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Liebe Leser, 
nachdem die Marktakteure zu Beginn des Wendejahres 2022 die 
steigendende Inflation und die damit einhergehende Gefahr steigen-
der Finanzierungskosten noch ignorieren konnten, haben die Zins-
schritte der Notenbanken die Immobilienbranche inzwischen auf den 
Boden der Tatsachen zurückgeholt. Der Euphorie zu Jahresbeginn ist 
in weiten Teilen des Marktes zum Jahresende Ratlosigkeit gewichen. 
Europaweit glauben inzwischen über 71% der Immobilienexperten, 
dass sich der Gewerbeimmobilienmarkt im Abschwung befindet, in 
Deutschland sind es laut RICS-Umfrage sogar 91%. Die Verunsiche-
rung ist mit Händen zu greifen. Überraschend kommt diese Zurück-
haltung, die bei einzelnen Akteuren bis zur Schockstarre reichen kann, 
allerdings nicht. Mehr als eine Dekade lief das Immobiliengeschäft in 
vielen Anlage-Klassen wie geschmiert – länger hat hierzulande noch 
kein Immobilienboom gedauert. Das prägte auch die Langfriststrate-
gie und die Gewohnheiten. 
Nachdem der durch die Niedrig-Zins-Politik der EZB beförderte Boom 
quasi über Nacht durch die Zusammenballung gravierender Ereignisse 
wie die Pandemie, der Ukraine-Krieg und Klimakatastrophen, die nicht 
mehr ignoriert werden können, zusammengebrochen ist, steht die 
durchorganisierte und durchdigitalisierte Gesellschaft vor dem Prob-
lem, dass nichts mehr kontrollierbar und planbar scheint. 
Auch wenn Experten auf Impulse hoffen, damit 2023 endlich ein Ruck 
durch die Branche geht, so werden Unsicherheit und Stillstand wohl 
noch bleiben. Zu groß ist der Umschwung bei den wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen. Die gute Nachricht ist, dass rentable Invest-
ments auch in Zeiten hoher Zinsen möglich sind. Das Problem ist, 
dass viele Marktakteure nach dem langen Aufschwung immer noch 
davon ausgehen, dass die Niedrigzinspolitik bald zurückkehrt. 
Wenig Hoffnung auf schnelle Lösung gibt es auch bei dem brisanten 
Thema „Mangel an bezahlbarem Wohnraum“ bei zunehmender Migra-
tion. Zwischen Regierung und Immobilienwirtschaft werde immer wie-
der die gleichen Argumente ausgetauscht – mehr (serielles) Bauen, 
weniger staatlich verursachte Kosten, mehr Förderung – ohne das 
etwas passiert. Als „i-Tüpfelchen“ zeugt der Ausgang des Flüchtlings-
gipfels von Bund, Ländern und Kommunen von politischer Ideenlosig-
keit. Denn zum einen gilt es, die Nöte vieler Bundesbürger, eine be-
zahlbare Wohnung zu finden, ernst zu nehmen. Zum andern reicht es 
nicht, Migranten im Rahmen der Willkommenskultur ein Feldbett in 
eine Turnhalle zu stellen. Die Politik muss ehrlich erkennen, dass auch 
Deutschland nicht die Infrastruktur vorhalten kann, 
die notwendig ist, um jährlich Hunderttausende 
Menschen wirklich zu integrieren. 
P.S. Im Anhang finden Sie das Programm für den 
Handelsimmobilien-Gipfel am 28./29. März. 
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Deutschlands Innenstädte 

Gerade das Miteinander macht den Erfolg 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

In der Zeit zwischen November 2021 und Juni 2022 hat sich nach Feststellung der 
Cima Beratung + Management GmbH der Rückgang der durchschnittlichen Besu-
cherfrequenz in Deutschlands Innenstädten von 6 bis 10% auf 20% vergrößert. Die 
Gründe sind vielfältig und nicht allein auf die Pandemie zurückzuführen. Deshalb be-
fürchten Experten, dass ohne lokale Allianzen, die den erforderlichen Umbau der 
Städte begleiten, ein weiterer Rückgang der Besucherströme in die Cities droht. 

