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Liebe Leser, 
wenn über die Umstrukturierung von Innenstädten, Shopping-Center 
oder Warenhäusern diskutiert wird, geht es um das Thema Mischnut-
zung und „neue Frequenzpartner“ für den Einzelhandel, der zwar Zug-
pferd bleibt, aber auf Grund der wachsenden Online-Konkurrenz – 
und eigener Fehler – einen spürbaren Frequenzverlust verzeichnet. 
Dabei wird mit Blick auf den Wohnungsmangel gern die Ansiedlung 
von Wohnraum – übrigens auch über Lebensmittelmärkten – ins Spiel 
gebracht. Diese Initiativen sind zweifellos richtig. Für die Lösung der 
gravierenden Fehlentwicklungen auf dem Wohnungsmarkt in den ver-
gangenen 40 Jahren, ist das aber nur ein kleiner Beitrag. 
Meilensteine der Fehlentwicklung waren Mitte der 1980er-Jahre die 
Einschätzung mit Blick auf den demographischen Wandel, dass 
„Deutschland fertig gebaut sei“, dann 1989 die Abschaffung des Woh-
nungsgemeinnützigkeitsgesetzes (WGG) als Folge des Skandals um 
die gravierenden Unregelmäßigkeiten in der Führung der gemeinnützi-
gen Wohnungsbaugesellschaft Neue Heimat und die erste Zuwande-
rungswelle nach dem Fall des „Eisernen Vorhangs“. 
Auch dass der Bund die Zuständigkeiten für den sozialen Wohnungs-
bau an die Länder abgegeben hat, von denen einige das Geld gerne 
genutzt haben, um Haushaltslöcher zu stopfen, statt Wohnungen zu 
bauen, war ein Fehler. In der Folge ist die Zahl der Sozialwohnungen 
von 3 Mio. auf etwas über 1 Mio. gesunken. Der Verkauf eigener 
Wohnungen durch die Kommunen war ein weiterer Fehler. 
Richtig Fahrt aufgenommen hat die Fehlentwicklung aber mit der Euro
-Schulden-Krise 2010 und der Abschaffung der Zinsen, wodurch viele 
Anlagen unattraktiv wurden. Aus Sorge ums Geld haben wesentliche 
Teile des deutschen Mittelstands über Nacht große Summen in 
Wohnimmobilien investiert. In Ermangelung von Alternativanlagen, 
folgten immer mehr Spekulanten. Arrondiert wurde diese Entwicklung 
von Berichten über günstige Bedingungen für Mieterhöhungen. In 
dieser Goldgräberstimmung ist das von der Politik gern propagierte 
„Grundrecht auf Wohnen“ genauso unter die Räder gekommen, wie 
ein großer Teil des bezahlbaren Wohnraums. 
Dass in diesem Umfeld ein gesondertes Bauministerium geschaffen 
wurde, ist zwar lobenswert, doch die primäre Maßnahme, jährlich 
400 000 Neubauwohnungen ins Schaufenster zu stellen, die wegen 
der Zinswende und steigenden Baukosten ohnehin nicht realisiert 
werden, ist keine Lösung. Sozialwohnungen und preisgedämpfte 
Wohnungen helfen auch nicht, wenn die Ermäßigung zeitlich befristet 
ist. Um die Probleme zu lösen, ist – neben dem frei 
finanzierten – die Wiederbelebung des gemeinnützi-
gen Wohnungsbaus notwendig. Denn ausufernde 
Mieten und Nebenkosten sind das größte Armutsri-
siko. Das birgt sehr viel sozialen Sprengstoff. 
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Deutschlandstudie Innenstadt 2022 

Neue Realitäten in den Innenstädten 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Deutschlands Innenstädte müssen sich neu erfinden. Denn ein bedeutender Teil der 
Menschen wird unter den gegenwärtigen Voraussetzungen den Zentren den Rücken 
kehren, so dass ein beachtlicher Frequenzverlust droht. Mit der Frage, was den Men-
schen wichtig ist, befasste sich die „Deutschlandstudie Innenstadt 2022“. 

Die Veränderungen im Einzelhandel und in den Stadtzentren haben mit den Folgen 
der Covid-19-Pandemie nochmals an Fahrt gewonnen. Etliche Innenstadtkonzepte 
wirken im Zuge der Veränderungen durch die aktuellen Krisen laut Stefan Genth, 
Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE) „auf einen 
Schlag nicht mehr zeitgemäß oder geben nicht mehr die richtigen Antworten, da sich 
die Fragestellungen geändert haben“. 

Dadurch rückt nach den Worten von Roland, Wölfel, CEO, Geschäftsführer, 
Partner und Gesellschafter der CIMA Beratung + Management GmbH, ver-
stärkt das Thema Aufenthaltsqualität in den Innenstädten und die Stadtzentren als 
Lebensraum für die Bewohner in den Mittelpunkt. Denn nach den Zwangsschließun-
gen des Einzelhandels zur Pandemie-Bekämpfung waren die Stadtzentren leer, 
wodurch deren Monofunktionalität ins Bewusstsein rückte, die mit dem Bedeutungs-
gewinn des Online-Handels wiederum zur Abnahme der Frequenz führte. Das ruft 
nach der Ansiedlung weiterer Nutzungen in Deutschlands Innenstädten. 

„Die hohen Frequenzverluste und das nochmals stark veränderte Konsumverhalten in 
Richtung Online-Handel zeigen laut Genth exemplarisch, welchen neuen Realitäten 
sich alle Innenstadtakteur*innen stellen müssen“. In diesem Kontext mahnt Wölfel 
die Innenstadtakteure aber auch, diesen Strukturwandel gerade jetzt als Chance zu 
begreifen, Stadträume qualitativ, emotional und nutzungsorientiert aufzuwerten“. 

Für Genth ist die Innenstadtentwicklung dabei kein Selbstzweck, vielmehr ziele sie 
darauf ab, „einen Ort der Begegnung, der Erhabenheit sowie der Imagebildung und 
somit des positiven Selbstwertgefühls“ zu schaffen. Die einzelnen Funktionen würden 
dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen. 

Einig sind sich die Experten aber darin, dass die Erfassung von Daten, Zahlen und 
Fakten zunächst einmal notwendig ist, um den Status quo zu ermitteln – und auf 
dieser Basis die Zukunft der Städte zu gestalten, wie Wölfel sagt. Deshalb wurde die 
Publikation „Deutschlandstudie Innenstadt 2022“ aus einer Mischung aus Be-
fragungen, Schlussfolgerungen und Best-Practice-Beispielen der Gemeinschaftsini-
tiative Stadtimpulse erarbeitet. Dabei wurde laut Wölfel entlang der Custo- 

Marktbericht 
Positiver Jahresauftakt 
beim Immobilienklima 
 
Bereits im November und 
Dezember 2022 hat sich die 
Stimmung der rd. 1 200 
Immobilienexperten gebes-
sert. Laut Deutsche Hypo 
setzt sich der positive Trend 
Anfang 2023 fort. Gemes-
sen am Vormonat stieg der 
Index um 8,4 auf 75,7 Punk-
te. Dieser Trend wurde vom 
Investmentklima mit einem 
Plus von 10,9% auf 55,7 
Punkte und dem Ertragskli-
ma mit einem Plus von 

7,0% auf 97,4 Punkte getra-
gen. Das Handelsklima 
stieg um 20,6% auf 55,2 
Punkte, das Wohnklima 
verbesserte sich um 15,9% 
auf 99,9 Punkte. Damit wur-
de die seit Mai 2022 anhal-
tende Negativserie beendet. 
Der Logistikwert stieg um 
9,3% auf 122,0 Punkte. Ver-
trauen setzten die Befragten 
wieder in das Hotelklima, 
das um 6,7% auf 79,2 
Punkte stieg. Einzige Aus-
nahme ist das Büroklima, 
das mit 66,7 Punkten auf 
seinem Stimmungstief ver-
harrt (-0,4%). 

 

Foto: Vierbuchen 

http://www.heuer-dialog.de/11395
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mer Journey der Innenstadtbesuche abgefragt, 
was den Menschen wichtig ist und wie sich aus dem ge-
genwärtigen „City-Mindset“ der Befragten künftige Ent-
wicklungstendenzen extrahieren lassen. 

Befragt wurden im Rahmen des Projekts Cima Monitor 
bundesweit im November 2021 und im Juni 2022 bevöl-
kerungsrepräsentativ nach Alter (ab 15 Jahren), Ge-
schlecht und Wohnort zu den Stimmungsbildern über 
„Innenstadt“, „Shopping“, „Nahversorgung & Erreichbar-
keit“ sowie „Wohnen & Leben“ in deutschen Städten. 
Getragen wird die Studie neben der Cima vom DIHT, 
dem HDE, der HBB, dem Haus- & Grund Deutschland 
e.V., Lenz und Johlen Rechtsanwälte sow ie der 
RKW Architektur+ GmbH. 

Ziel der Veröffentlichung ist es, die Aufmerksamkeit von 
Politikern, Bürgern, Eigentümern, Einzelhandel und Ge-
werbetreibenden, Kreativen, Verbänden, Immobilienwirt-
schaft und Wohnungsbau sowie Stadtmarketing- und 
City-Management-Organisationen zu erreichen, da ohne 
diese Verantwortungsgemeinschaft laut Wölfel der ent-
scheidende Resonanzraum fehlt. „Um positive Ergebnis-
se zu erreichen, benötigen wir die Zusammenarbeit aller 
Innenstadtakteure, wie wir sie im Beirat Innenstadt beim 
Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwick-
lung und Bauwesen (BMWSB) sow ie bei der In-

nenstadtstrategie des BMWSB sehen“, wie Hauptge-
schäftsführer Genth ergänzt. 

Eines der wesentlichen Ergebnisse der Studie lautet: Der 
Einzelhandel, dem laut Genth auch weiterhin eine beson-
dere Rolle zukommt, da er der Hauptgrund für einen 
Innenstadtbesuch bleibt, braucht neue Frequenzpartner. 
Das zeigt der Vergleich mit den Zahlen von 2015. Gaben 
damals drei Viertel der Teilnehmer an, dass sie die Ein-
kaufsmöglichkeiten in den Innenstädten sehr schätzen, 
so ist dieser Wert bei der jüngsten Cima-Umfrage auf 
durchschnittlich 56% gesunken. Bei den unter-30-
Jährigen liegt der Wert sogar nur noch bei 40%. Bei den 
Älteren sind es zwar noch 63%, doch ist auch dieser 
Wert um 12 Prozentpunkte gesunken. 

Und auch der Anspruch an den Innenstadthandel hat 
sich geändert: Über 83% der Befragten wünschen sich 
mehr regionale Angebote. Generell liegt die Betonung 
laut Studie auf qualitativ hochwertigen Angeboten sowie 
auf optisch attraktiv gestaltete, am besten inhaberge-
führte Geschäfte. Dagegen stehen Bekleidung und Schu-
he bei keiner Altersgruppe mehr auf Platz eins der Ein-
kaufsliste, sondern mehr Basiskonsumgüter. 

