die Mieten in den 
Top-Lagen von Metropolen wie München, Berlin und 
Frankfurt zwar stabil bleiben, in Städten jenseits dieser 
Top 3 erwartet der Berater aber eine geringfügige An-
passung der Spitzenmieten. 

Bei Shopping-Centern zeichnet sich laut Bulwiengesa 
ein uneinheitliches Bild ab. Während sich Regional-
Malls und Stadtteil-Center durch geringen Leerstand 
und stabile Mieten auszeichnen – auch sie dürften von 
Homeoffice profitiert haben – sei die Ambivalenz bei 
den übrigen Einkaufszentren hoch. Den Strukturwandel 
in dieser Branche und die Zurückhaltung der Investo-
ren lässt sich bereits seit längerem an den Spitzenren-
diten ablesen, die bei Objekten in Top-Lagen laut CBRE 
bei 4,9% und bei Objekten in B-Lagen bei 6,26% lie-
gen. Savills erwartet einen weiteren Anstieg auf eine 
Spanne von durchschnittlich 5,1% bis 5,5%. 

Bei Geschäftshäusern in den Top-7-Städten sind die 
Spitzenrenditen im Zuge der Zinssteigerungen laut 
CBRE auf durchschnittlich 3,42% gestiegen. Bei Fach-
marktzentren wurde ein Wert von 4% und bei den Le-
bensmittelmärkten von 3,9%registriert. 

http://www.g-pep.com
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Thomas Mitzel wechselt 
zur Hahn Gruppe 
 
Thomas Mitzel ist zum1. 

Dezember 
2022 in die 
Hahn Grup-
pe eingetre-
ten und er-
weitert die 
Geschäfts-
führung der 

Kapitalverwaltungsgesell-
schaft DeWert Deutsche 
Wertinvestment GmbH. 
Der Diplom-Betriebswirt 
übernimmt hier die Verant-
wortung für die Produktent-
wicklung und den Vertrieb. 
Der neue Geschäftsführer 
ist seit über 30 Jahren er-
folgreich in der Investment-
branche tätig. Er verantwor-
tete u.a. im Rahmen seiner 
ersten beruflichen Stationen 
bei der Helvetia Versiche-
rung und Lombard Inter-
national in leitenden 
Funktionen das Anlagege-
schäft. Ab 2006 war er bei 
namhaften Asset Managern 
für die Konzeption von im-
mobilienbasierten Beteili-
gungsstrukturen für instituti-
onelle Investoren und Fa-
mily Offices verantwortlich. 
Zuletzt war Thomas Mitzel 
Mitglied der Geschäftsfüh-
rung der Kapitalverwal-
tungsgesellschaft d.i.i. In-
vestment GmbH und ver-
antwortete vor allem den 
Vertrieb und die Produkt-
konzeption. Nach den Wor-
ten von Thomas Kuhlmann, 
Vorstandsvorsitzender 
der Hahn Gruppe, wird Mit-
zel mit seinem Wissen und 
seinem exzellenten Netz-
werk die Geschäftsführung 
der DeWert ideal ergänzen. 
Zudem sei geplant, vor al-
lem  das langjährig erfolgrei-
che institutionelle Fondsge-
schäft der Hahn Gruppe nun 
noch weiter auszubauen. 

Personalien Internationale Handelsimmobilien-Messe Mapic 2022 

Dunkle Wolken und blauer Himmel über 
dem Palais des Festivals in Cannes 

Leif Krägenau, Retail Investment und Consulting 
bei Realkon Hamburg 

Mit großer Spannung war Realkon in diesem Jahr zur Mapic in Cannes aufgebrochen, 
auch wenn die Verschiebung auf Ende November/Anfang Dezember eine wenig 

glückliche Entscheidung gewesen sein dürfte. Trotz Regen erstes 
„Get together“ traditionell bei MK Illumination (danke für die Ein-
ladung Thomas Mark) und Eröffnungsfeier im Majestic. 

Die dunklen Wolken über Cannes schienen schon symbolischen 
Charakter zu haben, nachdem ein erster Rundgang durch die 
Messe im Palais des Festivals am nächsten Morgen verdeutlichte, 
dass viele Aussteller der Internationalen Handelsimmobilien-
Messe Mapic in diesem Jahr ferngeblieben waren. Speziell Retai-
ler waren wenige vor Ort, stattdessen waren verstärkt Nachfol-
genutzer aus den Bereichen Freizeit und Entertainment sowie 

Gastronomie zugegen. 

Ist der Einzelhandel also doch ein Auslaufmodell, wie dieser Eindruck nahelegt? Mit-
nichten, wie die vielfältigen intensiven Diskussionen vor Ort gezeigt haben. So waren 
viele Einzelhändler mit kleinerer Mannschaft angereist, was sehr gute, zielführende 
Gespräche ermöglichte. Und es zeigt sich, dass weiter expandiert wird bzw. Ver-
triebsnetze optimiert werden sollen – und dabei weniger durch Schließungen als viel-
mehr durch qualitativ bessere Standorte. Im Fokus dieser Nachfrage stehen aber vor 
allem die großen Städte und hier die besten Lagen. 

Insofern hatte auch der blaue Himmel über Cannes, der ab dem zweiten Tag der 
Messe zu sehen war, wieder Symbolcharakter für einen positiven Ausblick auf die 
kommenden Jahre und die Zukunft des Einzelhandels. 

Gleichwohl ist festzustellen, dass sich die Branche vor dem Hintergrund der allgemei-
nen gesellschaftlichen und ökologischen Herausforderung im Umbruch befindet und 
auch dabei ist, sich in Teilen neu zu erfinden. Dies wird beispielsweise auch bei ei-
nem Blick auf die Gewinner der Mapic Awards 2022 deutlich. 

Weniger Andrang im Palais des Festivals.                                  Foto: Krägenau 
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So wurden gleich mehrere Freizeitkonzepte ausgezeich-
net, wie etwa HAPIK (Fun-Climbing-Wall-Areas) und Emo-
tion Hall Arena, ein „Meeting Place”, der auf 2 000 qm 
modular und interaktiv Platz für Kunst, Kultur und Unter-
haltungsangebote bietet. Die Auszeichnung für das beste 
Storedesign hat Lacoste Arena für seinen neuen Flags-
hipstore in Paris erhalten, bei dem auf Emotionen, Experi-
ence, Entertainment und Innovation reflektiert wurde. 
Rund um das Thema Einzelhandel der Zukunft bzw. Om-
nichannel-Approach sind drei weitere Gew inner 
verortet: Im SITU LIVE, im Shopping-Center Westfield 
London, können ausgewählte, innovative Produkte vorge-
stellt werden. Ein Kauf ist dort aber nur über QR-Code-
Informationen und nicht im Center möglich. 

Ausgezeichnet wurde zudem die neu entwickelte Omnich-
annel-Strategie des Galeristen Carré d’artistes. Und 
auch Spacewise unterstützt als Buchungsportal die einfa-
che Vermietung von Pop-Up-Stores bzw. Promotionsflä-
chen durch die Vereinfachung der Abläufe und eine 24/7 
Erreichbarkeit. 

Einzelhändler setzen vermehrt 
auf Nachhaltigkeit 

Das dritte große Thema auf der Mapic war die nachhaltige 
Ausrichtung des Einzelhandels, auch dieses Thema 
fand seinen Niederschlag bei den Auszeichnungen. Insge-
samt wurden auf der Messe drei dieser Konzepte prä-
miert: So wurde als Einzelhändler The Body Shop France 
ausgezeichnet, der Refill-Stationen in allen französischen 
Filialen eingerichtet hat. Durch auffüllbare Aluminiumfla-
schen wurden so allein in Frankreich über 42 000 Plastik-
flaschen eingespart. 

Auch der Ansatz des Kilo Shops, nämlich Textilien wieder 
zu verwerten statt für den kurzfristigen Einsatz neue zu 
produzieren, wurde ausgezeichnet. Stärker aus der Immo-
bilienperspektive kommt die prämierte ECE Energy Reno-
vation Roadmap, die diverse Refurbishment- oder 
Management-Maßnahmen und ihre möglichen Effekte auf 
die CO2-Emissionen sowie auf die Nebenkosten bewertet. 
Herzstück ist eine 3D-Simulation und die Entwicklung ei-
nes Fahrplans zu einem klimaneutralen Gebäude. 

Insofern ist Realkon mit viel positiver Energie von der 
Mapic 2022 zurückgekehrt, denn wir sehen, dass gute 
und nachhaltige Konzepte am Markt immer noch funktio-
nieren beziehungsweise weiter expandieren und verschie-
dene internationale Einzelhandels-Konzepte nach 
Deutschland kommen wollen. Das Motto der diesjährigen 
Internationalen Handelsimmobilien-Messe in Cannes 
scheint insofern gut gewählt und wir sind gerne mit dabei, 
es umzusetzen: Let́ s built together a sustainable retail 
future and navigate retail towards a more human 
world! 