Denn gemäß der „Deutschlandstudie Innenstadt 2022“, die aus einer Mischung 
aus Befragungen, Schlussfolgerungen und Best-Practice Beispielen der Gemein-
schaftsinitiative Stadtimpulse erarbeitet wurde, gaben 5%  der repräsenta-
tiv Befragten an, dass sie nach Corona gar nicht mehr in die Innenstädte gehen und 
4% wollen das auch in Zukunft so halten. Weitere 34% sagten, dass sie sich seltener 
in die Stadtzentren aufmachen und 26% wollen das auch in Zukunft so halten. Es 
bleiben die 51%, die noch genauso häufig in die Innenstädte gehen wie vor der Pan-
demie und die 10%, die nun sogar häufiger kommen. 

Befragt wurden im Rahmen des Projekts Cima Monitor bundesweit im November 
2021 und im Juni 2022 bevölkerungsrepräsentativ nach Alter (ab 15 Jahren), Ge-
schlecht und Wohnort zu den Stimmungsbildern über Innenstadt, Shopping, Nahver-
sorgung & Erreichbarkeit 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 Archi-
tektur+ GmbH. 

Neben der Tatsache, dass viele aus Angst vor Ansteckung immer noch Menschenan-
sammlungen meiden, hat aus Sicht vieler Befragter auch die Qualität und das Ange-
bot der Stadtzentren nachgelassen. So konstatiert Harald Ortner, Geschäftsführer 
der HBB Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft, beim Ver-
gleich mit den 1990er-Jahren als die stark vom Handel geprägten Fußgängerzonen 
noch Einkaufsmagneten waren, dass in vielen deutschen Innenstädten in den ver-
gangenen Jahren ein gewisser Trading-Down-Effekt eingesetzt habe. 

Das dürfte auch auf die Uniformität des Handelsangebots mit den immer gleichen 
Filialisten in den großen deutschen Städten zurückzuführen sein, dem Verschwinden 
vieler mittelständischer Facheinzelhändler mit originellen Angeboten und der Opti-
mierung des Mode-Bereichs, der vielfach auf Massenangebote setzt und im Rahmen 

Marktbericht 
Leichter Dämpfer nach 
gutem Jahresauftakt 
 
Der Aufwärtstrend beim 
Deutsche Hypo Immobili-
enklima zum Jahresstart 
war nur von kurzer Dauer. 
Die Stimmung der 1 200 
befragten Immobilienexper-
ten in der 182. Monatsbefra-
gung war eher verhalten. 
Der Index ging um 2,2% auf 
74,1 Punkte zurück. Vor 
allem das Investmentklima 
verzeichnete ein Minus von 
4,4% auf 53,2 Punkte. Da-
gegen fiel die Eintrübung 
des Ertragsklimas mit -0,8% 
auf 96,7 Zähler gering aus. 
Mit Ausnahme des Wohnkli-
mas, das das ein leichtes 
Plus von 0,8% auf 100,8 

Punkte verzeichnete, entwi-
ckelte sich die Stimmung in 
den anderen Assetklassen 
durchweg negativ. Dabei 
reicht die Bandbreite der 
Veränderungsraten vom 
Hotelklima mit -8,9% auf 
72,2 Punkte bis zum Büro-
klima, das um 1,5% auf 
65,6 Zählerpunkte zurück-
ging. Das Handelsklima hat 
sich mit -2,4% ebenfalls 
negativ entwickelt und steht 
nun bei 53,9 Punkten. Auch 
für das Logistikklima bringt 
der Februar eine Abnahme 
um 2,5% auf 118,9 Punkte. 
Damit bleibt es zwar deut-
lich über der 100-Punkte-
Marke, sinkt aber unter 120-
Punkte-Marke. 

Märkte sind bei Stadtbesuchern sehr beliebt.                                        Foto: BBE 
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einer Art Plattformstrategie unter Vielfalt das Angebot 
weniger Grundmodelle in verschiedenen Ausführungen 
versteht. Die Individualität der Angebote wurde immer 
mehr durch die Uniformität von Massenangeboten abge-
löst. Hinzu kommen – insbesondere bei Damen-Mode – 
Trends, die am Bedarf der breiten Bevölkerung vorbei 
gehen. Beispiel: Schuhe, die zu spitz und zu hoch sind, 
um im Alltag bequem getragen zu werden. Bequeme 
Alternativen gibt es nicht. 