Gemäß Studie ist den Befragten zudem wichtig, dass bei 
der Transformation der Cities besonders großer Wert auf 

http://www.g-pep.com
mailto:projekt@g-pep.com
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klimagerecht gestaltete Zonen zum Ausruhen mit Bänken, Bäumen, Orten 
zum Rasten und viel Grün gelegt werden sollte. Dieser Anspruch hat gegenüber 2015 
zugenommen, besonders bei der mittleren Altersgruppe. Grünflächen sorgen für Ambi-
ente, Aufenthaltsqualität und verlängern die Verweildauer, sind aber meist kein impuls-
gebender Besuchsanlass. Dagegen ist „altersübergreifend der Wunsch nach einem sau-
beren und gepflegten Stadtbild sowie ausreichend öffentlichen Toiletten sehr ausge-
prägt“, heißt es in der Studie weiter. Und auch die Gastronomie darf nicht fehlen. 

Als Beimischung zum innerstädtischen Einzelhandels-Angebot werden laut Studie Arzt-
praxen und Gesundheitsdienstleistungen (87,7% der Nennungen) geschätzt, öffentli-
che Einrichtungen, Ämter und Behörden (83,3%), Bildungseinrichtungen und Schulen 
(75,5%), allgemeine Beratungsangebote für alle (73,9%), produzierende Unternehmen 
und Handwerker mit gläsernen Werkstädten (58,5%), Versicherungen und Finanz-
dienstleister (55,0%), Reisebüros (54%) sowie Co-Working-Spaces (46,9%), die vor 
allem von der jungen Generation sehr geschätzt werden. 

Mit Blick auf den Wunsch nach mehr Unternehmen und Handwerk heißt es in der Stu-
die: „Es mag angesichts baurechtlicher Auflagen und mitunter überzogener Lärm-
schutzvorgaben ein romantisches Zerrbild sein, wieder vermehrt Manufakturen und 
Werkstätten innerstädtisch anzutreffen, dahinter steckt jedoch ein tiefes Bedürfnis der 
Bürger*innen nach einer „Stadt zum Anfassen: Einer Stadt, in der Handwerk als Aus-
druck für Lebendigkeit und das analoge Leben steht.“ Interessant ist, dass viele dieser 
Angebote früher ganz selbstverständlich zum Innenstadtleben gehörten, bevor sie aus 
den Stadtzentren verschwanden. 

In dieses Bild der gewünschten Nutzungsmischung passt auch, dass etwa 30% der Be-
fragten laut Studie ihren Einkauf mit anderen Tätigkeiten – vor allem mit Arbeit oder 
Bildung – verbinden. Der Einkauf auf dem Heimweg von der Arbeit ist keine Seltenheit. 
„Mit einer gezielten kopplungsorientierten Standortpolitik kann sowohl die Anzahl der 
zurückgelegten Wege reduziert als auch der innerstädtische Handel gestärkt werden“, 
heißt es in der Studie dazu. 

Von entscheidender Bedeutung für die Stadtbesucher ist naturgemäß auch die Frage, 
wie bequem die Innenstadt zu erreichen ist. Viele Großstadtbewohner oder Einwohner 
aus dem Umland, die nicht in Reichweite einer öffentlichen Bus- oder Bahnhaltstelle 
wohnen, oder Bewohner im ländlichen Raum tun sich meist schwer, in die Innenstädte 
zu kommen. Vor allem für diese Klientel sind Parkplätze am Innenstadtrand (79,8%) 
sehr wichtig. So ist in Städten mit bis zu 50 000 Einwohnern der Pkw mit 54,1% das 
dominierende Verkehrsmittel. Im ländlichen Raum ist das Auto unerlässlich. In den 
Großstädten mit mehr als 200 000 Einwohnern dominieren mit 47,8% dagegen die öf-
fentlichen Verkehrsmittel. Nur 23,3% kommen hier mit dem Pkw. Im Durchschnitt aller 

GRR Group erwirbt 
Markt für Fonds No.4 
 
Die GRR Group hat einen 
Edeka-Markt mit 1 700 qm 
Mietfläche in der Gemeinde 
Flachslanden in Mittelfran-
ken für den GRR German 
Retail Fund No.4 im Rah-

men eines Asset Deals er-
worben. Der Übergang fand 
zum 1. Januar 2023 statt. 
Das Portfolio des Fonds 
umfasst damit 31 Objekte. 
Die Marktgemeinde Flachs-
landen befindet sich im bay-
erischen Landkreis Ansbach 
in Mittelfranken. Der Edeka-
Markt am Stadtrand und 
direkt vor der Ortseinfahrt ist 
der einzige Nahversorger im 
Ort. Bei der Transaktion 
handelt es sich um einen 
Sale-and-Lease-back-Deal. 
Der bisherige Eigentümer 
und Betreiber des Edeka-
Markts hat einen langfristi-
gen Mietvertrag abgeschlos-
sen. Der Lebensmittelmarkt 
wurde 2006 gebaut, 2013 
modernisiert und 2021 er-
weitert. Wing Consulting hat 
die GRR Group beraten und 
die Transaktion vermittelt. 
Die technische Due Dili-
gence übernahm Schuster 
Real Estate Consultants, 
die rechtliche und steuerli-
che Beratung die Kanzlei 
Rittershaus. Die Adminis-
tration des Fonds erfolgt 
über die Service-KVG  
Intreal. Das akquirierte  
Eigenkapital liegt mit 258 
Mio. Euro erheblich über 
Plan. Der Fonds wurde  
vorzeitig aus der Platzierung 
genommen. 

Deals 

Raum zum Entspannen wird immer wichtiger.                         Foto: Vierbuchen 
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Stadtgrößen dominiert laut Deutschlandstudie mit 42% 
der private Pkw als Hauptverkehrsmittel, um die Innen-
stadt zu erreichen, vor dem ÖPNV (25,1%) und dem 
Fußweg (19,8%). Das große Interesse an gut erreich-
baren Parkplätzen am Innenstadtrand ist damit sehr 
verständlich. Laut Studie ist aber der Wunsch nach 
günstigeren ÖPNV-Anbindungen mit 78,6% gleicher-
maßen groß, genauso wie nach besseren Fußwegen 
(83,1%). 

Als Positivbeispiele für eine gelungene Mobilität nennt 
die Studie das Busprojekt „My Shuttle“ im Landkreis 
Karlsruhe, das mit einem Netz von über 1 000 
virtuellen Haltestellen auf Bestellung das Umland be-
dient. Und der Landkreis Harburg bietet mit dem Pro-
jekt „Elbmobil“ mittels einer Mobilitätsanalyse einen 
optimal abgestimmten Bedarfsverkehr im ländlichen 
Raum. 

Die Verquickung von Online und Offline, die im Einzel-
handel heute ein „Muss“ ist, spielt in Form der 
„virtuellen Innenstadt“ auch eine entscheidende Rolle, 
wenn es um die Attraktivität der Stadtzentren geht, 
insbesondere für die Young Generation (31,5%) und 
die Best Ager (24,6%). So heißt es in der Studie, dass 
digitale Information und Online-Sichtbarkeit das 

neue Eintrittstor zur City sind. Denn 75% der Befragten 
aller Altersklassen wollen den Innenstadtbesuch vom 
Wohnzimmer aus planen. 

Dabei informieren sich Stadtbesucher vorab gern onli-
ne über Öffnungszeiten, die Verfügbarkeit von Waren, 
reservieren sich Artikel oder Termine oder planen den 
Besuch des nächsten Events, was mit 75,5% der Nen-
nungen ganz oben auf der Präferenzliste steht. Auch 
wollen viele gerne vorher wissen, wo sie parken kön-
nen. Weitere wichtige Themen sind Click & Collect, 
digitale Park- und Veranstaltungstickets und Self-
Scanning. Umso erstaunlicher ist es laut Studie, dass 
viele Händler und Dienstleister die Möglichkeiten der 
Online-Präsenz noch nicht voll ausschöpfen. 

Immerhin könnten die betrieblichen Maßnahmen zur 
Digitalisierung von Geschäftsprozessen, Verkauf und 
Werbung einhergehen mit „kooperativen Online-
Sichtbarkeitsmodellen“, mit denen das Ziel verfolgt 
werden kann, das Internet im Sinne des digitalen 
Dachmarketings als Vorhof des Innenstadtbesuchs zu 
nutzen. Positiv-Beispiele sind die Stadt Walsrode, die 
einen digitalen Zwilling von der heimischen Geschäfts-
welt entwickelt hat und die Stadt Mainz, die mit ihrer 
App ein umfangreiches Stadterlebnis bietet. 

GRR 

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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ECE bringt Erlebniswelt 
ins G3 Gerasdorf 
 
Die ECE will das G3 Shop-
ping Resort Gerasdorf mit 
130 Shops vor den Toren 
von Wien weiterentwickeln 

und erweitert den Mietermix 
um neue Retail-, Produkt-
test- und Erlebnisflächen. 
Ziel ist die Schaffung eines 
einmaligen Sport- und Out-
door-Schwerpunkts – auf 
5 000 qm Indoor Sport 
Retail Area und 3 000 qm 
Outdoor Sports Area. An-
fang Februar starten die 
Bauarbeiten, die Fertigstel-
lung und Eröffnung sind für 
Juni 2023 geplant. In die 
Weiterentwicklung investiert 
der ECE Progressive Inco-
me Growth Fund als Ei-
gentümer rd. 12 Mio. Euro. 
Die Planung und Umset-
zung verantwortet die ECE 
Marketplaces, die das 
Center auch managt. Zu 
den neuen Outdoor-
Attraktionen, die zum Aus-
probieren und Erleben von 
Produkten einladen, gehö-
ren ein Pumptrack für Bikes, 
Skates, Boards und Scoo-
ter, eine Kletterwand, ein 
Shoe Trail, Fahrrad-
Teststrecken sowie Motorik- 
und Spielebereiche für Kin-
der. Das Handels-Angebot 
wird um Marken wie Snipes, 
Moreboards und Intersport 
mit ihrem „Home of Bikes“-
Konzept erweitert. Ein G3 
Multibrand Store zu Sport & 
Outdoor bietet Händlern und 
Herstellern die Chance, ihre 
Marken ohne Personal- und 
Einrichtungsaufwand zu 
präsentieren. 

Deals Immobilienkonjunktur 2023 

Zinsanstieg bewirkte einen Zinsschock 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Der gesamtwirtschaftliche Ausblick auf 2023 zeigt eine angespannte Lage. Eine hohe 
Inflationsrate von 7,9% im Gesamtjahr 2022, steigende Zinsen und Energiekosten 
sowie steigende Baukosten belasten den Immobilienmarkt auch 2023 erheblich. Der 
Weg, bis angesichts steigender Zinsen ein neues Marktgleichgewicht gefunden ist, 
wird sich in diesem Jahr fortsetzen. 