Habona 

http://www.habona.de
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Captiva erwirbt das 
Lurup Center in Hamburg 
 
Der Investment und Asset 
Manager Captiva erwirbt 
zusammen mit der Service-
KVG Universal Investment 

von der CBRE Investment 
Management das Lurup 
Center in Hamburg-Altona, 
am Eckhoffplatz 1. Das 
Nahversorgungszentrum 
bietet rd. 13 300 qm Mietflä-
che und 410 Parkplätze. 
Hauptmieter sind Kaufland, 
Rossmann, Action, KiK 
und die Diakonie. Zudem 
gibt es noch Anbieter aus 
der Gastronomie, eine Post-
bank-Filiale, eine Bäckerei 
und eine Apotheke. Das 
Objekt überzeugt u.a. durch 
die zentrale Lage im auf-
strebenden Hamburger 
Stadtteil Lurup mit einer 
Bevölkerungsdichte von 
5 700 Einwohnern pro qkm, 
die sehr gute Erreichbarkeit 
und sein eigenes Parkdeck. 
Das Center hat zudem die 
BREEAM –Zertifizierung 
„Sehr gut“ für das Gebäude 
und den Betrieb. Captiva 
agierte bei der Transaktion 
als Investment Manager für 
einen durch die Service-
KVG Universal Investment 
administrierten Immobilien-
Spezialfonds. Den Käufer 
beriet die Kanzlei Jebens 
Mensching (Legal & Tax) 
und Consulting Partners 
Hamburg (Technical). Der 
Verkäufer wurde rechtlich 
und steuerlich von BCLP 
und technisch von Drees & 
Sommer beraten. Vermit-
telt wurde die Transaktion 
durch die CBRE GmbH. 

Deals ESG-Reporting 

In Deutschland noch viel Luft nach oben 
rv DÜSSELDORF. Die weltweiten Klima-Katastrophen sind inzwischen unüber-
sehbar, so dass der Druck auch auf die Immobilien-Branche steigt, nach umwelt-
freundlichen Kriterien zu bauen und zu investieren. Nach der Studie „PwC Global In-
vestor ESG Survey 2022“ für Deutschland halten allerdings 82% der Investoren 
Nachhaltigkeitsinformationen für unzuverlässig. Dabei gehört laut Studie der Klima-
wandel für Portfoliounternehmen kurz- bis mittelfristig zu den fünf größten Risiken. 

Zwar bleiben in der aktuellen Phase die hohe Inflation mit 67% der Nennungen und 
die sich daraus ergebende Volatilität der Gesamtwirtschaft mit 57% der Nennungen 
für die Investoren und Investorinnen in den nächsten zwölf Monaten die größten 
Herausforderungen, doch finden sich der Klimawandel und seine Folgen gemäß der 
aktuellen Studie Global Investor Survey 2022 von der Wirtschaftsprüfungs- und Bera-
tungsgesellschaft PwC, mit 19% der Nennungen noch in der Liste der Top 5-
Herausforderungen – hinter den Themen geopolitische Konflikte (39% der Nennun-
gen) und Risiken durch Cyber-Attacken (38%). 

Befragt hat das Unternehmen für die Studie 227 Asset Manager sowie Analysten von 
Investmentgesellschaften, Investmentbanken und Maklerunternehmen in 43 Län-
dern. Davon stammen 99 aus Deutschland. Über einen Betrachtungszeitraum von 
fünf Jahren bleiben die genannten Themen laut Studie zwar dieselben, doch verän-
dert sich die Gewichtung, denn die Brisanz der Themen Inflation und Volatilität dürf-
te sich in den nächsten Jahren etwas abschwächen.  

In diesem Kontext dürfte die Berichterstattung der Unternehmen über ESG-Themen 
(Environmental, Social, Governance) immer mehr Bedeutung gewinnen, so dass sich 
die bestehende Skepsis der Investoren gegenüber der entsprechenden Berichterstat-
tung kontraproduktiv auswirken dürfte. Konkret kritisieren die Investoren laut Studie, 
dass die Berichterstattung der Unternehmen über ESG-Themen nicht durch verlässli-
che Zahlen gestützt wird. 

Dabei finden 21% der Befragten, dass dies in einem sehr hohen Maße gilt, für 26% 
ist das Ausmaß noch zu hoch und für 35% ist es ein mittleres Problem. Damit liegt 
das Ausmaß der Unzufriedenheit in Deutschland über dem weltweiten Durchschnitts-
wert von 77% Unzufriedenheit. „Nur jeweils zwei Prozent bewerteten die veröffent-
lichten Informationen als zuverlässig“, heißt es in der Studie. 

Für Nadja Picard, Global Reporting Leader bei PwC Deutschland, ist es aber bedenk-
lich, dass etwa acht von zehn Anleger bei der Berichterstattung „Greenwashing“ ver-
muten. Dass sollte aus Sicht der Expertin die Unternehmen und die Regulatoren auf-
horchen lassen. Da die Informationen über die Nachhaltigkeit der Objekte die Ent-

Investitionsentscheidungen sind heute eine Frage der Nachhaltigkeit. 

Foto: Greenman 
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scheidungen der Anleger sowie anderer Stakeholder beeinflussen, sollte dieses feh-
lende Vertrauen den Unternehmen Anlass zum Nachdenken geben. 

Um das Vertrauen in die veröffentlichten Nachhaltigkeitsinformationen zurückzuge-
winnen sprachen sich 46% der Befragten für die unabhängige Prüfung der Bericht-
erstattung aus und 42% sind für eine externe Zertifizierung resp. Validierung. So 
gibt Rainer Kroker, ESG-Leader bei PwC Deutschland, denn auch zu beden-
ken, dass die unabhängige Überprüfung der Nachhaltigkeitsinformationen „für alle 
Stakeholder einen sehr hohen Stellenwert“ hat. Und: Diese Prüfungen sollten aus 
seiner Sicht „qualitativ hochwertig und aussagekräftig sein“. 

Dabei sind für die Befragten allerdings auch die Kosten, die Unternehmen entstehen, 
um die gesetzten Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, „wichtig“ (44%) bzw. „sehr 
wichtig“ (29%). Des Weiteren sind die Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken 
(46%) und -chancen (26%) auf die finanzielle Entwicklung eines Unternehmens für 
die Befragten von Bedeutung. Außerdem wünschen sich die Anleger laut Studie In-
formationen darüber, „wie relevant Nachhaltigkeitsfaktoren für das Geschäftsmodell 
der jeweiligen Unternehmen sind. 

Abgerundet hat das Beratungsunternehmen PWC seine Untersuchung mit der Frage, 
welche Maßnahmen der Unternehmen sie für die wirkungsvollsten halten, um die 
bestehenden Klimarisiken zu verringern. Auf dem ersten Platz der Antworten stan-
den mit 78% der Nennungen „klimafreundliche Produkte oder Prozesse“. Mit 75% 
der Nennungen folgten Initiativen zur Senkung der Emissionen sowie eine datenge-
stützte Unternehmensstrategie, um Emissionen zu reduzieren und Klimarisiken zu 
verringern, auf die 71% der Nennungen entfielen. 

Braunfels: Für Rechnung 
eines offenen Spezial-AIF 
für professionelle und semi-
professionelle Anleger, des-
sen Asset Manager ILG ist, 
wurde ein Nahversorgungs-
zentrum mit den Ankermie-
tern Tegut, Rossmann und 
Bäcker Schäfer erworben. 
Verkäufer ist die Entwick-
lungsgesellschaft FMZ 
Braunfels GmbH & Co. 
KG. Die Mietfläche beträgt 
3 587 qm. Die Übernahme 
für Rechnung des Fonds 
erfolgte zum 8. Oktober 
2022. Der Käufer wurde 
rechtlich und steuerlich von  
Heuking Kühn Lüer Woj-
tek Rechtsanwaltsgesell-
schaft und technisch von 
Gleeds Deutschland bera-
ten. Die Administration und 
Portfolioverwaltung des of-
fenen Spezial-AIFs erfolgt 
durch die IntReal. 

Deals 

https://panattonieurope.com/de-de/newsroom/100-projekte
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Q-Commerce 

Das enge Filialnetz begrenzt hierzulande 
das Wachstumspotenzial des E-Food 
rv DÜSSELDORF. Die unbegrenzten Möglichkeiten der Digitalisierung auf 
der einen Seite und die günstigen finanziellen Rahmenbedingungen auf der anderen 
führten zuletzt auch im Lebensmitteleinzelhandel zu beeindruckenden Innovationen. 
Der vorläufige Höhepunkt dieser Entwicklung sind laut Habona Whitepaper die 10-
Minuten-Lieferversprechen von Expressdiensten – kurz „Quick-Commerce“ oder noch 
kürzer „Q-Commerce“ genannt. 

Mit der Frage, ob dieser „Q-Commerce“, der durch die Zwangsmaßnahmen zur Pan-
demie-Eindämmung noch befeuert wurde, eine Bedrohung für den stationären Le-
bensmitteleinzelhandel ist, befasst sich das jüngste Whitepaper von Habona. „Das in 
den beiden Pandemiejahren 2020 und 2021 sprunghaft gestiegene Interesse der 
Verbraucher, sich Lebensmittel bequem und angstfrei nach Hause liefern zu lassen, 
hat die Fantasie von Investoren und Entrepreneuren beflügelt wie nie zuvor“, um-
schreibt Manuel Jahn, Managing Partner der Habona Invest Consulting 
GmbH, in Zusammenarbeit mit Pauline Schmidt die Ausgangslage dieses 
jüngsten Hypes: „Die Idee, mit neuen und technologisch-logistisch überlegenen Lie-
ferservices den größten Lebensmittelmarkt Europas zu kapern, hat in kurzer Zeit gi-
gantische Summen an Risikokapital aktiviert.“ Das Umsatzvolumen im deutschen Le-
bensmittelhandel liegt bei 220 Mrd. Euro. 

Aus Sicht der Newcomer versprach der Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland – 
immerhin der fünftgrößte der Welt – schon mit kleinen Marktanteilen starkes Wachs-
tum und attraktive Bewertungen zu generieren. Insbesondere die Gründer und Fi-
nanziers des Q-Commerce sahen Möglichkeiten, in die (vermeintlich) behäbigen 
etablierten, leicht oligopolistischen Strukturen des deutschen Lebensmittelmarktes 
eindringen zu können. 