Laut Deutschlandstudie Innenstadt haben sich auch die 
Ansprüche an den Angebotsmix im innerstädtischen Ein-
zelhandel gewandelt, wobei aber keine Warengruppe als 
Sieger hervorstach. An der Spitze stehen Gesundheit 
und Körperpflege sowie Nahrungs- und Genussmittel mit 
jeweils 85,5% der Nennungen, vor Bekleidung und Wä-
sche (84,3% der Nennungen) sowie Schuhen und Leder-
waren mit 74%, den klassischen Innenstadtangeboten 
früherer Zeiten, bevor der Lebensmittelhandel in die Ci-
ties zurückkehrte. Erwartet werden heute laut Cima-
Studie „Basics“, das heißt auch Drogeriemärkte und die 
Möglichkeit, Lebensmittel einzukaufen – Produkte, die 
wenig im Internet gekauft werden. 

Dagegen gaben mehr als 42% der Befragten an, dass 
sie Bekleidung auch online einkaufen, womöglich, weil 

hier die Auswahl größer ist. Schuhe und Lederwaren 
kauft jeder Vierte (25%) im Internet, bei Büchern sind 
es 24,1% und bei Elektroartikel 30,1%. Die Cima-
Experten schließen daraus, dass die Ansprüche an das 
innerstädtische Angebot von Textilien und Schuhen stei-
gen werden: „Weniger sind es hier die breit aufgestell-
ten Filialisten mit ausladenden Flächengrößen, sondern 
kreative neue Formate auf innerstädtischen, tendenziell 
kleineren Flächen, die an Bedeutung gewinnen werden“, 
heißt es in der Studie: „Denn nur sie schaffen es, mit 
Blick auf Service- und Produktqualität ein Versprechen 
einzulösen, das das Internet (noch) nicht bieten kann.“ 

Als Ausdruck dieses Wandels werten die Experten etwa 
die Renaissance von Schuhmanufaktur-Läden oder klei-
neren Shops mit Spezialangeboten wie Kinderschuhe 
oder Sneaker. Das Fazit: „Der Schuh- und Bekleidungs-
handel verliert die alleinige Leitfunktion und muss mit 
neuen Konzepten reagieren.“ 

Aus der Tatsache, dass keine der innerstädtischen Wa-
rengruppen explizit „rausgewählt“ wurde, schließen die 
Experten, dass es auf die Mischung des innerstädtischen 
Angebots ankommt, wobei es hier vor allem um den de-
taillierten Blick auf die Alters- und Regionalklassen geht: 
„So fällt auf, dass die junge Generation besonders häufig 

Ein detailliertes Ankaufsprofil finden Sie im Internet unter 

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 | Marienbergstraße 98 | 90411 Nürnberg | Tel +49 911 955 126 - 0 | info@grr-group.de

www.grr-group.de

https://grr-group.de/app/uploads/2021/11/GRR_Ankaufsprofil_A4.pdf
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in der Innenstadt nach Einrichtungsgegenständen sucht (56,6 %), während Silver Ager 
(65+) hier nur einen Wert von 24,8% erreichen. Best Ager (30 - 64) suchen überwie-
gend nach klassischen Warengruppen (Schreibwaren, Spielwaren & Hobbybedarf). Sil-
ver Ager hingegen legen Wert auf Sanitätsartikel, Optik und Akustik.“ 

Des Weiteren ergab die Befragung, dass im ländlichen Raum mit stabiler sozioökonomi-
scher Lage besonders Luxusartikel wie Uhren, Schmuck, Porzellan und Hausrat gefragt 
sind. In der allgemeinen Liste entfallen auf diese Sortimente 44,9% bzw. 47,7%. Des 
Weiteren sind bei der jungen Generation verkaufsoffene Sonntage (54%), gegen die 
allerdings die Gewerkschaften regelmäßig gerichtlich angehen, und verlängerte Öff-
nungszeiten mit 67% der Nennungen sehr gefragt. Bei den Best Agern (30 - 64) liegt 
der Anteil hier nur bei 38%. 