„Der Aufschwung am Immobilienmarkt ist auf jeden Fall vorbei,“ konstatiert Profes-
sor Tobias Just (links), wissenschaftlicher Leiter und Geschäftsführer der 
IREBS Immobilien-Akademie, beim Marktbriefing der Berlin Hyp mit 350 

Teilnehmern zur Perspektive des Immo-
bilienjahres 2023. Der schnelle Anstieg 
der Zinsen um 300 Basispunkte hat 
nach seinen Worten auf dem deutschen 
Immobilienmarkt zum Zinsschock ge-
führt und im Laufe des vergangenen 
Jahres eine echte Änderung herbeige-
führt. Die hohen Zinsen seien ein erns-
ter Belastungsfaktor für die Märkte. 

Was die Immobilienmärkte 2023 vor 
allem bewegen wird, ist zum einen die 

Frage, wie sich die Inflationsrate in Deutschland und Europa 
weiter entwickelt und wie stark die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen in den 
nächsten Monaten anheben wird. Der Vorstandsvorsitzende der Berlin Hyp, Sascha 
Klaus (rechts), sieht in diesem Kontext zwei Szenarien an der Zins-Front: 
ein optimistisches und ein pessimistisches. 

Im ersten Fall könnte bereits zur Jahresmitte 2023 Licht am Ende des Tunnels zu 
sehen sein, so dass die Zinsen nicht weiter angehoben werden müssen. Im schlech-
teren Fall könnte es aus Klaus Sicht bis zum Ende des Jahres dauern, bis eine Stabili-
sierung der Zinsen erreicht wird. Denn klar ist, wie Prof. Just feststellt, dass die In-
flation vorerst ein Problem bleibt, da die Inflationserwartungen in der Bevölkerung 
sehr hoch sind. Das bedeutet, dass die Lohnforderungen steigen, was wiederum zu 
weiteren Preisanhebungen führen wird. Stichwort: Lohn-Preis-Spirale. 

Das bereitet der Europäischen Zentralbank (EZB) große Sorgen, wie den Worten  
des Chefvolkswirts Philip Lane jüngst zu entnehmen war. Dadurch steigt der Druck 
auf die Notenbank, die Zinsen weiter anzuheben, um erst die Inflation und damit die 
Inflationserwartungen nachhaltig einzudämmen. „Erst wenn die Inflationserwartun-
gen gebrochen sind“, so Just, „bessert sich die Lage.“ Und das dürfte dauern. 

So ist Berlin-Hyp-Chef Klaus beim Blick auf die Marktentwicklung denn auch über-
zeugt, „dass wir noch lange nicht alles gesehen haben“. Klar ist, dass es bei den ge-
stiegenen Finanzierungskosten bei Immobilien Wertanpassungen geben wird. Und 
Prof. Just erwartet bei Finanzierungen, die auf Kante gerechnet waren, dass es Prob-
leme geben wird. Denkbar ist auch, dass es Diskussionen darüber geben wird, ob die 
Kredite mit mehr Eigenkapital abgesichert werden müssen. Hinzu kommt, dass laut 
Klaus immer wieder Finanzierungen anstehen. Hier dürfte es mit der Anschlussfinan-
zierung schwieriger werden, denn der Kapitalmarkt hat sich eingeengt. 

So sind die Abwärtsrisiken für die Immobilienmärkten laut Prof. Just im Jahr 2022 
deutlich gestiegen. Denn mit dem Anstieg der Zinsen wurden deutlich weniger Hypo-
theken abgeschlossen. Die Erwartungen der Unternehmen sind gemäß Ifo-
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Geschäftsklima deutlich gesunken, das gilt vor al-
lem für das Baugewerbe. Ein Lichtblick ist, dass die aktu-
elle Geschäftslage in der Wirtschaft und im Bauge-
werbe laut Ifo-Geschäftsklima noch positiv bewertet wird. 

Darüber hinaus ist die Zahl der Stornierungen im Woh-
nungsbau deutlich gestiegen, im Hochbau werden Finan-
zierungsprobleme gemeldet, die Zahl der Baugenehmi-
gungen im Wohnungsbau ist rückläufig und über Material-
engpässe klagen 30% der Unternehmen. Für Wohnungs-
käufe fehlt das Geld und das Suchinteresse ist deutlich 
gesunken. Zudem verfestigen sich die Preisrückgänge bei 
Wohnungen. So stehen die immobilienwirtschaftlichen 
Frühwarnindikatoren laut Just fast durchweg auf „rot“. 

Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Prog-
nosen korrigiert. Diese Anpassung der Erwartungen wirkt 
laut Just einerseits dämpfend auf die Inflationsentwick-
lung, was gut sei, andererseits fließe diese Anpassung 
mittelbar auch in die Mietänderungserwartungen in der 
Immobilienbewertung, was weniger gut ist. 

Zu den positiven Faktoren des Immobilienjahres 2023 
gehört die Tatsache, dass die Mietentwicklung in diesem 
Umfeld immer noch stabil ist und die Mietrenditen laut 
Just steigen. Dass die Mieten nicht einbrechen, gibt auch 
aus Sicht von Klaus in der aktuellen Lage Anlass zur Hoff-
nung. Die Bürovermietungsmärkte sind erstaunlich stabil. 
Bei Handelsimmobilien ist der Abwärtstrend allerdings 
noch nicht gebrochen. Ausgenommen hiervon sind le-
bensmittelgeankerte Fachmarktimmobilien. Hinzu kommt, 
dass die Inflationsrate zuletzt etwas nachgelassen hat. 
Doch solange die Inflationserwartungen so hoch bleiben 
wie gegenwärtig, kann die EZB nach Einschätzung von 
Prof. Just ihren Zinskurs nicht verändern. 

Vor diesem Hintergrund kommt er in seinem Ausblick für 
das Jahr 2023 zu dem Ergebnis, dass die Lage ange-
spannt bleibt. Dass der Inflationsdruck zuletzt etwas 
nachgelassen hat, ist für ihn noch kein Hinweis auf eine 
Zinswende, da, wie erwähnt, die Inflationserwartungen 
noch zu hoch sind. In diesem Umfeld geraten die Woh-
nungsmärkte unter steigenden Druck, wobei die Preise 
nachgeben, die Mieten aber stabil bleiben. 

Dass aber zu wenig gebaut wird, die Mieten steigen und 
die Preise sinken eröffnet laut Just mittelfristig neue In-
vestitionsmöglichkeiten, weil die Übertreibungen durch die 
gestiegenen Zinsen aus dem Markt verschwinden. Damit 
ist aus seiner Sicht der Weg zurück zu neuen Marktgleich-
gewichten bereitet. Die Gewerbeimmobilienmärkte reagie-
ren in diesem Umfeld sehr asymmetrisch. Klar ist mit Blick 
auf die extremen Wetterbedingungen weltweit, dass in-
zwischen die Einhaltung der ESG-Kriterien für Investoren 
ein „Muss“ ist: Energieeffizienz als Core-Parameter. Dabei 
sieht Just aber das Problem, dass nicht da saniert wird, 
wo es ökologisch am ehesten lohnt, sondern dort, „wo es 
sich Haushalte leisten können“. 

http://www.habona.de
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JLL EMEA: Ludwig wird 
Head Retail Investment 
 
Sandra Ludwig wechselt 

zum 1. März 
2023 zurück 
zu JLL und 
wird als neuer 
Head of 
Retail Invest-
ment EMEA 
fungieren. Sie 
kommt vom 
Hamburger 

Immobilienberater Gross-
mann & Berger, wo sie 
seit Anfang 2021 als Ge-
schäftsführerin die Bereiche 
Gewerbe- und Wohninvest-
ments verantwortet. Bereits 
von 2010 bis 2020 war Lud-
wig für den Immobilienbera-
ter JLL tätig, seit April 2016 
als Head of Retail Invest-
ment Germany. In ihrer neu-
en Rolle entwickelt und 
setzt sie die Retail Capital 
Markets Strategie in der 
gesamten EMEA Region 
um. Dabei wird sie das 
EMEA Sector Team führen, 
eng mit den Heads in den 
jeweiligen Ländern zusam-
menarbeiten und länder-
übergreifend Transaktionen 
verantworten. Sandra Lud-
wig wird an James Brown, 
Head of Sector Strategy, 
Capital Markets EMEA, 
berichten. Nach Browns 
Worten gibt es derzeit kon-
zentrierte, aber robuste Ein-
zelhandelsinvestitionen in 
der gesamten Region. Er 
geht davon aus, dass die 
Investitionstätigkeit im Jahr 
2023 weiter zunehmen wird. 
Im Vorjahr hatte die Gerch-
group AG Sandra Ludwig 
zur Aufsichtsrätin ernannt, 
der Immobilienmanager 
kürte sie kurz zuvor als eine 
der „Top 25 Entscheiderin-
nen der Immobilienwirt-
schaft“ in der Kategorie  
Beraterin. 

Shopping-Center im Wandel 

Aufenthaltsqualität ist der zentrale Faktor 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Seit Ausdehnung des Online-Handels in immer weitere Branchen des stationären Ein-
zelhandels vor etwa zehn Jahren befasst sich die Shopping-Center-Industrie mit der 
Frage, wie sie sich erfolgreich von der Internet-Konkurrenz abgrenzen kann. Denn in 
klassischen Center-Angeboten wie im Mode-Handel oder der Consumer Electronic 
liegt der Online-Anteil inzwischen bei etwa der Hälfte des Branchenumsatzes. Wäh-
rend der Corona-Pandemie kamen noch Zwangsschließungen und sonstige Restrikti-
onen hinzu. Vor diesem Hintergrund ist PWC in seiner Studie „Einzelhandel im Wan-
del“ der Frage nachgegangen, ob Einkaufszentren noch zukunftsfähig sind? 

Ins Auge springt dabei, dass nach Einschätzung der befragten Betreiber 34% der 
Shopping-Center – also jedes dritte in Deutschland – nicht mehr zukunftsfähig sind. 
Und die Mehrheit der Betreiber (60%) ist inzwischen auch der Meinung, dass Ein-
kaufszentren mit reiner Einzelhandelsnutzung für die Zukunft nicht mehr gut aufge-
stellt sind. Insgesamt sind innerstädtische Einkaufszentren den neuen Herausforde-
rungen noch besser gewachsen als Objekte in den Vorstädten, müssen aber auch an 
sich arbeiten. Befragt wurden für die Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Bera-
tungsgesellschaft PWC „Einzelhandel im Wandel“ 1 000 Personen im Rahmen 
einer Online-Panelbefragung. 