Dass sich schließlich der Begriff Q-Commerce etablierte, wurde durch die medien-
wirksamen Kampagnen der Express-Lieferdienste Gorillas, Flink und Co. angestoßen, 
um auf die potenziellen Eigenschaften dieses neuen Vertriebs als „Gamechanger“  
im Lebensmitteleinzelhandel aufmerksam zu machen. Der Buchstabe „Q“ für  
„Quick Food“ macht laut Whitepaper zwar nur einen kleinen Teil am „E“ für 
„Electronic Food“ aus, habe aber ganz maßgeblich zum Gründungsboom 2020 und 
2021 beigetragen. 

Immersive Gamebox 
eröffnet Shop im Alexa 
 
Das Londoner Unternehmen 
Immersive Gamebox hat 
auf 154 qm Mietfläche im 
Berliner Shopping- und Frei-
zeit-Zentrum Alexa seinen 
ersten großen Gaming-
Raum in Deutschland eröff-
net. Der interaktive Spiele-
raum befindet sich in den S-
Bahnbögen an der 
Dircksenstraße 92. Neben 
vielen Standorten in den 
Vereinigten Staaten, gibt es 
die intelligenten Gameboxes 
auch in Großbritannien. Es 
sollen viele weitere in deut-
schen Städten folgen. Auch 

in Berlin dürfte das mit Net-
flix gemeinsam entwickel-
te Spiel „Squid Game“ zum 
Renner werden. Die digita-
len Gamingräume von Im-
mersive Gamebox sind hier 
montags bis donnerstags 
von 12 bis 20 Uhr, freitags 
von 10 bis 20 Uhr, sams-
tags von 10 bis -21 Uhr und 
sonntags von 10-19 Uhr für 
alle ab fünf Jahren geöffnet. 
Es können Spiele von 30 
oder 60 Minuten gebucht 
werden. Tickets kosten zwi-
schen 10 und 29,90 Euro. 
Für die Vermietung verant-
wortlich war Sonae Sierra. 

         +++++++++ 

Berlin: Der Biosupermarkt
-Filialist Bio Company eröff-
net einen weiteren Standort 
in Berlin. Dazu hat das Un-
ternehmen 1 200 qm am 
Lichtenrader Damm 81 an-
gemietet. Das Geschäft wird 
in diesem Monat eröffnet. 
Eigentümer der Immobilie 
im Stadtteil Lichtenrade ist 
ein privater Investor. JLL hat 
den Mieter beraten und die 
Anmietung vermittelt. 

Deals 

Investition in die Qualität der Verkaufsräume                                     Foto: Rewe 
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Welches Bedrohungspotenzial für den stationären Le-
bensmitteleinzelhandel vom Online-Handel, Online-
Shops und Plattformen ausgeht, wird bereits seit mehr 
als zehn Jahren diskutiert. Dabei geht es für die Expan-
sionsverantwortlichen im Lebensmitteleinzelhandel ge-
nauso wie für die Investoren und Asset Manager in der 
Immobilienwirtschaft laut Jahn immer auch um die Fra-
ge, wie sich ein weiterer Ausbau der Onlinekanäle auf 
die künftigen Standort- und Flächenansprüche im stati-
onären Einzelhandel auswirken könnten. Und das ist 
letztlich abhängig von den veränderten Ansprüchen der 
Menschen – sprich der Einzelhandelskunden – an Raum 
und Zeit bei der Organisation und Gestaltung ihres All-
tags. Denn Zeit ist heute ein knappes Gut. 

„Für den Einkauf gilt, dass sich die Informationsbe-
schaffung nachhaltig ins Internet verlagert hat“, heißt 
es im Habona-Whitepaper, „das Ladengeschäft aber 
umso mehr Ort für den Aufbau von Vertrauen und 
emotionaler Nähe geworden ist“. In diesem Kontext 
konzediert Jahn dem Ladengeschäft das Potenzial, „zur 
Bühne für Lifestyle und die persönlichen Wertvorstel-
lungen der Kunden zu werden“. 

In Zeiten steigender Preise für Energie und Lebensmit-
tel, wodurch die Kaufkraft der Kunden aufgezehrt wird 

und das Geld für die Gebühr des Lieferservices fehlt, 
spielen auch die preiswerten Discounter, die ihr Sorti-
ment zuletzt deutlich ausgeweitet haben, wieder eine 
größere Rolle bei der Versorgung. 

Hinzu kommt, dass der deutsche Lebensmitteleinzel-
handel mit seiner oligopolistischen Struktur aus einer 
Gruppe großer Spieler mit europaweiter Präsenz, schon 
kurz nach der Jahrtausendwende einen Strukturwandel 
eingeleitet hat. Statt immer nur auf den günstigsten 
Preis zu setzen, richtete die Branche den Fokus stärker 
auf die Ladengestaltung sowie die Qualität und Präsen-
tation des Angebots. Als Treiber wirkten hier nicht zu-
letzt die vielen Lebensmittel-Skandale, die mit der kos-
tengünstigen Massenproduktion einhergingen. Zudem 
wurden die weißen Flecken, die in den 2010er-Jahren 
vor allem in den Großstädten mit ihren hohen Grund-
stückpreisen bestanden, kontinuierlich beseitigt. Mit der 
Rückkehr der Discounter in die innerstädtischen Lagen, 
die sie in den 1980er-Jahren Richtung grüne Wiese ver-
lassen hatten, schließt sich der Kreis wieder. 

„Im Einklang mit den gewachsenen Anforderungen der 
Verbraucher in Sachen Ernährung, Gesundheit, Ein-
kaufserlebnis, Verfügbarkeit, Schnelligkeit etc. haben 
die Händler ihre Filialnetze ebenso wie ihre digitalen 

Wisag 

www.wisag.de

Ihr Ansprechpartner: 

Joaquin Jimenez Zabala
Tel. +49 162 7861324
joaquin.jimenezzabala@wisag.de

Wer sich wohlfühlt, 
bleibt gerne.
Die Einkaufsatmosphäre kann für Kunden entschei-
dend sein. Und begeistern lassen sie sich zuneh-
mend, 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 angeneh-
mer 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.

Service für Retailer
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Dienste weitgehend angepasst und sind heute so gut aufgestellt wie selten zuvor“, 
zählt Habona-Managing-Partner Jahn auf: „Die dezentrale Siedlungsstruktur, die klei-
nen Haushaltsgrößen sowie die hohe Zahl an täglichen Aktivitäten einer postmoder-
nen Gesellschaft bieten wiederum optimale Rahmenbedingungen für ein dichtes Netz 
an mittelgroßen Lebensmittelmärkten, die sowohl Auswahl als auch Nähe gewährleis-
ten, wie es in der übrigen Welt nahezu einmalig ist.“ 

Hinzu kommt die Wertschätzung, die dem deutschen Lebensmittelhandel und seinen 
Mitarbeitern während der Pandemie als Versorger der Bevölkerung mit den lebens-
notwendigen Gütern entgegengebracht wurde. Kaum eine andere Handelsbranche 
kann das für sich in Anspruch nehmen. Nicht nur in Deutschland, auch in den übri-
gen Ländern etwa in Europa wurde der Branche „Systemrelevanz“ zuerkannt. Sie 
zeigt sich damit Krisen-resistent. 

Um gegenüber Online-Lebensmittelhändlern wie Amazon fresh keine Flanke zu öff-
nen und rechtzeitig ihre Claims abzustecken, haben Unternehmen wie Rewe (Foto) 

und Edeka schon vor Jah-
ren ihrerseits einen Liefer-
dienst für Lebensmittel 
aufgebaut – auch wenn es 
schwer ist, hier die kriti-
sche Masse zu erreichen 
und profitabel zu arbeiten. 
Insofern hat sich der Le-
bensmittelhandel gegen-
über den „Pure Playern“ 
gut positioniert. 

In diesem Umfeld hatten 
die Q-Commerce-Konzepte mit ihrer Ausrichtung auf Verfügbarkeit und Schnelligkeit 
laut Habona-Whitepaper an der schwächsten Stelle der bisherigen Lieferkonzepte 
angesetzt, da die bestehenden Lieferstrukturen für die Disponierung, Umverpackung 
und Auslieferung an die Tür nicht so geeignet waren. Doch angesichts der wachsen-
den wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten werden nun „die Grenzen von 
Geschäftsmodellen sichtbar, die darauf angewiesen sind, fehlende Profitabilität durch 
überdurchschnittliches Wachstum kompensieren zu müssen“. 

Zum möglichen Ende eines mehr als zehn Jahre währenden „Superzyklus“ müssen 
laut Habona-Whitepaper „Gadgets“ und „Services“ wieder „Sinn“ ergeben und mit 
„höheren Ansprüchen an Moral und Ethik vereinbar sein“. Zumal Nachhaltigkeit an-
gesichts von Naturkatastrophen weniger Luxus als vielmehr eine Notwendigkeit ist, 
um die Zukunft zu sichern. 

Vor diesem Hintergrund stellen die „Konquistadores“ aus dem Q-Commerce laut Jahn 
fest, dass der deutsche Lebensmitteleinzelhandel agiler als vermutet ist. Deshalb 
relativieren sich aus seiner Sicht auch „die grundsätzlichen Risiken, die vom Q-
Commerce oder anderen nicht stationären Angebotsformen auf den etablierten Le-
bensmittelhandel in Deutschland ausgehen“. So werde das rechnerisch hohe Umsatz-
potenzial von E-Food gemessen an der Gesamtmarktgröße durch das eng geknüpfte 
Filialnetz klassischer Lebensmittelmärkte begrenzt. Für das Gros der Bevölkerung sei 
ein Supermarkt oder Discounter innerhalb von 10 Minuten erreichbar. 