Auf die Frage, welche Einzelhandelsangebote ihnen die City bieten muss, forderten laut 
Studie nur noch gut 60% „Filialisten und große Ketten”, die das Straßenbild über Jahr-
zehnte geprägt haben. „Deutlich höher im Kurs bei den Kunden stehen inzwischen regi-
onale Angebote mit 83,1% der Nennungen und hochwertige Angebote mit 76,9%, Un-
verpacktläden (74,5%), Wochenmärkte (73,4%), optisch attraktiv gestaltete Geschäfte 
(66,4%), inhabergeführte Läden (62,9%) und Bio-Angebote (62,1%). 

Die Kurzformel für die zeitgemäße Innenstadt lässt sich laut Studie demnach zusam-
menfassen als „Raum für Inspiration, Individualität, besondere Erlebnisse und Überra-
schungen“. Vor allem die junge Generation erwartet mehr als nur Handelsangebote, 
auch wenn Einkaufen für knapp 60% der Befragten essenziell ist für die Attraktivität 
einer Innenstadt und der Hauptgrund für den Besuch ist. 

Zu diesem „Mehr“ an Angeboten gehören laut Studie „Jahrmärkte“ und 
„Themenmärkte“ zu denen etwa Weihnachtsmärkte gezählt werden. Das sind für alle 
Altersgruppen mit 80% der Nennungen die beliebtesten Freizeitangebote. Es folgen 
Floh- und Straßenmärkte (70%), Kinos (68%) und bei jungen Leuten die Schaffung 
von neuartigeren „Erlebnisorten“ wie Escape Rooms mit 62,2% der Nennungen. 

In dieses Bild der Abwechselung und Freizeitgestaltung passt, dass Bäckereien 
(89,3%), Cafés (86,1%) und Speiserestaurants (86,1%) für die Stadtbesucher unbe-
dingt zum Angebot gehören. Bleibt die Frage, ob sie die hohen Mieten stemmen kön-
nen. Bei den Imbissen, Fast Food und To-go-Angeboten scheiden sich dagegen die 
Geister. Während sie für die Young Generation (81%) wichtig sind, lässt das Interesse 
bei den Silver Agern (51,6%) deutlich nach. 

Aus Sicht von Ilja Nothnagel, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Deut-
schen Industrie- und Handelskammertags, zeigen die Ergebnisse, „dass eine 

Ratisbona verkauft 
Portfolio an GRR Group 
 
Der Regensburger Investor 
und Projektentwickler Ratis-
bona Handelsimmobilien 
hat vier Lebensmittelmärkte 
in Mücheln, Sachsen-
Anhalt), Wahlstedt, Schles-
wig-Holstein, Bruchhausen, 
Niedersachsen, und Lauter-
bach, Hessen, an die GRR 
Group verkauft. Bei den 
Projektentwicklungen ste-
hen eine nachhaltige Bau-

weise und Revitalisierungs-
maßnahmen im Fokus. In 
Lauterbach entsteht an der 
Bundestraße 254 durch 
Teilabriss ein neues Fach-
marktzentrum auf zwei Ebe-
nen mit 6 750 qm und Rewe 
als Ankermieter im Oberge-
schoss. Der Lebensmittel-
markt wird aus Holz gebaut. 
Der alte Gebäudebestand 
wird größtenteils wiederver-
wertet. Alle Maßnahmen 
führen dazu, dass das Ob-
jekt für Artikel 8 Fonds ist. 
Die Fertigstellung ist Mitte 
2023 geplant. Ankermieter 
der übrigen drei Objekte ist 
Netto, der hier seit 15 bis 
20 Jahren vertreten ist. Die 
Gebäude werden moderni-
siert und revitalisiert. Alle 
vier Objekte werden nach 
einem ressourcenschonen-
den Konzept überarbeitet. 
Dazu gehören, je nach den 
Gegebenheiten, die Installa-
tion von Photovoltaikanla-
gen und Luftwärmepumpen. 
In Mücheln, Wahlstedt und 
Lauterbach sind zudem  
E-Ladesäulen geplant.  

Deals 

Die Flächenversiegelung wird für die Innenstädte zum Problem. 

Foto: Vierbuchen 
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funktionierende, lebendige Innenstadt aus vielen un-
terschiedlichen Elementen besteht“. Gerade das Mitei-
nander mache den Erfolg aus, wobei er auch noch 
Theater, Konzertsäle, urbane Produktion, Bildungsein-
richtungen, medizinische Versorgung, (öffentliche) In-
stitutionen und Wohnen zum richtigen Mix zählt. Zu-
dem ist laut Harald Ortner die attraktive Ausgestaltung 
der Aufenthaltsflächen sehr wichtig. 