Was die Magnetwirkung von Center-Standorten für die Kunden ausmacht, zeigt die 
Tatsache, dass mehr als 60% der Befragten ins Einkaufszentrum gehen, auch wenn 
sie nichts konsumieren wollen. Es gibt derzeit aber auch 39% der Befragten, die sel-
tener ins Shopping-Center gehen als vor fünf Jahren. Die Mehrheit (61%) geht je-
doch genauso häufig oder sogar noch häufiger hin. 

Das spricht gleichzeitig dafür, dass die Center als soziale Treffpunkte angesehen 
werden, die man aufsuchen kann, auch wenn man nichts einkaufen will. Das Stich-
wort heißt hier Aufenthaltsqualität, die offenbar durchaus empfunden wird. Im  
Gegensatz dazu werden die klassischen Nahversorger und Nahversorgungs- resp. 
Fachmarktzentren in erster Linie zum Einkaufen des täglichen Bedarfs aufgesucht, 
was ihren wirtschaftlichen Erfolg sichert, aber sie nicht zwingend zu Orten mit  
Freizeitqualität macht. 

Personalien 

Einkaufszentren gelten für viele als soziale Treffpunkte.                 Foto: DES 
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Dass beim Besuch eines Shopping-Centers Lebensmit-
telgeschäfte, Drogerien sowie Bäckereien und Fein-
kostläden am häufigsten aufgesucht werden, wie Rita 
Marie Roland, Partnerin Real Estate bei PwC 
Deutschland (Foto: PWC), mit Blick auf die 97%  

der unter 40-
Jährigen berichtet, 
spricht dafür, dass 
sie auch in Einkaufs-
zentren als Fre-
quenzbringer tau-
gen. Bekleidung 
wurde aber auch 
von 75% der Be-
fragten gekauft. 
Während der Pan-
demie konnten sich 
entsprechend die 
Shopping-Center 
noch am besten 

behaupten, die eine stärkere Ausrichtung auf Nahver-
sorgung hatten. Denn diese Anbieter durften öffnen. 

Umso problematischer ist das Ergebnis der PWC-
Studie, wonach eine große Diskrepanz besteht zwi-
schen dem, was sich Center-Besucher an Freizeit- und 
Unterhaltungsangeboten wünschen und dem, was an-
geboten wird. „Die Mehrheit der Konsument:innen be-
suchen Shopping-Center vorrangig zum Zeitvertreib“, 
so Rita Marie Roland: „Das bedeutet, dass insbesonde-
re Flächen mit Unterhaltungs- sowie Gastronomiean-
geboten nicht zu klein ausfallen sollten.“ 

Dagegen zeigt der Blick auf die Zahlen: Den Wünschen 
von 68% der Befragten stehen die entsprechenden 
Angebote von nur 16% der Betreiber gegenüber. Auch 
beim Gastronomie-Angebot steht der Nachfrage von 
73% ein Angebot von 46% gegenüber. Damit ver-
schenken die Betreiber viel Potenzial, um ihre Fre-
quenz, die durch die Pandemie gelitten hat, und die 
Verweildauer der Besucher im Center zu steigern. 

Viele gingen wegen der 
Pandemie nicht ins Center 

Denn die Befragung ergab, dass die größte Gruppe der 
Teilnehmer (28%) angab, dass sie in der jüngeren 
Vergangenheit wegen Corona auf den Besuch im 
Shopping-Center verzichtet hat. Auf dem zweiten Platz 
findet sich die Gruppe (24%), die offenbar angesichts 
der steigenden Lebenshaltungskosten angab, dass sie 
derzeit weniger Geld ausgeben möchte. Nur 17% der 
Befragten gaben an, dass sie wegen des Online-
Einkaufs zuletzt nicht mehr im Einkaufszentrum war. 

Gleichmäßig ist mit jeweils 13% der Anteil der Konsu-

menten verteilt, der sich derzeit ungern drinnen auf-
hält, der wegen der Preisanstiege nicht ins Center will 
oder weil die Einkaufsstandorte zu weit entfernt sind. 
Mit Blick auf die Tatsache, dass die Pandemie immer 
mehr abnimmt und die Restriktionen aufgehoben wer-
den, stehen die Center-Betreiber nun jedoch vor der 
Aufgabe, diese große Gruppe mit gezielten Maßnah-
men wieder zurückzugewinnen.  

Gleichzeitig stehen sie vor strukturellen Problemen, 
denn laut PWC-Studie sind die Quadratmeterpreise bei 
Neuvermietungen zuletzt um durchschnittlich 16% ge-
sunken: „Dies ist vor allem der anhaltenden Inflation 
sowie der Lieferkettenproblematik geschuldet, die Ein-
zelhandelsmieter stark unter Druck setzen“, heißt es 
dazu. Bei so starken Mietrückgängen könne die Profita-
bilität schnell auf der Kippe stehen. 

Die unübersehbare Schieflage ist in einem Objekt dann 
erreicht, wenn der Leerstand sowie der Frequenzrück-
gang bei 15 bis 20% liegen. Spätestens dann sollten 
die Betreiber laut Studie reagieren und Gegenmaßnah-
men einleiten. Derzeit liegt die durchschnittliche Leer-
standsquote laut Studie bei über 11%. Weitere Warn-
zeichen sind der Umsatzrückgang der Mieter und eine 
erhöhte Fluktuation bei den Mietern. 

Bei ihrer Ursachensuche und Befragung ist Rita Marie 
Roland zu dem Ergebnis gekommen, dass sich die Nut-
zungskonzepte der Shopping-Center fundamental än-

dern müssen. So ist nach ihrer Feststellung die 
„fehlende Berücksichtigung lokaler Ansprüche an den 
Mietermix“ ein wesentlicher Grund für den Misserfolg 
und Frequenzverlust. Dazu gehören, wie oben bereits 
erwähnt, das zu geringe Freizeit-/Entertainment- und 
Gastronomieangebot aber auch die nicht ansprechend 
gestalteten (Außen-)Flächen. Die Menschen wollen 
mehr als den reinen Einkauf. Hinzu kommt, dass mehr 
Mixed-Use-Konzepte gewünscht sind, die den Konsu-

Drogeriemärkte sind im Center gefragt.     Foto: dm  
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menten ein breites Angebotsspektrum über den Einkauf hinaus und damit mehr Fle-
xibilität – und womöglich auch mehr Lebendigkeit – bieten. 

Zwar gibt es keine Universallösungen, die auf jedes Einkaufszentrum passen, da die 
lokalen Anforderungen bekanntlich sehr unterschiedlich sind, doch gibt es generelle 
Anleitungen zur Vorgehensweise und zur Prüfung, ob eine Revitalisierung reicht oder 
eine Umnutzung erforderlich ist. 

Für eine Repositionierung wird das Center laut PWC mit Blick auf einen ausgewoge-
nen Angebotsmix an Händlern und Angeboten für Unterhaltung analysiert und das 
optimale Konzept gesucht. „Dazu sollte geprüft werden, welche Konzepte sich als 
zukunftsfähig erweisen und welche Rolle dabei die Digitalisierung einnimmt“, heißt 
es in der Studie. Wichtig sei neben kleineren baulichen Maßnahmen zudem die richti-
ge Marketingstrategie, um die Repositionierung in der Öffentlichkeit zu unterstützen. 

Bei der Umnutzung sollte laut Roland beleuchtet werden, „inwieweit sich freistehen-
de Flächen oder das ganze Objekt für alternative Nutzungsarten wie Arztpraxen, Bü-
ros, Pflegeeinrichtungen, Logistik, Wohnungen etc. umwandeln lassen“. Dabei sind 
auch wesentliche Baumaßnahmen erforderlich. Sofern bei einer Umnutzung Einzel-
handelsflächen nicht mehr in Frage kommen, sollte laut Roland bei den Alternativ-
Anlage-Klassen genau geprüft werden, ob dies wirtschaftlich sinnvoll ist. Immerhin 
zahlt der Einzelhandel die höchsten Mieten. Diese Umnutzung muss laut Roland des-
halb gut durchdacht und berechnet werden. 

Und schließlich empfiehlt die PWC-Expertin bei der Ausarbeitung von neuen Konzep-
ten stets einen transparenten und realistischen Businessplan vorzulegen, um die In-
vestoren und Finanzierer mit ins Boot zu holen. 

Köln: Die Real I.S. AG hat 
einen Mietvertrag über 500 
qm im „High Street Cologne 
mit der Senger Manage-
ment GmbH, einem Anbie-
ter von Elektroautos, ge-
schlossen. Das Objekt wur-
de 2019 für den Spezial-AIF 
„Real I.S. Themenfonds 
Deutschland II“ erworben. 
Das Geschäftshaus befindet 
sich an der Mittelstraße, im 
Zentrum von Köln. Das Ob-
jekt bietet 40 Parkplätze, 
davon stehen dem Mieter 
sechs zur Verfügung. 2017 
wurde das Objekt moderni-
siert. Der Mietvertrag ist 
zunächst auf fünf Jahre aus-
gelegt. Comfort Düsseldorf 
vermittelte. Das Vermie-
tungsmanagement für die 
Real I.S. AG verantwortet 
die HIH Real Estate GmbH. 

Deals 

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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Sonae Sierra 

Lösungsorientierte Kommunikationskultur 
rv DÜSSELDORF. Das Property Management von Sonae Sierra zieht für das nicht 
einfache Vermietungsjahr 2022 eine positive Bilanz. In einer Zeit, in der die Einzel-
händler eher mit Vorsicht expandieren, konnte der Spezialist für Shopping-Center, 
Handelsimmobilien und entsprechende Dienstleistungen 96 Mietverträge neu ab-
schließen oder bestehende verlängern. Das Unternehmen sieht dies auch als Bestäti-
gung für die eigene Verlässlichkeit. 

Nach Einschätzung des Head of Leasing und Prokurist bei Sonae Sierra in Deutsch-
land, Dirk von der Ahé, (Foto 
rechts) schauen nach den schwierigen 
Corona-Jahren mit Zwangsschließungen 
viele Einzelhändler wieder nach vorn und 
expandieren, „wenn sie verlässliche und 
erfahrene Partner an ihrer Seite haben, 
die ihnen klar positionierte Shopping-
Center bieten“. Die knapp 100 Vertrags-
abschlüsse im vergangenen Jahr – davon 
66 Verträge mit neuen Mietern und 30 
Vertragsverlängerungen – zeigen aus 
seiner Sicht das große Vertrauen des 

Handels in das von Sonae Sierra in Deutschland gemanagte Center-Portfolio. Gemes-
sen am Corona-Jahr 2021 stieg die Zahl der Mietverträge damit um 43%. 