Das zeigt auch der Blick auf die Zahlen. Der Hype um die Wachstumspotenziale von 
E-Food auch während der ersten beiden Pandemiejahre habe nicht im Verhältnis zu 
den tatsächlichen Marktanteilsgewinnen gestanden, heißt es im Whitepaper. Denn 
vor allem die Zuwächse im konventionellen Lebensmitteleinzelhandel hätten nie da-
gewesene Höhen erreicht. 2020 war der Umsatz um 12% gestiegen und 2021 noch-
mals um 3%. 

Union Investment erwirbt 
Hypermarkt in Lissabon 
 
Union Investment hat den 
vom Lebensmittelhändler 
Sonae MC betriebenen 
Hypermarkt Continente Co-
lombo in Portugals Haupt-

stadt Lissabon erworben. 
Der Hypermarkt mit 23 445 
qm Mietfläche hat eine 
großräumige Vorkassenzo-
ne mit Dienstleistungs-, 
Handels- und Gastronomie-
einheiten. Der Hypermarkt 
ist Teil des 1997 eröffneten 
Centro Colombo Shopping 
Centers, dem dominieren-
den und meist frequentier-
ten Einkaufszentrum in Por-
tugal mit über 300 Mietern. 
Der Ankauf erfolgt für den 
institutionellen Offenen Im-
mobilien-Publikumsfonds 
UniInstitutional European 
Real Estate. „Mit dem Er-
werb des Continente Co-
lombo konnten wir die 
Chance nutzen, unser Im-
mobilienportfolio in Iberia 
weiter zu diversifizieren und 
den Markteintritt im Seg-
ment Einzelhandel in Portu-
gal realisieren“, erklärt Lau-
ra Roll, Investment Mana-
ger bei Union Investment. 
Neben dem attraktiven Nut-
zungsmix glänzt das Centro 
Colombo durch seine Hoch-
frequenzlage gegenüber 
des Estádio da Luz und 
seiner guten Erreichbarkeit. 
Der Käufer wurde von  
Linklaters, Cushman & 
Wakefield und Sierra Por-
tugal beraten, die das Ob-
jekt auch künftig managen 
werden. Jamestown Europe 
managte den Verkauf für 
einen luxemburgischen 
Pensionsfonds und wurde 
von Garrigues und Arcadis 
beraten. 

Deals 
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GRR Basic Retail Report: Nahversorgung 

Mehr Mischobjekte für 
die Nachhaltigkeit 
rv DÜSSELDORF. M it den Veränderungen der vergan-
genen Jahre schließt sich im Lebensmittelhandel wieder der 
Kreis. Nachdem Supermärkte und Discounter mit der Ver-
größerung ihrer Flächen in den 1970er- und 1980er-Jahren 
an den Stadtrand und auf die grüne Wiese gezogen sind, 
kehrt die Branche mit neuen Formaten in die Cities zurück. 
In diesem Kontext werden gemäß dem zweiten „Basic Retail 
Report“ der GRR Group Mischobjekte mit Büros oder Woh-
nungen als Zusatznutzung vermehrt zum Thema. 

Ziel der Kommunen ist es laut GRR Group, den knappen 
Platz in deutschen Städten optimal zu nutzen und das Mo-
dell der 15-Minuten-Stadt in die Tat umzusetzen. Indem die 
Standorte dadurch nachhaltiger und wirtschaftlicher werden, 
dürften sie auch umweltfreundlicher sein. So sind Mischnut-
zungen bei Modernisierungen von Supermärkten und Disco-
untern heute ein zentrales Thema, wie es im zweiten GRR 
Basic Retail Report heißt, wobei es hier aber darauf 
ankommt, dass die Bestandsgebäude von der Statik her für 
die Aufstockung geeignet sind. 

Beim Neubau wird das gleich eingeplant, bedeutet gegen-
über der einfachen Bauweise der Solitärstandorte aber einen 
erheblichen Mehraufwand. Allerdings erhöht dies auch die 
Wertigkeit der Immobilie. Die Fachmärkte der ersten Gene-
ration galten auch wegen ihrer einfachen Bauweise und Ar-
chitektur lange nicht als Core-Objekte. 

Die höhere Wertigkeit begründet auch die Langfristigkeit des 
Standorts und des Gebäudes, die gleichfalls mit Blick auf 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz inzwischen eine größere Rol-
le spielt. Der Abriss und Neubau von Lebensmittelmärkten 
und die damit verbundene Verschwendung von grauer Ener-
gie passt nicht mehr ins Weltbild. Laut Karsten Nemecek, 
Managing Director bei Savills, verleiht erst „eine mög-
lichst langfristige Nutzungsperspektive Immobilien ihren fun-
damentalen Wert“. Dass dies für die meisten Nahversor-
gungsimmobilien schon wegen ihrer Bedeutung für die Ver-
sorgung mit Lebensmitteln gilt, liegt auf der Hand. 

„Das mobile Arbeiten und die sich beschleunigende Subur-
banisierung lassen sogar neue Potenzialstandorte entstehen 
und eröffnen Expansionschancen für den Sektor“, ist Neme-
cek überzeugt. Durch die Arbeit im Homeoffice während der 
Pandemie haben Stadtteilzentren – gegenüber den Stadt-
zentren – vor allem in den Metropolen an Bedeutung ge-
wonnen. In diesem Kontext könnte bei den neuen Nahver-
sorgern der Flächenbedarf steigen, weil sie an diesen Stand-
orten auch weitere Funktionen über das Lebensmittelange-
bot hinaus abdecken müssen. Savills-Direktor Nemecek sieht 
für die Nahversorger darin die Chance, sich von der Online-
Konkurrenz abzuheben: „Aufgrund dieser Entwicklungen 

https://www.sonaesierra.com/corporate/de-de/
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sehen wir für den Sektor im Gegensatz zu anderen Handelssegmenten weiteres 
Wachstumspotenzial“, betont er. 

Für ihren Report hat die GRR Group Mitte 2022 Handelsexperten und Investoren be-
fragt, um ein Stimmungsbild über die Marktentwicklung einzufangen, über die Be-
deutung von Retail-Mixed-Use-Objekten (RMU) und über die ESG-Strategie der 
Marktakteure. Der Investitionsschwerpunkt der Befragten liegt auf „risikoaversen“ 
Anlagen mit Fokus auf „Core“ und „Core+“. Laut Report wollen die Marktakteure an 
dieser Ausrichtung in den nächsten drei Jahren festhalten. 

Etwa die Hälfte der befragten Marktakteure hält demnach Mischobjekte mit einem 
Ankermieter aus dem Lebensmittelhandel im Bestand. 40% wollen ihren Bestand an 
Mischobjekten in den nächsten Jahren noch ausbauen. Das Gros der befragten In-
vestoren – also mehr als zwei Drittel – würde bei einem Fonds mit Mischobjekten 
demnach eine Core-Strategie verfolgen. Dabei kann diese Anlage-Klasse vor allem 
mit der Diversifizierung in verschiedene Nutzungen punkten und den Synergieeffek-
ten, die sie mit sich bringt. So erhofft sich der Einzelhandel etwa durch die Bewohner 
im Haus, die Mitarbeiter in den Büros oder etwa Arztbesucher eine höhere Frequenz. 
Generell würden Mischobjekte im Portfolio das Risiko der Anlage mindern, heißt es. 
Die bevorzugten Zielmärkte sind Städte ab 50 000 Einwohner. 

Nach den Worten von GRR-Vorstand Martin Führlein sind Nahversorger heute 
ein fester Bestandteil der Stadtentwicklung in integrierten Lagen und es werde in 
den Ballungszentren in Zukunft immer weniger Einzellagen geben. Außerdem passen 
Mixed-Use-Objekte nach seinen Worten „hervorragend in die ESG-Strategie der GRR 
Group, weil Leben, Arbeiten und Einkaufen unter einem Dach kurze Wege ermögli-
chen und dabei nur wenig Fläche verbraucht wird“. Das schont die Umwelt. 

Nach den Worten von Astrid Keller, ESG- und Research Managerin der GRR 
Group, führt die gezielte (Um-)Nutzung von Objekten zu Retail-Mixed-Use-
Immobilien und die Förderung urbaner Zentren durch derartig gestaltete Quartiere, 
in denen die Wegestrecken verkürzt werden und die Bestandsimmobilien erhalten 
bleiben, zu einer Verringerung der CO2-Emissionen. „Gleichzeitig bewirkt die Multi-
funktionalität dieser Zentren, dass sich die Bewohner mit ihrem Quartier identifizie-
ren können und eine Verbundenheit mit ihm entwickeln“, so die Expertin. Das dürfte 
auch eine aktive Mitgestaltung durch die Bevölkerung begünstigen. 

Welche Bedeutung die Einhaltung der ESG-Kriterien bei Handelsimmobilien im allge-
meinen und Nahversorgern im Besonderen für die Anleger heute haben, zeigt der 
Blick auf die Zahlen des Reports: Nur noch ein Drittel der Befragten sieht bislang 
keine Notwendigkeit, die Investitionsstrategie auf Artikel-8- oder 9- Fonds auszurich-
ten. Die GRR hat sich dem Trend mit dem neuen Future Retail Properties 1 ange-
schlossen und will künftig nur noch Fonds dieser Kategorie auflegen. Für 90% der 
Befragten sind auch Gebäudezertifizierungen wichtig bzw. sehr wichtig – nicht zu-
letzt, weil sie den Marktwert der Immobilie erhöhen. Allerdings erwarten Eigentümer 
und Investoren auch eine deutliche Erhöhung der Dokumentationspflichten. 