Auch Einkaufszentren mit ihrer kleinteiligen Struktur 
aus kleineren Läden und der Mischung aus inhaberge-
führten Geschäften und Ketten sind laut Studie (62,7% 
der Nennungen) ein wichtiges Instrument zur Steige-
rung der Attraktivität und der Frequenz im Stadtzent-
rum: „Die Beliebtheit von Shopping-Centern hat über 
den Zeitraum seit 2007 und insbesondere zwischen 
2009 und 2015 einen deutlichen Anstieg erlebt.“ 

Darüber hinaus mahnt Nothnagel, dass es nicht nur um 
attraktive Zentren, sondern auch um die klimagerech-
te, digital vernetzte, erreichbare Innenstadt mit vielfäl-
tigem Angebot für alle Altersgruppen geht. Für die Re-
vitalisierung der Innenstädte, die für die Kommunen 
eine städtebauliche und teure Herausforderung ist, gibt 
das Baugesetzbuch (BauGB) mit der Baunutzungsver-
ordnung laut Thomas Lüttgau, Partner Lenz und 

Johlen Rechtsanwälte, eine planungsrechtliche 
Handlungsmöglichkeit, um den Rahmen für die Ausge-
staltung von gemischten Quartieren zu schaffen. 

„Denn im urbanen Gebiet gemäß § 6a BauNVO ist das 
Wohnen und die Unterbringung von Gewerbebetrieben 
sowie anderer Einrichtungen sozialer oder kultureller Art 
möglich, ohne – wie in einem Mischgebiet – ein be-
stimmtes Mischungsverhältnis einhalten zu müssen“, so 
Lüttgau. Mit dem „urbanen Gebiet“ könne ein größerer 
Wohnanteil ermöglicht werden, der den Innenstädten 
guttue. Deshalb sollte dieses Instrument der Überpla-
nung des Gebiets als urbanes Gebiet auch offen-
siv genutzt werden. 

Auf die Folgen des Klimawandels für die Innenstädte, die 
schon mittelfristig zu einer Entvölkerung der Stadtzen-
tren führen könnten, macht Barbara Possinke, Senior 
Partnerin von RKW Architektur + Rhode Keller-
mann Wawrowsky, aufmerksam. Mit der Repara-
tur und der Anpassung müsse dringend begonnen wer-
den: „Jetzt!“ Dazu gehört es, Flächen zu entsiegeln, bes-
ser mit Wasser umzugehen und mit einer klugen Pla-
nung von Windschneisen und Begrünung das lokale Kli-
ma so zu managen, dass auch in 20 oder 30 Jahren der 
Aufenthalt im Hochsommer noch angenehm ist. 

http://www.g-pep.com
mailto:projekt@g-pep.com


 6 

Nr. 390 
24.02.2023 

 
HandelsimmobilienReport  

Ci es | Center | Developments 

Neue Mieter für das 
Schwabinger Tor  
 
Mit der Bekanntgabe der 
Vermietungen ihrer letzten 
gewerblichen Flächen im 
Stadtquartier Schwabinger 
Tor startet die Jost Hurler 
Gruppe ins Jahr 2023. Die 
Mode-Kette Tiger of Swe-
den sowie das Portun 
Restaurant und das 

Portun Bistro komplettie-
ren den auf Vielfalt ausge-
legten Mietermix in dem 
direkt an der Münchner Leo-
poldstraße gelegenen Stadt-
quartier. Portun Gastrono-
mie übernimmt zwei gastro-
nomische Einheiten im Sü-
den des Areals. Das Ange-
bot konzentriert sich auf 
gehobene Alpe-Adria-
Küche. Mit Einflüssen aus 
österreichischen, der slowe-
nischen, der italienischen 
und der istrischen Küche, 
mit klaren Werten, einer 
nachhaltigen Philosophie 
und einem einzigartigen 
Interior-Design will das 
Team eine neue „Dining-
Experience“ etablieren. Das 
Portun Bistro mit rd 150 qm 
wurde bereits im Dezember 
2022 eröffnet, das 350 qm 
große Restaurant soll Ende 
des ersten Quartals folgen. 
Zum Ende des zweiten 
Quartals wird die schwedi-
sche Traditionsmarke Tiger 
of Sweden eine über 600 
qm große Fläche im Zent-
rum des Stadtquartiers be-
ziehen. Hier gibt es einen 
B2B-Showroom und einen 
klassischen Store für die 

Endkunden. 