Dazu gehören das Alexa am Alexanderplatz in Berlin, das auch von Sonae Sierra ent-
wickelt wurde und heute zu Union Investment gehört, sowie in Hamburg das  
Mercado Altona, das Quarrée Wandsbek und das Geschäftshaus Ottensen. 
Hinzu kommen die Münster Arkaden im Zentrum von Münster, die Mercaden Böblin-
gen und als neuestes Objekt die Europa-Galerie in Saarbrücken. Neben 
Union Investment, Eigentümerin auch der drei Hamburger Objekte, gehören die 
Aachener Grundvermögen und die Hanse Merkur zu den Auftraggebern 
von Sonae Sierra in Deutschland. 

Dass Sierra als Dienstleister großen Wert auf „vertrauensvolle Partnerschaften, auch 
zwischen Mietern und Vermietern“ legt, betont auch Christine Hager, seit 1. Oktober 
des vergangenen Jahres Director bei Sonae Sierra und für das Management in 

Silverton vermietet 1 800 
qm Einzelhandelsfläche 
 
Die Silverton Group hat 
Mietverträge über rd. 1 800 
qm Einzelhandelsfläche im 
Fachmarktzentrum in der 
Langobardenstraße 2 in 
Regensburg verlängert bzw. 
neu abgeschlossen. Silver-
ton betreut das Objekt im 
Rahmen eines Asset Ma-
nagement Mandats von der 
kaufmännischen und techni-
schen Seite. Bei den Mie-
tern handelt es sich zum 
einen um KARE, einen An-
bieter von Möbel, Leuchten 
und Wohnaccessoires, der 
seinen bestehenden Miet-
vertrag um sieben Jahre 
verlängert und um rd. 200 
qm auf ca. 1 000 qm erwei-
tert hat. Auch Conrad 
Electronic hat sein Miet-
verhältnis verlängert. Das 
Familienunternehmen nutzt 
rd. 770 qm und eröffnet ei-
nen Profistore für techni-
schen Bedarf. Die Wirt-
schaftskanzlei Osborne 
Clarke hat den Vermieter 
beraten. Insgesamt umfasst 
das Fachmarktzentrum rd. 
16 100 qm Mietfläche. Wei-
tere Mieter in dem 2002 
erbauten Objekt Decathlon 
und der Fitnessclub ReBest. 

       +++++++++ 

Überlingen: Ein Wohn- 
und Geschäftshaus von 
1994 mit 791 qm Mietfläche 
hat in Überlingen am Bo-
densee für 2,65 Mio. Euro 
den Eigentümer gewechselt. 
Der Kaufpreisfaktor betrug 
24,3. Verkäufer der Immobi-
lie an der Christophstraße 
war ein Bestandshalter aus 
Konstanz, erworben wurde 
sie von einem Familienun-
ternehmen aus Friedrichs-
hafen. Engel & Völkers 
Commercial Überlingen 
vermittelte. 

Deals 

Einkaufszentrum Alexa am Alexanderplatz in Berlin.           Foto: Sonae Sierra 
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Deutschland verantwortlich. Vor allem in der Phase der Pandemie, als viele Einzel-
händler von Zwangsschließungen betroffen waren und bei vielen Center-Betreibern – 
genauso wie bei den übrigen Eigentümern von Handelsimmobilien – die Frage nach 
den Mietzahlungen in dieser Zeit diskutiert werden musste, sei es noch wichtiger 
gewesen, diese Partnerschaft zu festigen. Eine „lösungsorientierte Kommunikations-
kultur“ zwischen allen Partnern des Unternehmens, an der 2022 intensiv gearbeitet 
worden sei, sieht Christine Hager als Grundlage, um das Vertrauen von Einzelhänd-
lern und Eigentümern zu gewinnen. 

Zu den Mietern, die Sonae Sierra im vergangenen Jahr gewinnen konnte, gehören 
unter anderem Marken wie Fielmann, Frittenwerk, H&M Home, der US-
Sportwarenanbieter Lids, der in Deutschland auf Expansionstour ist, New Yorker, 
Olymp & Hades, Only, Pull & Bear, Sichtwerk, Vero Moda und Woolworth. 

Wichtiger Impuls durch die Europa Galerie 

Einen wichtigen Impuls für das Vermietungsgeschäft mit sieben Neueröffnungen von 
H&M, H&M Home, Olymp & Hades, O’Donnell, Infinity Aroma, Biotech USA und Han-
dyshop Khan brachte zum 1. Januar 2022 der Auftrag von Union Investment für das 
Management und die Vermietung der Europa-Galerie in Saarbrücken. 

Auf der Grundlage eines Konzepts zur Neuausrichtung des Einkaufszentrums, das mit 
dem Eigentümer Union Investment erarbeitet wurde, soll hier im Rahmen eines 
Mixed-Use-Ansatzes ein Ärztezentrum entstehen und im Erdgeschoss – unter dem 
Namen „Market Place – ein umfassenderes Lebensmittelangebot geboten werden. 
Zudem soll der Bereich Mode gebündelt und optimiert werden. Sonae Sierra mit 
Hauptsitz in Portugal hat mehr als zehn Niederlassungen und erbringt Dienstleistun-
gen für Auftraggeber in Europa, Südamerika, Nordafrika und Asien.  Das 1989 in 
Portugal gegründete Unternehmen gehört zu 90% der portugiesischen Sonae, SGPS 
und zu 10% der britischen Grosvenor Group Limited. 

Redos Gruppe erwirbt 
Mariendorfer Damm 
 
Die Redos Gruppe hat das 
Geschäftszentrum Marien-

dorfer Damm im Berliner 
Bezirk Tempelhof gekauft. 
Das Objekt wurde im Rah-
men eines Asset Deals für 
den Spezial-AIF Redos Ein-
zelhandel Deutschland III 
von Union Investment ak-
quiriert. Verkäuferin ist die 
HGHI FMZ 1 GmbH, eine 
Tochter des auf gewerbliche 
Großimmobilien fokussier-
ten Entwicklers HGHI Hol-
ding GmbH mit Sitz in 
Berlin. Das Geschäftszent-
rum mit einer gemischten 
Nutzung aus Einzelhandel, 
Büros und Gastronomie auf 
gut 18 600 qm Mietfläche 
umfasst 22 Mieteinheiten. 
Ankermieter mit einem lang-
laufenden Mietvertrag ist 
der Lebensmitteleinzelhänd-
ler HIT. Auf dem etwa 
24 000 qm großen Grund-
stück am Mariendorfer 
Damm 292 - 298 stehen 
Mietern und Kunden rund 
265 Pkw-Stellplätze zur 
kostenfreien Nutzung zur 
Verfügung. Rechtlich wurde 
Redos von Noerr LLP bera-
ten. Ernst & Young wurde 
im Rahmen der Transaktion 
mit der technischen Due 
Diligence beauftragt. Das 
Ingenieurbüro Terraplan 
fungierte als Berater für 
Umwelttechnik. Ligant 
Rechtsanwälte und das 
Maklerhaus JLL begleiteten 
die Verkäuferin. 

Deals 

Wachstumskurs im Onlinehandel 2022 gebremst 

HIR DÜSSELDORF. Preissteigerungen und Konsumzurückhaltung: Im Jahr 2022 
war der Handel vor viele Herausforderungen gestellt, die auch Auswirkungen auf den 
Onlinehandel haben. Nachdem die Onlineumsätze in den Pandemiejahren 2020 
und 2021 insgesamt um rund 30 Mrd. Euro wachsen konnten, wurde die eCommerce-
Entwicklung 2022 im Vorjahresvergleich gebremst. Die Experten des IFH Köln rechnen 
in der mittleren Prognosevariante mit einem Abfallen des Onlineumsatzes um 2,1% von 
102,1 Mrd. Euro (2021) auf 100 Mrd. Euro. 

Gemessen an den Onlineumsätzen des Vor-
Corona-Jahres 2019 – also vor der Corona-
Sonderkonjunktur – schließt die Branche das 
Vorjahr voraussichtlich mit mehr als 40% 
Umsatzplus ab. Zu diesem Ergebnis kommt 
der neue „Branchenreport Onlinehandel“ des 
IFH Köln, der die aktuelle und zukünftige 
Onlinedynamik im deutschen Handel analy-
siert. Bis 2026 ist bei fortschreitender Trend-
entwicklung ein Wachstum auf ein Gesamt-
volumen von 130 Mrd. Euro möglich. 

Der Ausblick auf die weitere Entwicklung des Onlinehandels ist weniger optimistisch. 
Rahmenfaktoren der Konjunktur- und Arbeitsmarktentwicklung wirken sich durch den 
Krieg in Europa und die Inflation negativ auf das Konsumverhalten und indirekt auch auf 
das Onlinekaufverhalten aus. Stärkste Treiberbranche bleibt bis 2026 weiter der Bereich 
FMCG (Güter des täglichen Bedarfs). 

Foto: Fotolia 
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Union Investment Real Estate GmbH 

Hoffnung auf eine Stabilisierung 
des Zinsniveaus im dritten Quartal 
rv DÜSSELDORF. Im vergangenen Geschäftsjahr hat Union Investment das 
aktiv und passiv gemanagte Vermögen der Immobilienfonds um rund 9% auf den 
Rekordwert von 56,2 Mrd. Euro erhöhen können. Beim Blick auf das laufende Ge-
schäftsjahr gibt sich das Unternehmen optimistisch, dass sich auch im veränderten 
Zinsumfeld für die eigenen Fonds attraktive Renditechancen ergeben – indexbasierte 
Mietanpassungen inklusive. 

„Die Zinswende – so schmerzlich sie für viele Marktakteure sein mag – läutet den 
Anfang eines neuen Immobilienzyklus ein“, stellt Martin J. Brühl, CIO und Mit-
glied der Geschäftsführung der Union Investment Real Estate GmbH, fest: 
„Mit unserem globalen Investmentuniversum und unserer lokalen Aufstellung in den 
wesentlichen Weltregionen eröffnet uns dies die Möglichkeit, unsere Portfolien aus 
einer Position der Eigenkapitalstärke heraus weiter zu diversifizieren, zu verjüngen 
und widerstandsfähiger zu machen.“ 

Nach den Worten von Michael Bütter, CEO und Vorsitzender der Geschäfts-
führung, w ill das Unternehmen in Zukunft verstärkt auch das Potenzial in 
den eigenen Immobilienbeständen aus etwa 500 Objekten heben. Dafür sei unter 
anderem die Value-Add-Strategie auf den Eigenbestand ausgeweitet worden. Konk-
ret geht es unter anderem um verstärkte Eigenentwicklungen inklusive der gezielten 
Umwandlung von Immobilien in Mixed-Use-Objekte. 