Bebauungsplan für 
LEZ 14 erteilt 

Die Stadt Bamberg hat den 
Bebauungsplan für das Ein-

kaufszentrum LEZ 14 auf 
dem Areal Am Laubanger in 
Bamberg genehmigt. Damit 
erhält die FIM Unterneh-
mensgruppe grünes Licht, 
das ehemalige Fachmarkt-
zentrum in ein modernes 
Einkaufszentrum umzubau-
en. Der Mietermix auf rund 
7 100 qm Verkaufsfläche 
umfasst die Händler Lidl, 
Rossmann, TK Maxx, Me-
dia Markt und Der Beck; 
Verträge für die letzte ver-
bliebene Fläche werden 
verhandelt. Die Eröffnung ist 
für das erste Quartal 2023 
geplant. FIM hatte das na-
hezu leerstehende Fach-
marktzentrum inkl. eines 
OBI-Baumarkts 2016 erwor-
ben. Zentrales Element der 
Neugestaltung ist eine 
durchlaufende Lamellenfas-
sade, die das Gebäude op-
tisch aufwertet und unter-
schiedliche Gebäudehöhen 
kaschiert. Die Bäckerei mit 
Außengastronomie Der 
Beck ist in einem leicht zu-
rückversetzten Bereich. 
Daneben nimmt Media 
Markt mit 2 965 qm die 
größte Mietfläche ein, wäh-
rend sich TK Maxx auf etwa 
1 800 qm etabliert. Daneben 
gibt es weitere Mieter. 
Grundlage für die Baurecht-
schaffung war, dass die 
Flächen für innenstadtrele-
vante Sortimente auf ein 
Minimum reduziert wurden. 

Deals 

Bild: Ratisbona 
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Seit 1982 ist die Hahn Gruppe als Asset und Investment Manager tätig. 

Wir sind auf Handels-und Mixed-Use-Immobilien spezialisiert, die wir 

über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg managen. Zum Vorteil 

der institutionellen Investoren und der privaten Anleger, die bereits in 

unsere über 190 Fonds investiert haben. Zurzeit haben wir rund 7 Mrd. 

Euro Assets under Management. Wir sichern das Kapital und bauen die 

Erträge kontinuierlich und nachhaltig aus. So verstehen wir Wertarbeit 
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Die teuersten Einkaufsstraßen der Welt 

Die Upper Fifth Avenue in New York 
profitiert von der Stärke des US-Markts 
rv DÜSSELDORF. Im langjährigen Wettbewerb mit der Hongkonger Cause-
way Bay hat die New Yorker Upper Fifth Avenue in diesem Jahr den Status als teu-
erste Einkaufsstraße der Welt zurückgewonnen. Die Durchschnittsmiete beträgt hier 
gemäß dem Report „Main Streets Accross the World“ von Cushman & Wakefield jähr-
lich 21 076 Euro je qm. 

Und noch eins zeichnet die New Yorker Luxusmeile in diesem Jahr aus. Sie ist eine 
von nur zwei Top-10-Einkaufsstraßen weltweit, in denen die Mieten – gemessen an 
der Zeit von vor Ausbruch der Corona-Pandemie mit ihren gravierenden Folgen für 
viele Einzelhändler – gestiegen sind. Im asiatischen Raum hat die Causeway Bay 
nicht nur den Wettbewerb gegen die US-Konkurrenz verloren, sondern auch gegen 
die Tsim Sha Tsui in Hongkong, die sich mit jährlich 15 134 Euro je qm nun auf den 
zweiten Platz geschoben hat. 

Gemäß dem Report „Main Streets Across the World“ vom internationalen Immo-
bilienberater Cushman & Wakefield (C&W) hat nicht zuletzt die Bindung des Hong-
kong-Dollars an den gestärkten US-Dollar dazu beigetragen, dass der Handelsstand-
ort Hongkong in diesem Jahr auf dem zweiten Platz hinter New York rangiert. Aller-
dings muss auch erwähnt werden, dass die Mieten in Hongkong gemessen an der 
Vor-Corona-Zeit um 41% gesunken sind. Das ist ein beachtlicher Aderlass für die 
Region. Der Bericht von Cushman & Wakefield wurde erstmals 1988 veröffentlicht 
und vergleicht, gestützt auf die eigenen Daten des Beraters, die Top-Einkaufsstraßen 
von weltweit 92 Städten. 

„Fast drei Jahre nach Ausbruch der globalen Pandemie hat die Einzelhandelsbranche 
einen der größten Stresstests durchlaufen, den man sich vorstellen kann“, heißt es 
im Report weiter: „Best-in-Class-Immobilien sind jedoch stabil geblieben – und in 
einigen Märkten sogar gestärkt daraus hervorgegangen.“ Das deckt sich auch mit 
den Beobachtungen anderer Immobilienberater wie BNP Paribas Real Estate, die für 
Europa festgestellt haben, dass die Luxuslagen ungeachtet der Inflation stabil geblie-
ben sind. 

Insgesamt gingen die Mieten in den weltweit führenden Einzelhandelsdestinationen 
laut C&W als Folge der Pandemie und der Restriktionen zur Bekämpfung von Corona 
im Schnitt um 13% zurück. Die Mieten sind nach Abflauen der Pandemie und nach 
der Normalisierung des Alltags zwar wieder gestiegen, liegen aber immer noch um 
durchschnittlich 6% unter Vor-Corona-Niveau. 

Puderbach: Ratisbona 
stellt Edeka-Markt fertig 
 
Ratisbona Handelsimmo-
bilien hat nach etwa zehn 
Monaten Bauzeit den Edeka 
Markt in der Urbacher Stra-

ße 35 in Puderbach fertig-
gestellt. Zudem wurden eine 
Bäckerei, eine SB Bankfilia-
le und eine Lotto Annahme-
stelle auf dem 13 400 qm 
großen Grundstück reali-
siert. Die gesamte Mietflä-
che wird mit 2 650 qm bezif-
fert. Der Lebensmittelhänd-
ler, der bereits vor Ort war, 
hatte ein größeres, zeitge-
mäßes Gebäude auf einem 
größeren Grundstück ge-
sucht. Der Edeka-Markt 
zeichnet sich durch seinen 
nachhaltigen Ansatz wie 
ressourcenschonende Pla-
nung und eine intensivere 
Durchgrünung des Parkplat-
zes aus. Das Oberflächen-
wasser des Grundstücks 
wird in ein Regenrückhalte-
becken der Gemeinde gelei-
tet. Ziel ist es, ein möglichst 
großes Biotop für Flora und 
Fauna anzulegen. Zudem 
wurden die technischen 
Voraussetzungen für die 
Nachrüstung des Daches 
mit einer Photovoltaikanlage 
geschaffen. In Kombination 
mit dem Gründach, das mit 
hitzebeständigen Pflanzen 
begrünt wurde, ist so ein 
innovativer Dachaufbau 
entstanden, der den nach-
haltigen Ansatz des Inves-
tors und Projektentwicklers 
unterstreicht. 

Unternehmens 
News 

Stabile Entwicklung auf dem US-Markt. New York punktet.              Bild: Fotolia 
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In diesem Umfeld zeigt sich laut C&W-Report Amerika – 
vor allem dank der Stärke der USA – als äußerst wider-
standsfähig, denn die Mieten liegen in dem Kontinent 
inzwischen im Schnitt um 15% über dem Vor-Pandemie
-Niveau. Damit ist die unangefochtene Spitzenposition 
der Upper Fifth Avenue auch kein Zufall. Dagegen fielen 
die Mieten im asiatisch-pazifischen Raum im Schnitt um 
17%, laut Report eine Folge der Grenzschließungen, die 
den für den Einzelhandel so wichtigen Tourismus ein-
schränkten. 

In der Rangliste der zehn teuersten Einkaufsstraßen der 
Welt finden sich 2022 auf Platz drei nicht – wie in frühe-
ren Jahren – die üblichen Namen wie die Champs 
Elysée in Paris oder die New Bond Street in London, 
sondern die Mailänder Via Montenapoleone mit jährlich 
14 547 Euro je qm. „Seit 2020 haben sich die Mieten 
hier um 9% erhöht“, berichtet Cushman & Wakefield. 
Erst danach folgen die New Bond Street mit 14 346 Eu-
ro (-11%) – allerdings nur ganz knapp geschlagen auf 
Platz 4 – und die Champs-Élysées mit 11 069 Euro je 
qm (-18%) schon deutlicher abgeschlagen auf Platz 5. 

In den deutschsprachigen Märkten sieht C & W die Züri-
cher Bahnhofstraße mit 8 927 Euro je qm und -3% 
gegenüber Vor-Corona auf dem siebten Platz, hinter der 
Ginza in Tokio mit 9 956 Euro auf Platz 6. Hier ist das 
Mietniveau gleichgeblieben. Die Züricher Straße ist die 
einzige Straße aus dem deutschsprachigen Raum, die es 
in die Top 10 geschafft hat. 

Auf dem achten Platz findet sich die Pitt Street Mall im 
australischen Sidney mit 7 624 Euro je qm jährlich vor 
der Myeodong im südkoreanischen Seoul (5 973 Euro) 
und der West Nanjing Road in Shanghai. Im deutsch-
sprachigen Raum benennt die Studie noch den Kohl-
markt in Wien mit jährlich 4 888 Euro je qm (+4%) 
und die Münchener Einkaufsmeile Kaufinger Straße/
Neuhauser Straße mit jährlich 3 724 Euro je qm 
und einem Minus 12%. 