Deals Das Interview 

Häufig ist viel Fingerspitzengefühl gefragt 
Im Gespräch mit dem Handelsimmobilien Report spricht Lars Jähnichen, 
Geschäftsführer der IPH Handelsimmobilien GmbH, über das in Zeiten ho-
her Inflation besonders aktuelle Thema „Indexmieten“ und wie Vermieter 
sowie Mieter gemeinsam damit umgehen sollten – im Interesse der Stan-
dorterhaltung. 

Handelsimmobilien Report: Herr Jähnichen, Inflation 
war in der vergangenen Dekade kein Thema. Welche 
Rolle spielten sie bisher bei Handelsimmobilien im Allge-
meinen und Shopping-Centern im Besonderen? 
Lars Jähnichen: Indexmieten sind eine unver-
zichtbare Voraussetzung für das „Produkt Shopping-
Center“ genau wie für andere Einzelhandelsimmobilien. 
Dadurch ergibt sich eine wichtige Abgrenzung zu 
Wohnimmobilien oder auch zu anderen Sachwerten, 
denn es entsteht ein vertraglich zugesicherter  
Inflationsschutz. Allerdings hat sich die Relevanz  
von Indexmietverträgen während der geringeren  
Inflation in den 2010e-Jahren nicht offen gezeigt.  

Das ist jetzt anders. 

HIR: Und wie hoch war nach Ihrer groben Einschätzung bisher der Anteil der inde-
xierten Mietverträge gemessen am gesamten Mietvertragsvolumen? 

Jähnichen: Indexmietverträge gehören seit Längerem zum Standard in der 
professionellen Immobilienwirtschaft, sodass beinahe alle Mietverträge vollständig 
indexiert sind. Lediglich bei einigen sehr großflächigen Vermietungen gibt es abwei-
chende Regelungen. 

HIR: Mit den deutlich gestiegenen Inflationsraten im Jahr 2022 haben Indexmieten 
zweifellos noch mehr an Bedeutung gewonnen. Wie macht sich das bemerkbar? 
Jähnichen: Das Jahr 2022 war in vielerlei Hinsicht besonders. Eine ener-
giepreisgetriebene Inflation auf einem so hohen Niveau war von keinem Marktteil-
nehmer vorauszusehen. Dementsprechend hat sich die Indexierung der Mietverträge 
zweifellos als richtig erwiesen. Es ist jedoch so, dass die Belastung teilweise so stark 
geworden ist, dass die Mieter eine vollständige Anhebung an das Inflationsniveau 
gar nicht schultern könnten. 

In diesem Fall kommt es beim Vermieter auf Fingerspitzengefühl an. Denn er ist und 
bleibt der Eigentümervertreter und muss daher auch den Inflationsschutz des Invest-
mentprodukts sicherstellen. Um Transparenz zu schaffen und das gegenseitige Ver-
ständnis zu stärken, haben wir daher einen Indexrechner entwickelt, bei dem sowohl 
Mieter als auch Vermieter direkt sehen können, welche Folgen sich inflationsbedingt 
für die Kalt- und Warmmiete ergeben. 

HIR: Gleichzeitig hat sich der Vermietungsmarkt im Handelsimmobiliensegment in 
einen Mietermarkt gewandelt und die klassischen Mieter müssen immer noch die 
Folgen der Pandemie verdauen. Was bedeutet das für Vermieter und die Forderung 
nach Indexmieten? 
Jähnichen: Stur auf die vertragliche Vereinbarung zu pochen, führt im 
schlimmsten Fall dazu, Mieter in die Insolvenz zu treiben. Das ist nicht das Ziel, gera-
de auch nicht für den Eigentümer. Wir raten zum faktenbasierten und individuellen 
Dialog zwischen Vermieter und Mieter an jedem Standort wie bei der Bewältigung 



 7 

Nr. 390 
24.02.2023 

 
HandelsimmobilienReport  

Ci es | Center | Developments 

der Folgen der Corona-Pandemie. Das ist vor allem des-
halb wichtig, weil es keinen Standard gibt; unterschiedli-
che Branchen und auch unterschiedliche Mieter innerhalb 
derselben Branche stehen teilweise vor verschiedenen 
Herausforderungen.  