„Das neue Zinsumfeld und die Energiekrise haben die Risiken an den Immobilien-
märkten drastisch erhöht“, so Bütter weiter: „Um unseren Bestandsanlegern auch in 
dieser Phase der Unsicherheit Stabilität und eine stetige Wertentwicklung zu bieten, 
haben wir uns bewusst gegen ein weiteres mögliches Wachstum und für einen vor-
sichtigen Investitionskurs sowie bei diversen Opportunitäten für ein Abwarten der 
nach der Zinswende fälligen Preiskorrekturen entschieden.“ 

Beim Blick in die Zukunft geht Bütter davon aus, dass sich das Zinsniveau bis spätes-
tens im dritten Quartal dieses Jahres stabilisiert hat. Dann erwartet er „signifikant 
fallende Preise in den meisten Assetklassen und ein Auflösen der Transaktionsstar-
re“. Um sich in diesem Umfeld behaupten zu können, ist aus Sicht des CEOs dreierlei 
erforderlich: Eigenkapital, Handlungsstärke sowie die Fähigkeit, den richtigen Zeit-
punkt für den Wiedereinstieg zu identifizieren. In allen drei Feldern sieht er sein Un-
ternehmen gut aufgestellt. 

LAGO setzt vermehrt auf 
Erlebnisgastronomie 
 
Mit Beginn des neuen Jah-
res starten im LAGO Shop-
ping-Center in Konstanz 
Umbaumaßnahmen zur 

Umnutzung bestehender 
Flächen. Ziel ist es, zusätzli-
che Angebote zu schaffen 
und das Center als Erlebnis-
destination zu positionieren. 
Als neues Highlight ist eine 
Erlebnisgastronomie mit 
Blick auf den Bodensee 
geplant, die sich auf rd. 
2 000 qm und zwei Etagen 
erstreckt. Die Fertigstellung 
des Umbaus ist im 4. Quar-
tal geplant. Das Shopping-
Center, für das Girlan Im-
mobilien seit Eröffnung 
mit dem Property Manage-
ment betraut ist, gehört zum 
Portfolio des offenen Immo-
bilienfonds UniImmo:Global 
von Union Investment. Die 
Projektsteuerung verantwor-
tet das Joint Venture Girlan 
PGL, das im Oktober 2022 
geschlossen wurde. Als 
Generalunternehmer fun-
giert die TKS GmbH aus 
Borken. 

       +++++++++ 

Hamminkeln Mehr-
hoog:1913 eröffnete Aldi 
seine erste Filiale und 
macht als Erfinder des Dis-
counts-einkaufen in guter 
Qualität zum günstigen 
Preis möglich. Rund 100 
Jahre nach Eröffnung der 
ersten Filiale eröffnete am 
26. Januar die 2000. Aldi 
Süd Filiale in Hamminkeln-
Mehrhoog. 

Deals 

Einstieg mit Continente in den portugiesischen Markt.       Foto Union Investment  



 14 

Nr. 388 
27.01.2023 

 
HandelsimmobilienReport  

Ci es | Center | Developments 

Im vergangenen Jahr hat Union Investment Real Estate seinen vor zwei Jahren for-
cierten Kurs der Diversifizierung in den bestehenden Anlage-Klassen fortgesetzt und 
die Investitionsschwerpunkte für die Offenen Immobilienfonds auf zehn europäische 
Immobilienmärkte plus die USA konzentriert. Der größte Anteil entfiel mit 600 Mio. 
Euro wiederum auf den deutschen Markt, vor den Niederlanden mit etwa 400 Mio. 

Bei den Asset-Klassen lag der Fokus – im Interesse der Diversifizierung – auf den 
europäischen Wohnimmobilienmärkten. Denn diese haben eine relativ geringe Korre-
lation mit den gewerblichen Märkten. In den Metropolen sicherte sich der Hamburger 
Immobilieninvestmentmanager Wohnprojekte im Volumen von über 300 Mio. Euro. 
Mittelfristig sollen mehr als 2 Mrd. Euro in bestehende Märkte wie Amsterdam, Dub-
lin und Helsinki aber auch in neuen Märkten wie u.a. Skandinavien und Südeuropa 
fließen. Auf den Logistikbereich entfiel 2022 ein Investitionsvolumen von rund 550 
Mio. Euro. Dabei markiert die Übernahme des Hexagon Kassel die Ausweitung auf 
den Bereich Light Industrial. 

Neben der Übernahme diverser Ferienhotels in der DACH-Region und in Spanien, 
Portugal, Norditalien und Kopenhagen legte die Fondsgesellschaft im Vorjahr mit der 
Übernahme des Continente Colombo in Lissabon den Grundstein für weitere Einzel-
handelsinvestments auf der iberischen Halbinsel. Im Segment Büro markiert die 
Übernahme des Cornerstone in Barcelona nach Unternehmensangaben den Wieder-
einstieg in den spanischen Markt. 

In Nürtingen hat der Investmentmanager zum Jahresende im Rahmen eines Forward 
Fundings die Projektentwicklung Nürtinger Tor erworben, eine klassische Transfor-
mationsimmobilie. Das 1971 erbaute und bisher als „Nanz Center“ bekannte Objekt 
in der Kirchstraße 34 – 36, im Herzen von Nürtingen, soll zu einem gemischtgenutz-
ten Nahversorgungszentrum umgebaut werden. Verkäufer ist die Geiger Gruppe, die 
auch die umfangreiche Projektentwicklung und Revitalisierung des Gebäudes reali-
siert hat. Die Fertigstellung des nachhaltigen und Taxonomie-konformen Projekts ist 
im zweiten Halbjahr 2023 geplant. 

Auf der Grundlage der weiterhin hohen Mittelzuflüsse wurde der Immobilienbestand 
in den Fonds für Privatanleger und institutionelle Kunden im Vorjahr nach Unterneh-
mensangaben um 28 Objekte und Projekte mit einem Volumen von 2,4 Mrd. Euro 
ergänzt. Hinzu kamen 41 Ankäufe für Service-KVG-Mandate im Wert von rd. 1,4 Mrd. 
Euro. Die Netto-Mittelzuflüsse lagen bei 4,4 Mrd. Euro. Die Ein-Jahres-Performance 
der Offenen Immobilienfonds von Union Investment konnte von durchschnittlich 
2,5% (31.12.2021) auf 3,1% (31.12.2022) gesteigert werden. 

Neues Schocken-Carré in 
der Nürnberger Südstadt 
 
Der niederländische Projekt-
entwickler und Bauunter-
nehmer Ten Brinke errichtet 
auf dem 7 000 qm großen 
Areal des ehemaligen Scho-
cken-Kaufhauses in der 
Nürnberger Südstadt, rund 
um den Aufseßplatz, ein 
neues Quartier mit Wohnun-
gen, Handelsangeboten, 
Büroflächen und einem Fa-
milienzentrum. Geplant sind 
insgesamt 219 Wohneinhei-
ten, wobei die Stadt großen 
Wert darauf legt, dass ein 
Großteil der Wohnungen 
familienfreundlich ausge-

führt wird. Ein elementarer 
Bestandteil des Konzepts ist 
nach Unternehmensanga-
ben das Familienzentrum in 
Verbindung mit einem Kin-
dergarten. Mit dem Betrei-
ber Schlupfwinkel e.V. 
konnte kürzlich ein Mietver-
trag geschlossen werden. 
Das Familienzentrum bietet 
neben den insgesamt 75 
Betreuungsplätzen für 3– 
bis 6-jährige Kinder mit und 
ohne Behinderung zudem 
Platz für regelmäßige Ver-
anstaltungen. Im Erd- und 
im Untergeschoss sind Ein-
zelhandelsgeschäfte ge-
plant. Mit Edeka konnte 
bereits ein Vollsortimenter 
gewonnen werden und mit 
Lidl ein Discounter. 

Deals 

Transformationsimmobilie Nürtinger Tor.                         Foto: Union Investment                  
Handelsimmobilien 

Report 
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Investmentmarkt Logistik 

Viele Investoren haben sich zunächst 
auf die Seitenlinie gestellt 

Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 
Logistikimmobilien sind derzeit die einzige Anlage-Klasse, die in weiten Teilen vom 
anstehenden Strukturwandel des „Reshoring“, also der Rückbesinnung auf Produkti-
on und Warenbeschaffung in Deutschland und Europa profitiert. Nach Jahren der 
Just-in-time-Produktion fehlen vielen Unternehmen schlicht Lagerflächen und Verteil-
zentren. Hinzu kommen die Anforderungen des Online-Vertriebs. Das spiegelte sich 
2022 aber nur teilweise im Investmentmarkt für Logistikimmobilien wider. Die Zins-
wende hinterließ auch hier deutliche Spuren. 

Bei der Höhe des insgesamt erzielten Transaktionsvolumens und der Einordnung der 
Immobilien-Jahres 2022 waren sich die Immobilienberater aber nicht ganz einig. 
Während JLL feststellt, dass mit 9,6 Mrd. Euro der Vorjahreswert von 10,2 Mrd. Euro 
um 6% unterboten wurde, ermittelte CBRE ein Investitionsvolumen von 10,6 Mrd. 
Euro, ein Plus von 5% gegenüber dem bisherigen Erfolgsjahr 2021. Colliers und 

Savills l iegen mit 9,3 Mrd. Euro nahe bei JLL und BNP Paribas Real Estate 
(BNPPRE) mit 10,1 Mrd. Euro näher bei CBRE. Klar ist: das Transaktionsvolumen 
blieb trotz Katerstimmung durch die Zinswende leicht unter oder über dem Vorjah-
reswert. Auf jeden Fall gehört 2022 in die Kategorie der Rekordjahre. 

Dass aber auch die Entwicklung auf diesem Markt von der rasanten Zinswende be-
einflusst wird, leitet Savills schon aus der zeitlichen Verteilung der Transaktionen im 
Jahresverlauf ab. So startete auch in diesem Segment das Jahr mit der Hoffnung, 
dass sich mit dem Abklingen der Pandemie die Wirtschaft auf einen Erholungspfad 
begibt. Laut Savills entfiel fast die Hälfte des gesamten Transaktionsvolumens auf 
das erste Quartal, um danach stetig weiter abzunehmen. Wie in allen anderen Anla-
geklassen auch, blieb die Jahresendrally im Schlussquartal mit einem Transaktions-
volumen von nur ca. 1,4 Mrd. Euro aus. JLL sieht das Volumen im Jahresschlussquar-
tal immerhin noch bei 1,9 Mrd. Euro und CBRE sogar bei 2 Mrd. Euro. 