Wie schon in Deutschland und Europa zu beobachten 
ist, haben sich laut C&W auch weltweit die Wachstums-
raten des eCommerce im Jahresvergleich abge-
schwächt, der Umsatz bleibt aber immer noch über dem 

Vor-Corona-Niveau. Allerdings sieht der Immobilienbe-
rater Anzeichen dafür, dass die Zwangsschließungen 
während der akuten Phase der Pandemie und die Rest-
riktionen den Appetit der Konsumenten auf den Einkauf 
in realen Geschäften keineswegs geschmälert haben. 

Andererseits haben die Forscher festgestellt, dass sich 
das Verbrauchervertrauen, der Haupttreiber für die Sta-
bilität und das Wachstum im Einzelhandel, in einer kriti-
schen Phase befindet. So registriert die OECD 
(Organisation for Economic Co-operation and Develop-
ment), dass sich der Index des Verbrauchervertrauens 
weltweit auf dem niedrigsten Niveau dieses Jahrhun-
derts befindet, noch niedriger als während der weltwei-
ten Finanzkrise 2008/09. 

Denn die Faktoren, die bei den Verbrauchern für Verun-
sicherung sorgen, sind gewichtig und treffen die breite 
Masse der Bevölkerung. Die steigenden Inflationsraten 
und Zinsen belasten die verfügbaren Einkommen und 
erhöhen die Haushaltsausgaben für Ratenzahlungen, 
Mieten und Nahrungsmittel, so dass die Mehrheit pessi-
mistisch auf die nächsten zwölf Monate blickt. 

Zu einer Trendwende wird es laut C&W-Report erst 
kommen, wenn sich abzeichnet, dass die Inflation ein 
stabiles Niveau erreicht hat und sinkt. Dann könnte das 
Vertrauen zurückkehren. Auf einigen Märkten sehen die 
Experten die Talsohle erreicht und Anzeichen für eine 
Verbesserung des Verbrauchervertrauens. 

Ein wichtiger Faktor für die Prosperität des Einzelhan-
dels – vor allem in den größeren Städten – ist der Tou-
rismus, der unter den Restriktionen zur Pande-
mie-Bekämpfung besonders gelitten hat. Vor Corona 

gehörten Reisen und Tourismus weltweit zu den wich-
tigsten Sektoren, weil sie immerhin 10% des weltweiten 
Bruttoinlandsprodukts ausmachten und 320 Mio. Ar-
beitsplätze sicherten. Im Jahr 2019 unternahmen die 
Touristen 1,5 Milliarden Übersee-Trips. Beim Blick in die 
Zukunft geht der Internationale Währungsfonds (IWF) 
jedoch davon aus, dass der Tourismus dieses Niveau 
frühestens im Jahr 2023 wieder erreichen kann. 

Fotolia 

Fotolia 
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Mischnutzung in Shopping-Centern 

Abkehr von „reinen Verkaufsmaschinen“ 
André Stromeyer, Geschäftsführer der 

 HBB Centermanagement GmbH & Co. KG 

Nicht immer ist es heute möglich oder erwünscht, alle Flächen beispielsweise in ei-
nem Shopping-Center mit Einzelhandel zu belegen. Denn 
durch die richtige Nutzungsmischung kann die Frequenz in 
einer Einkaufslage wieder belebt werden. Die HBB Centerma-
nagement befasst sich bei ihren Neuentwicklungen und 
Refurbishments schon seit geraumer Zeit mit dem Thema 
Mixed-use-Objekte. 

Die Shopping-Center verändern sich ja schon seit geraumer 
Zeit. Das müssen sie auch. Die Zeit der „reinen Verkaufsma-
schinen“ ist vorbei. Für Shopping-Center bedeutet dies, dass 
alternative Anreize für den Besuch geschaffen werden müs-
sen, die über den reinen Kauf von Produkten hinausgehen. 
Der Kunde hat ein beschränktes Freizeitbudget, er will und 

muss im Idealfall also alles im Center finden, was er gerne erledigen und erleben 
möchte. 

Daher mussten wir Shopping mit guter Gastronomie und mit Freizeitaktivitäten und 
verschiedenen Dienstleistungsangeboten verbinden, eine hohe Aufenthaltsqualität 
schaffen und verschiedene Services anbieten. Einkaufszentren müssen sich zum sozi-
alen Treffpunkt entwickeln und „unique“ sein. 

Bei unserem Neubauprojekt in Bochum, dem Viktoria Karree (Foto unten: HBB) an 
der gleichnamigen Straße, sind wir ja bereits vor Baubeginn davon abgekommen ein 
reines Einkaufszentrum zu bauen. Vielmehr entwickeln wir dort ein Mixed-Use-Objekt 
mit über 20 000 qm Bürofläche, einem Hotel, einem Fitnesscenter, großzügigen 
Gastronomieflächen und auch Handelsflächen. Aber wesentlich weniger als ursprüng-
lich geplant. 

In der Rathaus Galerie in Essen, die wir komplett revitalisieren, reduzieren wir den 
Handelsanteil zugunsten von Entertainment, Service und Gastronomie und haben 
gerade die Food Mall als Treffpunkt für die Stadt Essen und ihr Einzugsgebiet eröff-
net. Wir verankern das Objekt mit der neuen Architektur und dem neuen Mietermix 
stark in das Umfeld und geben ihm eine neue Identität, mit der sich auch die Kunden 

ECE: MAPIC Award 
für Sanierungsfahrplan 
 
Die ECE ist für den von ihr 
entwickelten Energetischen 
Sanierungsfahrplan mit 
dem MAPIC Award 2022 
ausgezeichnet worden. Mit 

der Preisvergabe in der Ka-
tegorie Best Sustainable 
Retail Initiative würdigt 
die Jury den in diesem Jahr 
erstmals vorgestellten und 
als Pilotprojekt umgesetzten 
Energetischen Sanierungs-
fahrplan der ECE Market-
places als besonders in-
novative, effektive und 
nachhaltige Initiative im 
Retail-Real-Estate-Sektor. 
Der MAPIC Award wird seit 
1996 jährlich auf der Retail-
Fachmesse MAPIC für be-
sonders herausragende, 
innovative und kreative 
Leistungen in der Retail-
Real-Estate-Branche verge-
ben. Ziel des Energetischen 
Sanierungsfahrplans ist es, 
für die Eigentümer der 
Shopping-Center einen indi-
viduellen und langfristig 
orientierten Maßnahmen-
plan zu entwickeln, mit dem 
das angestrebte Ziel der 
Klimaneutralität bis 2045 so 
effizient und kostengünstig 
wie möglich erreicht werden 
kann – um nicht nur klima-
schädliche Emissionen zu 
vermeiden, sondern auch 
künftige gesetzliche Stan-
dards und die Taxonomie-
Anforderungen zu erfüllen 
und damit den Werterhalt 
der Immobilie nachhaltig  
zu sichern. 

Auszeichnung 
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Berlin: Die Pommesmanu-
faktur hat eine Filiale mit 
160 qm im Food Court des 
Berliner Shopping-Centers 
Alexa am Alexanderplatz 
eröffnet. Das Angebot reicht 
von klassischen Fritten im 
speziellen Housecut, Knob-
lauch- und Süßkartoffelpom-
mes bis hin zu der 
Hausspezialität „Poutine“. 
Das Nationalgericht aus 
Kanada wird aus Pommes, 
hausgemachten Saucen 
und frischen Toppings wie 
Käse, Fleisch oder vegetari-
schen Beilagen kombiniert. 
Die Fritten-Liebhaber dürfen 
sich von Gerichten mit wohl-
klingenden Namen wie 
Mountain Mama, Pink Per-
sia, Rainbow Bowl oder 
Tijuana Street Fries überra-
schen lassen. Die Filiale 
bietet 54 Sitzplätze. Sonae 
Sierra vermittelte 

Deals und Kundinnen identifizieren können. Das ist auch der Ansatz bei weiteren anstehen-
den Revitalisierungen. 

Mischobjekte sind eines der großen Themen, die die Shopping-Center-Szene derzeit 
beschäftigen. Weitere Herausforderungen geht die HBB derzeit systematisch an. So 
haben wir auf unserer Firmen-Jahrestagung im vergangenen September in Work-
shops mit allen Fachbereichen kreative Lösungen für die anstehenden Herausforde-
rungen erarbeitet. Die Erfahrungen in den einzelnen Objekten, deren Transfer und 
das Know-how sowie der Input von den einzelnen Kollegen und Kolleginnen ist uns 
sehr wichtig. Nur so können wir übergreifende Probleme schnell erkennen und Lö-
sungen erarbeiten. Top-down bringt niemanden weiter. 

Mit den Themenbereichen ESG und Green Lease beschäftigen wir uns gegenwärtig 
ebenfalls sehr intensiv. Auch mit der Digitalisierung sämtlicher Prozesse bei der HBB 
kommen wir gut voran. Mit den Einsparmöglichkeiten bei den Nebenkosten beschäf-
tigen sich die jeweiligen Teams vor Ort sehr intensiv, unterstützt von den Kollegen 
und Kolleginnen aus der Zentrale, die auch den Know-how-Transfer zwischen den 
Objekten sicherstellen. 