HIR: Wie ist in diesem Umfeld die Stimmung unter den 
Einzelhändlern, beispielsweise auch mit Blick auf das The-
ma Expansion? 
Jähnichen: Die Stimmungslage ist aktuell durch-
mischt: Energiekosten und Inflation stellen den Einzelhan-
del vor Herausforderungen. Der Handel wächst nominal, 
aber eben nicht real. Die Vergangenheit hat allerdings 
genauso gezeigt, dass Abwarten keine Strategie ist. Viele 
Einzelhändler wollen sich neu aufstellen – das schließt 
auch eine Expansion nicht aus. Ein weiterer Faktor: Mitun-
ter verschwinden Wettbewerber vom Markt. Wer sich die-
se Marktanteile sichern will, muss proaktiv handeln. 
Selbstredend müssen die Einzelhändler dabei jeden Schritt 
sorgfältig abwägen.  

HIR: Gibt es auch Einzelhändler und Branchen, denen es 
derzeit gut geht und die weiter auf Expansion setzen? 

Jähnichen: W ir stehen im engen Austausch mit den 
Marktforschungs- und Handelsexperten der BBE Handels-
beratung. Deren jüngst veröffentlichten Studien zeigen 
starke Branchenunterschiede. Gerade die Outdoor- und 
Sportartikelbranche wächst – die Händler haben in den 
vergangenen Monaten stabile Erträge erwirtschaftet und 
können darauf natürlich aufbauen. Außerdem zeigt sich 
ein klarer Trend, dass immer mehr Hersteller auch zu 
Händlern werden und somit einen größeren Teil der Wert-
schöpfungskette abdecken. 

Es gibt derzeit große 
Branchenunterschiede 

Eng damit verbunden ist, dass sich der Gedanke „Retail as 
a Service“ (RaaS) immer weiter durchsetzt, also das Kon-
zept, dass Hersteller auf den Flächen anderer Händler 
aktiv sind und somit eine direkte Verbindung zu den End-
kunden aufbauen. Außerdem gibt es weiterhin bisherige 
Online-Pure-Player, die stationäre Shops eröffnen. Nicht 
mehr wegzudenken ist zudem die Nachhaltigkeitsstrategie 
für viele stationäre Händler – vor allem aus der Textil-
branche. Händler wie ecoalf (recycelte Mode), save the 
duck (vegane Daunenjacken) oder auch der Vintage-
Bereich gehören hier zu den Vorreitern. Unverändert 
wichtig hingegen sind moderne Gastronomiekonzepte für 
eine Vielzahl an Handelsimmobilien, vor allem für die 
Shopping-Center. 

HIR: Wie geht die IPH Handelsimmobilien in die-
sem schwierigen Umfeld mit dem Thema Indexmieten 
um? 
Jähnichen: Unsere Beratung ist auf die individuel-

    
 
 

http://www.habona.de/insights
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Bremen: Im Balgequartier 
in Bremen konnte die Joh. 
Jacobs & Co. Gruppe die 
ersten Mietverträge für das 
Neue Essighaus (Foto) 

und das Kontorhaus am 
Markt präsentieren. So wird 
die nachhaltige Lifestyle- 
und Interieur-Marke Dille & 
Kamille aus den Nieder-
landen Anfang 2025 im Erd-
geschoss des Neuen Essig-
hauses am Jacobshof einen 
Store eröffnen. Auf etwa 
360 qm bietet das Unter-
nehmen nachhaltige Haus-
haltsartikel, Küchenutensi-
lien und Dekoration. Im 
Kontorhaus vermietet das 
Hospitality Unternehmen 
Limehome voraussichtlich 
ab 2024 mehr als 80 Ser-
viced Apartments auf einer 
Mietfläche von etwa 3 400 
qm im 2. und 3. Oberge-
schoss. Die kurdisch-
türkische Restaurant-Kette 
Bona´me lädt auf über 460 
qm im Erdgeschoss des 
Kontorhauses zum orientali-
schen Essen ein. 