Hinzu kommt, wie Dominic Thoma, Co-Head of Industrial Investment bei JLL 
Germany, darlegt, dass die Investoren im ersten Quartal 2022 noch mit der Abwick-
lung einer großen Zahl von Transaktionen beschäftigt waren, was sich in dem erziel-
ten Rekordumsatz widerspiegelte, sodass gleichzeitig die Zeit fehlte, neue Verkäufe 
anzubahnen. Danach sorgten der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die steigen-
de Inflation und der Zinsanstieg für erhebliche Verunsicherung. Laut Co-Head Thoma 

FIM hat Green-Building 
an Rewe übergeben 
 
Die FIM Unternehmens-
gruppe hat im bayeri-
schen Münchberg einen 
Green-Building-Supermarkt 
für die Rewe Group Region 

Süd, erbaut. Der Markt in 
der Theodor-Heuss-Straße 
wurde im Dezember eröff-
net. Mit 1 700 qm (2 400 qm 
Mietfläche) verfügt der neue 
Vollsortimenter nicht nur 
über eine größere Verkaufs-
fläche als der ursprüngliche 
Markt, sondern benötigt 
dank ressourcenschonender 
Haustechnik und Nutzung 
regenerativer Energien bis 
zu 40% weniger Primär-
energie als ein konventio-
neller Supermarkt. Mit die-
ser Investition hat FIM das 
Wertsteigerungspotenzial 
für eines der beiden Gebäu-
de an dem Verbundstandort 
voll ausgeschöpft. Der In-
vestor hatte den Standort 
2016 mit zwei benachbarten 
Einzelhandelsimmobilien, 
Baujahr 1993, für den Be-
stand erworben. Eine Filiale 
des dänischen Bettwaren- 
und Möbelhändlers JYSK 
befindet sich im Bestands-
gebäude mit rund 1 100 qm 
Mietfläche. Das rund 11 800 
qm große Grundstück liegt 
am stark frequentierten 
Kreisverkehr an der Stamm-
bacher Straße und der The-
odor-Heuss-Straße, in der 
Nähe eines Baumarkts und 
eines Wohngebiets.  

Unternehmens 
News 

Quelle: JLL 
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haben sich viele Investoren gegenwärtig „zunächst auf 
die Seitenlinie gestellt“. 

Das gilt vor allem für institutionelle Investoren. Der 
Umsatzrückgang ab Frühjahr 2022 betrifft laut Savills 
vor allem das Portfoliosegment, „das bei Industrieim-
mobilien traditionell einen erheblichen Teil des Gesam-
tumsatzes ausmacht“. Nach einem Volumen von 2 
Mrd. Euro allein im ersten Quartal habe sich das Volu-
men in den folgenden drei Quartalen nur noch auf 1,6 
Mrd. Euro summiert. Nachdem Portfoliokäufe laut Colli-
ers in den ersten drei Monaten noch etwa die Hälfte 
des Transaktionsvolumens ausmachten, fiel ihr Anteil 
in der zweiten Jahreshälfte auf nur noch 20%. 

Die positiven strukturellen 
Impulse überwiegen noch 

Panajotis Aspiotis, Managing Director und Chief 
Commercial Officer bei Savills Germany, ist den-
noch überzeugt, dass für die Industrie- und Logistik-
märkte die positiven strukturellen Impulse nach wie 
vor überwiegen. Dazu zählen die Bestrebungen von 
Industrie und Einzelhandel ihre Läger aufzustocken, 
um sich gegen Lieferengpässe zu wappnen. Dadurch 
wurde nach seinen Worten nicht nur die Nachfrage 
nach Logistikflächen stabilisiert, diese wirkte sich auch 
positiv auf Investoren aus, in deren Portfolien Indust-
rieimmobilien noch unterrepräsentiert sind. 

Auch Kai Oulds, Head of Logistics Investment bei CBRE 
in Deutschland, konstatierte, dass sich die zuvor etwas 
gedrückte Stimmung im Dezember aufgehellt habe, so 
dass einige Verkaufsprozesse Fahrt aufgenommen hät-
ten. In der Erwartung, dass sich das Preisniveau bald 
wieder stabilisiert, gehen nach seiner Beobachtung 
viele Akteure Anfang des Jahres von mehr Aktivitäten 
auf dem Investmentmarkt aus. 

Vieles wird jedoch von der weiteren Zinspolitik der Eu-
ropäischen Zentralbank (EZB) abhängen, die 
sich zuletzt besorgt über den starken Druck auf die 
Löhne in der Euro-Zone geäußert hatte, so dass mit 
weiteren Zinsschritten zu rechnen sein dürfte, um eine 
Lohn-Preis-Spirale zu verhindern. Bislang liegt der Leit-
zins in der Euro-Zone bei 2,5%. Experten erwarten 
einen Anstieg auf deutlich über 3%. 

Die bisherigen Zinsanhebungen haben die Spitzenren-
diten von Logistikimmobilien laut CBRE im Jahresver-
lauf um 0,8 Prozentpunkte auf 3,8% steigen lassen, 
die damit nach den Worten von Kristine Kühn, Director 
Valuation Advisory Services, „nur knapp über der 
Spitzenrendite von Top-Büroimmobilien in den Top-7-
Städten“ liegen: „Aufgrund unzureichender Marktevi-
denz im absoluten Core-Segment ist eine weitere Kor-

rektur nicht auszuschließen.“ Die steigenden Renditen 
von alternativen Investments wie etwa Bundesanleihen 
setzen laut CBRE auch Spitzenrenditen von Logistik-
objekten unter Druck. Bis Ende 2022 ist die Rendite  
für Bundesanleihen um 2,7 Prozentpunkte auf 2,6% 
gestiegen. 

BNP Paribas Real Estate sieht die Spitzenrenditen für 
die A-Städte derzeit bei 3,85% und für Leipzig bei 
4,05%. JLL hat in Frankfurt, Hamburg und München 
zum Ende des vierten Quartals Spitzenrenditen von 
3,90% und in Berlin, Düsseldorf, Köln sowie Stuttgart 
von 3,95% ermittelt. Noch höher liegt Colliers mit sei-
ner Bruttospitzenrendite von 4,3% für Core-
Logistikobjekte mit einer Fläche von mehr als 3 000 
qm - ein Plus von 105 Basispunkten. Die Bruttospitzen-
rendite für Light-Industrial-Objekte sieht der Berater 
inzwischen bei 5,30%. 

Nach den Worten von Nicolas Roy, Head of Industrial 
& Logistics bei Colliers, war im Jahresverlauf zu 
beobachten, „wie die Multiplikatoren auf das Vor-
Pandemie-Niveau fielen, während der Nachfragedruck 
nach Logistikflächen die Boomjahre der Pandemie 
übertraf“. Der dynamische Vermietungsmarkt werde 
die Assetklasse Logistik weiter attraktiv halten. 

Der Blick auf die Nationalität der Anleger ergab nach 
Beobachtung von BNPPRE, dass deutsche Anleger in 
der zweiten Jahreshälfte aktiver wurden und ihr Anteil 
52% erreichte, nachdem der Markt bis zur Jahresmitte 
fest in der Hand internationaler Anleger war. Ein Volu-
men von gut 5,2 Mrd. Euro sei von deutschen Investo-
ren zuvor noch nie erreicht worden, schreibt der Im-
mobilien-Berater. Besonders aktiv waren Spezialfonds 
(30%) und Immobilien AGs resp. REITS mit 20%. Zu 
den größten Transaktionen zählte laut JLL die Über-
nahme von DI Reit durch den Asset- und Fondsmana-
ger CTP aus den Niederlanden sowie der Erwerb eines 
Portfolios der UBS durch Prologis. 

Experten rechnen 2023 
nicht mit Rekordergebnis 

In seinem Ausblick auf 2023 geht Oulds davon aus, 
dass Logistik- und Industrieimmobilien in der Gunst – 
insbesondere der institutionellen Anleger – weit oben 
stehen werden. Angesichts der wirtschaftlichen Un-
wägbarkeiten und vor allem der neuen Zinslandschaft 
mit ihren Auswirkungen auf das Preisniveau rechnet er 
nicht mit einem erneuten Rekordergebnis. Diana 
Schumann, Co-Head of Industrial Investment 
bei JLL Germany ist indessen zuversichtlich: „Sollten 
die Zinsen auf dem aktuellen Niveau bleiben, dann 
haben wir die Talsohle erreicht und wir können mit 
stabilen Spitzenrenditen für 2023 rechnen“. 
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Ansiedlung von Logistikzentren 

Bei guten und nachhaltigen Konzepten 
gibt es durchaus eine Akzeptanz 
rv DÜSSELDORF. Seit die Corona-Pandemie zu Lieferengpässen und leeren Rega-
len in den Geschäften geführt hat, ist vielen Bürgern die essenzielle Bedeutung der 
Logistikbranche mit ihren riesigen Lkw-Fuhrparks plastisch vor Augen geführt wor-
den. Das könnte künftig bei der Ansiedlung von Logistikzentren, die mit ihrer Lärm-
belastung bislang nicht immer auf die Gegenliebe der Anwohner in der Nachbar-
schaft gestoßen ist, helfen. 

Nach der aktuellen Umfrage, für die das Meinungsforschungsinstitut YouGov im 
Auftrag des Logistikimmobilienberaters Logivest im Oktober 2022 eine bundesweite 
Befragung bei 2 149 Personen durchgeführt hat, erkennen 84% der Deutschen die 
Bedeutung der Logistikbranche für ihre Versorgungssicherheit an und sind auch ge-
genüber Logistikansiedlungen nicht grundsätzlich negativ eingestellt. Mit 82% der 
Nennungen wird in diesem Kontext auch die Bedeutung für die Versorgungssicher-
heit der Wirtschaft anerkannt. 

Vermutlich hätten die Lieferengpässe auf Grund der Pandemie und des Krieges in der 
Ukraine viele Menschen dafür sensibilisiert, wie wichtig Versorgungssicherheit tat-
sächlich ist und dass sie nicht selbstverständlich sei, sagt Kuno Neumeier, CEO 
der Logivest Gruppe. Viele dürften sich noch lebhaft daran erinnern, w ie 
sie morgens früh für Klopapier angestanden haben und auch heute gibt es immer 
wieder leere Flächen in den Regalen. 

Beim Thema Lebensmittel hat für 46% der Befragten die Versorgungssicherheit 
„einen sehr hohen Stellenwert“, für 28% einen „hohen Stellenwert“ und für 10% 
zumindest einen „mittleren Stellenwert“. Immerhin gibt es jeweils 1% der Befragten, 
die ihr einen „niedrigen“ oder sogar einen „sehr niedrigen“ Stellenwert einräumen. 
14% der Befragten nahmen laut Studie eine neutrale Position ein. Wenn es um die 
Versorgungssicherheit der Wirtschaft mit Rohstoffen und Vorprodukten geht, waren 
es jeweils 34% die hier einen „sehr hohen“ oder „hohen“ Stellenwert sehen. Nur 2% 
stufen den Stellenwert als „niedrig“ ein. 