Im Bereich Revitalisierung und Umstrukturierung von Objekten sind wir gut aufge-
stellt und setzen hier die bereits beschriebenen Maßnahmen um. Für die Zukunft der 
Shopping-Center gilt generell: Jedes Center muss individuell betrachtet werden und 
braucht einen für den Makro- und den Mikrostandort passenden Branchen- und Mie-
termix aus den genannten Nutzungsarten sowie ein individuell zugeschnittenes Mar-
keting und kein Standard- oder Clustermarketing. Eine tiefe Verankerung in der je-
weiligen Region und bei den potenziellen Kunden und Kundinnen ist wichtig. Dann 
werden die Objekte auch zukünftig am Markt erfolgreich bestehen können. 

 

Liebe Leser, 
 

Wir wünschen Ihnen  
 

„Frohe Weihnachten“  
 

und ein „erkenntnisreiches Jahr 
2023“ 

 
 

Ihr Team 
vom Handelsimmobilien Report  

Bild: Fotolia 
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Intiative „Power of Logistics“ 

Gezielte Unterstützung für die 
kommunale Energieversorgung 
Dr. Malte-Maria Münchow, Sprecher von Logix und Leiter An- und Verkauf 
Spezialimmobilien Deka Immobilien Investment 
Mit der aktuellen Energiekrise wächst für die Gemeinden der Bedarf an innovativen 

Ansätzen im Energiemanagement. Als Stromlieferant für die 
Kommunen bieten sich Logistikimmobilien an. Denn die meist 
großflächigen Gebäude sind prädestiniert für Photovoltaik- 
(PV) und andere Anlagen zur nachhaltigen Energiegewin-
nung. Damit verfügen Logistiker wie auch Handelsunterneh-
men mit eigenen Assets gegenüber Kommunen über gute 
Argumente für Ansiedlungsvorhaben. 

Seit den militärischen Auseinandersetzungen in der Ukraine 
gewinnt der Themenkomplex Energie und Versorgungssicher-
heit an Bedeutung. Durch rasant steigende Preise der Ener-
gieträger wie Gas und Öl stehen eine Vielzahl von Unterneh-
men, aber auch Kommunen vor der Herausforderung, wie die 

Energieversorgung auch in Zukunft aufrechterhalten werden kann, um Produktion, 
Handel und der Bevölkerung zuverlässig Energie zur Verfügung stellen zu können. 

Logistikimmobilien bieten als Dreh- und Angelpunkte der Supply-Chains herausragen-
de Chancen für die Entwicklung von Kommunen und die Stärkung der regionalen 
Wirtschaft. Ihre wichtige Rolle zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit zeig-
te sich jüngst im Zuge der Corona-Pandemie. Und aktuell durch die zunehmenden 
Bestrebungen vieler Unternehmen zum Ausbau von Near- bzw. Re-Shoring-
Strategien, die mit der Entstehung regionaler Produktionsstrukturen und Pufferlagern 
einhergehen. 

Auch im Rahmen der Energiekrise und Klimadiskussion bieten sich Logistikimmobilien 
an, einen Lösungsbeitrag zu leisten. Denn die Lager-, Umschlags- oder Distributi-
onsimmobilien können schon heute mit ausgedehnten PV-Anlagen auf Hallendä-
chern, Windrädern in Gewerbeparks, Blockheizkraftwerken und Wasser-

Logistikzentrum und Windräder in Gewerbeparks.                           Foto: Logix 

Greenman OPEN und 
GFORM feiern Richtfest 
 
Der Immobilien- und Finanz-
manager GFORM, Verwal-

ter des Greenman Open 
Portfolios aus deutschen  
Lebensmittelmärkten, hat im 
rheinland-pfälzischen Mittel-
zentrum Höhr Grenzhausen 
bei Koblenz das Richtfest 
für ein nachhaltiges Fach-
marktzentrum gefeiert. 
Rund ein Jahr nach Baube-
ginn ist der Rohbau des 
nach dem Open-Sky-Prinzip 
angelegten Komplexes ab-
geschlossen. Lidl und Aldi 
werden die Ankermieter 
sein, die zusammen mit 
weiteren Mietern wie dm 
und Deichmann auf 13 700 
qm Mietfläche ziehen wer-
den. Darüber hinaus wurden 
bereits Mietverträge mit 
NKD, Woolworth, Tedi, die 
Westerwaldbank, Bäckerei 
Geisen, Globus Metzgerei 
und weiteren lokalen Dienst-
leistern geschlossen. Gast-
ronomie-Angebote sollen  
das Center auch abends 
und an den Wochenenden 
beleben. Die Eröffnung ist 
im Frühjahr 2023 geplant.  

          +++++++++ 

Düsseldorf: Ein internatio-
naler Mode-Anbieter hat 
durch Vermittlung von Aen-
gevelt für seinen ersten 
Store in Deutschland eine 
Verkaufsfläche in der Düs-
seldorfer City gemietet. Die 
400 qm befinden sich im 
Erdgeschoss eines Büro-/
Geschäftshauses am 
Südende der Königsallee. 
Mit dem Abschluss ist das 
Objekt voll vermietet. 

Deals 
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Wärmepumpen nicht nur den eigenen Strombedarf de-
cken. Sie können so ausgelegt werden, dass sie mehr 
grüne Energie produzieren, als ihre Betreiber selbst be-
nötigen. 

Dieser Überschuss kann der lokalen Wirtschaft und den 
Haushalten zugeführt werden – Kommunen können der 
vielfach angestrebten Energieautarkie damit ein bedeu-
tendes Stück näherkommen. Vorangetrieben wird die 
Diskussion aktuell vor allem durch die neu gegründeten 
Initiative des Themenkreises Logistikimmobilien der 
Bundesvereinigung Logistik (BVL) „Power of Lo-
gistics“, zu deren Mitgliedern auch die Initiative Lo-
gistikimmobilien (Logix) gehört, die sich für das 
Ansehen von Logistikimmobilien in Fachkreisen sowie in 
der breiten Öffentlichkeit einsetzt. 

„Power of Logistics“ verfolgt das Ziel, Stakeholder aus 
der Logistik- und Logistikimmobilienbranche zusammen-
zubringen, um die Branche langfristig als Versorger von 
nachhaltiger Energie zu etablieren und gemeinsam das 
Thema Energiewende anzugehen. Im Fokus steht dafür 
der Ausbau regenerativer Energien sowie die Nutzung 
von überschüssigen Kapazitäten aus der Logistik. 

Strom selbst erzeugen 
und nutzen 

Die Initiative führt an, dass bislang lediglich ein Bruch-
teil des möglichen nachhaltigen Energiepotenzials von 
Logistikimmobilien genutzt wird. Allein auf den Dachflä-
chen der Logistikneubauten aus den Jahren 2012 bis 
2022 könnten demnach bis zu 2,5 Terrawattstunden 
Solarstrom erzeugt und in die öffentlichen Netze einge-
speist werden. Immerhin sind allein in den vergange-
nen zehn Jahren 50 Mio. qm Dachfläche auf Logistikim-
mobilien entstanden. 

Ein Anwendungsfall für den Strom aus Photovoltaikanla-
gen im Immobilienbereich ist auch das Erzeugen grü-
nen Wasserstoffs, der mit Hilfe eines Elektroly-
seurs komprimiert und gespeichert wird. Als Kraftstoff 
kann dieser nun für die Fahrzeuge oder zur Rückver-
stromung (inkl. Wärmeerzeugung) über eine Brenn-

stoffzelle genutzt werden. Je nach Auslegung bzw. Grö-
ße der Anlage kann so ein gewisser Teil des Wärme-
energiebedarfs sowie des Strombedarfs zeitgerecht 
erzeugt werden. Wasserstoff hat eine hohe Energie-
dichte, was bedeutet, dass viel Energie auf einer relativ 
kleinen Grundfläche gespeichert werden kann, was 
auch für Immobilien von Vorteil ist. 

Die Nutzung großer Windenergieanlagen (statt 
Photovoltaik) ist grundsätzlich auch möglich, zieht je-
doch genehmigungsrechtliche Fragen nach sich. Vorteil 
ist dabei eine gleichmäßigere Produktion im Jahresver-
lauf. Bereits heute werden Photovoltaik- und Wind-
kraftanlagen genutzt, um überschüssigen Strom in 
Form von Wasserstoff zu speichern und so die Belas-
tung des Stromnetzes zu verringern. Auf dieser Grund-
lage lassen sich auch sogenannte „Mikrogrids”, also 
lokal abgegrenzte Stromnetze, aufbauen, um ganze 
Gemeinden teils mit grünem Wasserstoff zu versorgen. 

Kommunale Nachhaltigkeitsziele 
müssen vorangetrieben werden 

Laut Power of Logistics könnten mit dem mittels PV-
Anlagen produzierten Strom auf Logistikimmobilien bis 
zu 960 000 Tonnen CO2 jährlich eingespart werden. 
Auch der Ausbau von Anlagen zur Gewinnung von grü-
nem Wasserstoff verfügt über das Potenzial, den CO2-
Fußabdruck von Gemeinden deutlich zu verringern. 

Immerhin steigt auch für Kommunen der Druck zum 
Ausbau bzw. zur Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrate-
gien, um die von der Bundesregierung beschlossenen 
Klimaziele zu erreichen. So ist die Treibhausgasneutra-
lität bis zum Jahr 2045 gesetzlich verankert, bereits bis 
2030 sollen die Emissionen von Treibhausgasen wie 
CO2 um 65% gegenüber dem Jahr 1990 sinken. Dies 
ist nur mit konsequenten Bemühungen von Wirtschaft 
und Politik zu bewältigen. Viele Gemeinden verfügen 
selbst über Nachhaltigkeitsstrategien, die mit der nach-
haltigen Entwicklung von Logistikimmobilien und ihrem 
Beitrag zu einer emissionsreduzierten Energieversor-
gung effizient unterstützt werden können. 