Besonders relevant mit Blick auf die weiteren Wachstumspläne der Logistikimmobili-
enbranche ist die gleichfalls gestellte Frage nach „der Wahrnehmung von großen 
Logistikansiedlungen, Lagerhallen und dafür notwendigen Verkehrsflächen am Woh-
nort der Befragten und in der weiteren Umgebung innerhalb des jeweiligen Bundes-
landes“. Mit dem Ergebnis, dass mit 67% eine deutliche Mehrheit bei diesem Thema 

Savills IM erwirbt 
Logistikobjekt in Jordbro 
 
Savills Investment Ma-
nagement (Savills IM) hat 
für den European Logistics 
Fund 3 (ELF 3) ein Logisti-
kobjekt in Jordbro, 25 km 
südlich von Stockholm, 

Schweden, erworben. Ver-
käufer ist Revelop. Das 
Fondsportfolio umfasst da-
mit 18 Objekte in sechs 
Ländern mit einem Volumen 
von 860 Mio. Euro. Das im 
Dezember 2022 fertigge-
stellte Objekt bietet 13 000 
qm Mietfläche mit Kühl-/
Gefriereinrichtungen für den 
Vertrieb von Lebensmitteln. 
Das Gebäude ist auf die 
Bedürfnisse des Mieters 
zugeschnitten, bei dem es 
sich um einen führenden 
Anbieter in der Lebensmit-
telindustrie handelt. Der 
Mieter hat sich mit einem 20 
jährigen Mietvertrag an den 
Standort gebunden. Das 
Objekt strebt eine Zertifizie-
rung des „Sweden Green 
Building Council“ nach 
„Miljöbyggnad Silber“ an. 
Die Immobilie hat Sonnen-
kollektoren auf dem Dach, 
Ladesäulen für Elektrofahr-
zeuge und Wärmerückge-
winnung. Zudem wird der 
CO2-Fußabdruck des Mie-
ters durch die Zusammen-
führung von neun Standor-
ten in dieses hochmoderne, 
maßgeschneiderte Gebäu-
de erheblich verringert. Be-
raten wurde Savills IM u.a. 
von KPMG, WSP und 
Roschier. 

Deals 
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eine neutrale Position einnahm und nur 18 bzw. 15% 
eine „positive“ bzw. eine „negative“ Haltung äußerten, 
hat „uns ein wenig überrascht“, gab Neumeier zu. 

Denn mit Blick auf den Mangel an Logistikflächen in 
vielen Regionen Deutschlands, spreche das Unterneh-
men regelmäßig mit den verschiedensten Kommunen 
über die Möglichkeiten, neue Logistikflächen zu bauen. 
„Oft wird dort unter anderem angesichts der Größe o-
der des zusätzlichen Verkehrsaufkommens eine ableh-
nende Haltung der Bürger erwartet“, so der Logivest-
CEO weiter. Das sei aber offenbar nicht zutreffend. 

Damit legt die Umfrage nahe, dass die Kommunen 
nicht von vornherein eine Ablehnung in der Bevölke-
rung befürchten müssen. Allerdings gibt Neumeier zu 
bedenken, dass diese neutrale Haltung auch darauf 
zurückzuführen sein könnte, dass die Befragten nicht 
mit einer solchen Ansiedlung in ihrem Umfeld konfron-
tiert waren: „Obwohl wir dies mit der Formulierung der 
Frage ausklammern wollten, können wir einen ‚NIMBY-
Effekt‘ dennoch nicht ausschließen.“ ‚NIMBY‘ steht für 
‚not in my backyard‘ und bedeutet, dass eine Person 
beispielsweise ein Infrastrukturvorhaben wie den Bau 
neuer Windräder oder eine Bahntrasse auf Grund der 
befürchteten negativen Auswirkungen nicht am eigenen 
Wohnort akzeptiert, obwohl sie die gesellschaftliche 
Bedeutung des Vorhabens grundsätzlich anerkennt. 

Aus der grundsätzlich neutralen Haltung des Großteils 
der Bevölkerung gegenüber Logistikansiedlungen wird 
in der Studie der Schluss gezogen, „dass bei konkreten 
Ansiedlungsvorhaben das individuelle Konzept und eine 
transparente Kommunikation entscheidend für die loka-
le Akzeptanz ist“. Um zu ermitteln, welche Aspekte bei 
der Akzeptanz eine besondere Rolle spielen, wurden die 
Befragten gebeten, zwei Faktoren aus einer Liste aus-
zuwählen, die aus ihrer Sicht am ehesten dazu beitra-
gen, dass sie Ansiedlungen an ihrem Wohnort (noch) 
positiver wahrnehmen. An erster Stelle wünschten sich 
die Befragten mit 42% der Nennungen Verkehrskon-
zepte wie die Umgehung von Orts- und Stadt-Zentren 
sowie von Wohngebieten oder das Schaffen ausgewie-
sener Übernachtungsflächen für LKW-Fahrer. 

Auf dem zweiten Platz standen zum einen mit 35% der 
Nennungen „nachhaltige Logistikkonzepte“ wie etwa 
begrünte Logistikhallen, Solar- und Photovoltaikanlagen 
sowie elektrische Lastkraftwagen. Zum andern erzielte 
die Forderung nach wirtschaftlichen Vorteilen für ihre 
Gemeinde oder Stadt gleichfalls 35% der Nennungen. 
Dazu gehören die Bereitstellung von grünem Strom über 
Photovoltaikanlagen auf den Hallendächern. 

Dieses Potenzial von Logistikimmobilien mit Photovolta-
ikanlagen rückt auch die vom Themenkreis Logistik-
immobilien der Bundesvereinigung Logistik ge-
gründete Initiative „Power of Logistics“ in den Vor-
dergrund. Ziel der Initiative ist es, die Logistik langfristig 
als Versorger mit nachhaltiger Energie zu etablieren. 
Dabei stellt sie die Themen „Ausbau regenerativer Ener-
gien“ und „Nutzung von überschüssigen Kapazitäten aus 
der Logistik“ in den Mittelpunkt. Denn allein die in den 
vergangenen zehn Jahren geschaffene Dachfläche von 
Logistikimmobilien eröffnet die Möglichkeit, etwa 
800 000 Haushalte mit Strom aus Photovoltaikanlagen 
zu versorgen. 

Wie die Umfrage weiter ergab, fordern nur 12% der 
Befragten eine andere Bauweise, etwa niedrigere Hallen 
oder architektonisch anspruchsvollere Gebäude. So zeigt 
die Umfrage laut Neumeier, „dass es bei guten und 
nachhaltigen Konzepten durchaus eine Akzeptanz für 
Logistik gibt“ Daraus schließt er, dass eine im Schnitt 
gegenüber Logistikimmobilien neutrale Bevölkerung mit 
guten Argumenten überzeugt werden kann. 

An die Kommunen appelliert er: „Verschließen Sie sich 
nicht grundsätzlich neuen Logistikansiedlungen – aber 
fordern sie von den Unternehmen konkrete Zusagen 
und Kompromisse hinsichtlich Verkehrskonzepten, Nach-
haltigkeit, Wirtschaftlichkeit oder Bauweise.“ Aus seiner 
Sicht ist das am Ende für alle – die Kommunen, die Lo-
gistikunternehmen, die Bevölkerung und schließlich die 
Wirtschaft – von Vorteil. 

Viel Grün ist sehr wichtig.                  Bild: Beos 

Photovoltaikanlagen sind ein wichtiger Trumpf. 

Foto: Greenman 
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Duisburg: Ein Großhänd-
ler hat zum 1. Januar 2023 
einen neuen Standort in der 
Paul-Rücker-Str. 6b in  Du-
isburg bezogen. Brockhoff 
Logistics vermittelte. Der 
neue Standort bietet mit gut 
4 000 qm Büro- und Hallen-
fläche die geeignete Größe, 
um die Verwaltung und die 
Lagerung, die zuvor räum-
lich getrennt in Wuppertal 
und Venlo betrieben wur-
den, an einem Ort zu zent-
ralisieren. Ausschlaggebend 
für die Anmietung waren die 
gute Verkehrslage und gute 
Sichtbarkeit in der Nähe der  
A40 und die moderne Aus-
stattung im Bereich Kühlung 
und Logistik des Objekts. 

Deals HDE-Konsummonitor Preise 

Die explodierenden Energiekosten 
verändern auch das Kaufverhalten 
HIR DÜSSELDORF. Die hohen Preissteigerungen für Energie verändern das Ver-
braucherverhalten beim Einkaufen deutlich. So zeigt der aktuelle „HDE-
Konsummonitor Preise“, dass acht von zehn Verbrauchern von steigenden Energie-
kosten betroffen sind und ein Drittel große Angst davor hat, mit dem Geld nicht 
mehr auszukommen. 

„Die hohen Energiekosten sorgen dafür, dass viele Verbraucher beim Einkauf noch 
genauer auf den Preis schauen. Das verändert das Einkaufsverhalten teilweise mas-
siv“, sagt HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Nach den Ergebnissen 
des HDE-Konsummonitors Preise reagiert ein Drittel der von steigenden 
Energiepreisen Betroffenen mit Ausgabenbeschränkungen. Generell sparen die meis-
ten in den Bereichen Mode und Gastronomie. Allerdings steigen die Sparbemühun-
gen verstärkt auch bei Ausgaben für Freizeit und Kulturveranstaltungen sowie bei 
Urlaubsreisen. 

Auf der Produktebene stehen die Bereiche Freizeit und Hobby sowie Wohnen und 
Einrichten im Fokus. Beim Einkauf greifen vier von zehn Verbrauchern laut 
Monitor generell weniger bei Markenartikeln zu. In einzelnen Warengruppen liegt 
dieser Wert sogar bei bis zu 70%. Knapp die Hälfte der Verbraucher reduziert die 
Ausgaben für Nonfoodartikel. Das sind 3,3% mehr als noch im Mai 2022. 

Laut HDE-Studie hat ein Drittel der Menschen große Angst davor, mit dem Geld nicht 
mehr auszukommen, dieser Wert liegt um sechs Prozentpunkte über dem im Mai 
2022 ermittelten Ergebnis. Insbesondere Alleinerziehende sind demnach stark verun-
sichert, hier fürchten 57%, dass das Geld nicht reichen könnte. „Wir bemerken im 
Einzelhandel, dass vor allem Sonderangebote noch gefragter sind als sonst üblich. Es 
wird überlegter eingekauft, Spontan- und Impulskäufe verlieren an Bedeutung“, so 
Genth weiter. 

Angesichts dieser Entwicklung sind aus seiner Sicht Entlastungsmaßnahmen der Bun-
desregierung umso wichtiger. Denn Strom- und Gaspreisbremse würden aus 
Sicht der Verbraucher mit Blick auf ihre finanzielle Situation für mehr Verlässlichkeit 
sorgen und wären damit ein guter Impuls für die „Konsumstimmung“. Für den HDE-
Konsummonitor Preise befragte das Handelsforschungsinstitut IFH Köln unter ande-
rem 1 000 Verbraucherinnen und Verbraucher im Oktober 2022 nach Veränderungen 
in ihrem Kaufverhalten. 

Foto: R. Vierbuchen 