Foto: Logix 

Bild: Beos 
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Hünstetten: Ratisbona 
stellt Netto-Markt fertig 
 
Im hessischen Hünstetten 
wurde ein neuer Netto-
Discounter in Holzbauwei-
se eröffnet. Ratisbona reali-
sierte den Markt auf einer 
Grundstücksfläche von 
knapp 4 000 qm im „Im La-
gersboden 2“ in acht Mona-
ten Bauzeit und nach den 
neuesten Nachhaltigkeit-
standards. Die Mietfläche 
beträgt ca. 1 078 qm. Zu-
dem gibt es ein großzügiges 
Café mit Lotto Annahme-
stelle und Postfiliale. Für 
den Bau wurde Holz ver-
wendet und die umwelt-
freundliche Energiegewin-
nung erfolgt  durch Luftwär-
mepumpe und eine Photo-
voltaikanlage auf dem Dach.  
Eine Besonderheit ist das 
Gründach mit seinem natür-
lichen Dämmungs-Effekt. 
Zudem sind zwei Ladestati-
onen für Elektro und Hybrid-
fahrzeuge geplant. 

Digitale Plattform LeAn® 
mehrfach ausgezeichnet 
 
Das im Rahmen des Pro-
jekts „Stadtlabore für 
Deutschland: Leerstand 
und Ansiedlung“ entwi-
ckelte Werkzeug für digita-
les Leerstands- und Ansied-
lungsmanagement LeAn® 
wurde mehrfach prämiert – 
und zwar sowohl von Anbie-
terseite als auch seitens der 
Immobilienwirtschaft. Im 
Rahmen des Handelskon-
gress Deutschland in Ber-
lin wurde die Lösung mit 
dem „Sonderpreis Erlebnis 
Innenstadt“ des Zukunft 
Handel Awards 2022 ausge-
zeichnet. Außerdem würdig-
te der ZIA – Zentraler Im-
mobilienausschuss 
LeAn® mit seiner Aufnahme 
in den Innovationsradar als 
Best Practice Innovation für 
die Immobilienwirtschaft. 

Kaufland: Ein Konzept für Europa 

Die 1 500. Filiale steht in Bukarest 
rv DÜSSELDORF. Im rumänischen Bukarest hat der SB-Warenhaus-Betreiber Kauf-
land seine europaweit 1 500. Filiale eröffnet. Für das Unternehmen aus Neckarsulm 
ist diese Eröffnung die nächste Etappe auf dem Weg seiner Europa-Expansion. 

Seit der Eröffnung des ersten Kaufland-SB-Warenhauses im Jahr 1968 im süd-
deutschen Backnang hat sich das Unternehmen, das zusammen mit dem Lebensmit-

tel-Discounter Lidl Teil der 
Schwarz-Gruppe ist, zu ei-
nem international aktiven Han-
delsunternehmen mit über 
148 000 Mitarbeitern entwickelt 
und zählt nach Unternehmens-
angaben „heute zu den relevan-
testen Marken im Einzelhandel“. 

Bereits vor Jahren hatte Kauf-
land den Wettbewerber Real, 
der vor allem durch Unterneh-
mensübernahmen gewachsen 

war und aus weit mehr als zehn Unternehmen bestand, als größten SB-
Warenhausbetreiber Deutschlands abgelöst. Inzwischen sind maßgebliche Teile der 
Real-Standorte und der Online-Marktplatz von Real Teil des Kaufland-Netzes. 

Wie das Unternehmen nun zur Filialeröffnung in Bukarest mitteilt, liegt der Fokus 
heute auf einem flexiblen Filial-Konzept, das sich an Einzelstandorten findet, sich 
aber auch in Fachmarkt- und Einkaufszentren ansiedelt. Auch innerstädtische Lagen 
sind – dort, wo es Sinn ergibt – für den Vollsortimenter ein Thema. Gleichermaßen 
folgt Kaufland dem Trend zu Mischobjekten mit Wohneinheiten, Büros oder Hotels, 
wodurch die Standorte zukunftsfähig werden, und neue Arbeitsplätze entstehen. 

Nach Unternehmensangaben gibt es neben dem Filial-Netz und Verwaltungsstandor-
ten europaweit inzwischen 17 
Logistikstandorte, fünf Fleisch-
betriebe und in Deutschland 
sechs Regionalgesellschaften. 
Im Rahmen seiner Multichannel-
Strategie verkauft das Unterneh-
men seit 2020 auch über den 
Online-Marktplatz Kaufland.de, 
der aus dem Real-Online-
Marktplatz hervorgegangen ist. 
Er zählt mit über 45 Mio. Ange-
boten von über 9 000 Händlern 
zu den größten Plattformen in 
Deutschland. Ab 2023 können 
auch Kunden in Tschechien und der Slowakei rund um die Uhr auf dem Online-
Marktplatz einkaufen. 

In diesem Kontext bietet Kaufland seinen Kunden von der Planung bis zum Bezahl-
vorgang verschiedene digitale Services: Die Kaufland-App informiert über aktuel-
le Angebote. Die umfassenden Angebote des Vorteilsprogramms der Kaufland-Card 
können sowohl beim Einkauf in den Filialen als auch auf dem Online-Marktplatz ge-
nutzt werden. In ausgewählten Filialen bieten zudem K-Scan sow ie Selbstbedie-
nungskassen digitale Lösungen für den bequemen Einkauf. 

Deals 

Neue Filiale in Bukarest.             Fotos: Kaufland 
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Düsseldorf: Das britische 
Modeunternehmen Pepe 
Jeans hat eine Fläche in 
der Düsseldorfer Altstadt 
gemietet. CBRE vermittelte. 
Der Laden befindet sich im 
Erdgeschoss und umfasst 
etwa 85 qm Verkaufsfläche. 
Vermieter ist ein privater 
Eigentümer. Das Objekt 
befindet sich in der Graben-
straße 1 nahe der Königsal-
lee und ist gut an den öf-
fentlichen Nahverkehr ange-
bunden. Die U-Bahn-
Stationen Heinrich-Heine-
Allee und Benrath-Straße 
sind in weniger als fünf Mi-
nuten zu erreichen. Zudem 
befinden sich in der Umge-
bung viele Einkaufs- und 
Freizeitangebote. 

Deals Dritter Advent 

Das Weihnachtsgeschäft nimmt Fahrt auf 
HIR DÜSSELDORF: In der Woche vor dem dritten Advent gewann das Weihnachts-
geschäft im Einzelhandel weiter an Fahrt. Für ein positives Zwischenfazit reicht es 
aber offenbar noch nicht bei allen Unternehmen. Das zeigt die Trendumfrage des 
Handelsverbands Deutschland (HDE) unter etwa 400 Betrieben aus allen Branchen, 
Standorten und Größen. 
Nachdem bereits der zweite Adventssamstag nach den Worten von Stefan Genth, 
Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Anlass zur 
Hoffnung gab, setzte sich der positive Trend in der 49. Kalenderwoche und zum drit-
ten Adventswochenende weiter fort. So zeigte sich nach der jüngsten HDE-Umfrage 
ein Drittel der Händlerinnen und Händler mit der Entwicklung in den zurückliegenden 
Tagen „zufrieden“. 

Gut liefen die Geschäfte demnach im Lebensmittelhandel. Hier waren 59% der Be-
fragten zufrieden, aber auch im Bekleidungshandel zeigten sich 40% mit dem Ge-
schäftsverlauf zufrieden. Dabei dürften laut HDE auch die niedrigen Temperaturen 
eine Rolle spielen, denn die meisten Menschen orientieren sich beim Kauf von Win-
terbekleidung am aktuellen Bedarf. 

Konkret war der vergangene Samstag nach ersten Meldungen der stärkste in diesem 
Weihnachtsgeschäft. Nur gut 30% der Befragten waren laut HDE unzufrieden. Zu 
diesem Erfolg trug die leicht verbesserte Frequenz in den Einkaufslagen bei. Je näher 
die Feiertage rücken, umso mehr finden die Menschen offenbar den Weg in die In-
nenstädte. Die Umfrage ergab außerdem, dass größere Unternehmen mit 43% häufi-
ger von einem guten Geschäftsverlauf berichteten. 

„Über ein Viertel der Händler ist mit dem bisherigen Geschäftsverlauf zufrieden“, so 
Genth zusammenfassend: Spannend bleibt, wie sich das Geschäft in den verbleiben-
den Tagen bis Weihnachten entwickeln wird, da die meisten Handelsunternehmen 
offenbar noch keine positive Zwischenbilanz ziehen konnten. Genth: „Da bleiben 
noch große Hoffnungen auf den Endspurt.“ 

Für November und Dezember, also das Weihnachtsgeschäft, geht der HDE von ei-
nem Gesamtumsatz von mehr als 120 Mrd. Euro im Einzelhandel aus. Preisbereinigt 
ergibt sich daraus im Vorjahresvergleich ein Minus von 4%. Dabei macht laut HDE 
auch der Online-Handel erstmals ein reales M inus. Die Umsätze dürften hier 
im Vorjahrsvergleich um voraussichtlich 4,5% sinken. Ein wesentlicher Grund für den 
Rückgang sind laut Handelsverband allerdings die enormen Umsatzsteigerungen im 
Internet in den beiden Coronajahren 2020 und 2021. „Insofern stellt der Umsatz-
rückgang 2022 eher eine Normalisierung als einen Rückschlag dar“, schreibt der 
Handelsverband. 
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