          +++++++++ 

Emsdetten: Das Franchise
-Konzept Gelateria La Luna 
hat durch Vermittlung von 
Brockhoff Retail die rund 
180 qm große Einzelhan-
delsfläche in der 1A-Lage 
Bahnhofstr. 1 in Emsdetten 
gemietet. Vormieter war die 
Drogerie Pieper. Im Früh-
jahr wird das Eiscafé in den 
zuvor umgebauten Räum-
lichkeiten italienische Eis- 
und Kaffeespezialitäten an-
bieten und mit seiner Au-
ßengastronomie die Attrakti-
vität der Lage erhöhen. 

Deals len Bedürfnisse des jeweiligen Vermieters und dessen Immobilie zugeschnitten. Un-
ser Tenor dabei: gemeinsam mit Mietern Lösungen erarbeiten. Um für beide Seiten 
eine tragbare Strategie zu finden, haben wir gemeinsam mit der BBE Handelsbera-
tung einen Indexrechner entwickelt: Dieser analysiert Kostensteigerungen, Perfor-
mance-Kennziffern und die Auswirkung der Indexierung. Mit diesem Tool müssen 
sich Vermieter sowie auch Mieter nicht länger auf ihr Bauchgefühl verlassen, sondern 
sehen schwarz auf weiß, wie sich eine Indexierung auswirkt – eine faktenbasierte 
Herangehensweise an dieses komplexe Thema. 

HIR: Würden Sie einen vorsichtigen Blick in die Zukunft werfen: Wie werden sich die 
Inflation 2023 und der (Vermietungs-)Markt für Handelsimmobilien entwickeln? 
Jähnichen: Das Jahr 2023 w ird für den stationären Handel w ieder ein her-
ausforderndes. Auch die Schere zwischen etablierten Standorten und erfolgreichen 
Konzepten auf der einen sowie weniger qualitätsvollen Objekten auf der anderen 
Seite wird weiter aufgehen. Einzelhandelsimmobilien, die über keine „Story“ verfü-
gen, sind also klar im Nachteil. Doch auch bei hochwertigen Objekten kommt es jetzt 
sowohl auf strategische als auch auf operative Exzellenz im Management an. 

„Kreative Kümmerer“, die Herausforderungen effizient lösen und stetige Optimie-
rungsarbeit leisten, sind jetzt gefragt – im Gegensatz zu bloßen „Verwaltern“, die 
nach Möglichkeit alles im Ist-Zustand belassen wollen. Neben einer konzeptkonfor-
men Vermietung wird jedoch auch das Zielgruppenorientierte Marketing immer wich-
tiger. Die Inflationseinschätzung überlasse ich aber gerne den Volkswirten. 

Habona kauft Portfolio mit acht Netto-Nahversorgern 

Die Habona-Invest-Gruppe hat sich für den in Kooperation mit der Deka Immobilien 
aufgelegten und von der Hansainvest administrierten zweiten offenen Immobilienspezial-
fonds Habona Deutsche Nahversorger 02 (Inst.) von der Prebag Holding AG für rund 
36,5 Mio. Euro ein Portfolio aus acht Netto-Nahversorgern gesichert. Bei den Nahver-

sorgern handelt es sich um vier Neu-
bauten, zwei Erweiterungen sowie 
zwei Bestandsobjekte, sieben befin-
den sich in Bayern und einer in Nord-
rhein-Westfalen. 

Die WAULT beträgt fast 14 Jahre. Bei 
den Neubauten, die bis 2024 fertig 
sein sollen, werden durch die Errich-
tung von Photovoltaikanlagen und E-
Ladesäulen wichtige ESG-Kriterien 
berücksichtigt. Bei dem ersten Objekt 

handelt es sich um einen langjährig etablierten Netto Marken-Discounter in Altenstadt, 
der auf dem Nachbargrundstück neu gebaut wird. Der Netto-Markt in Arzberg ist einer 
von zwei Lebensmittelanbietern in der Ortschaft, der in den nächsten Monaten moderni-
siert und erweitert wird. 

Der Discounter in Brand in der Oberpfalz wird nach der Fertigstellung 2024 der einzige 
Nahversorger im Einzugsgebiet sein und der etablierte Markt in Buttenheim operiert im 
Verbund mit einem Rewe-Vollsortimenter. Der Netto-Markt in Grafenwöhr wurde abgeris-
sen und soll bis Ende 2023 als Neubau zukunftsorientiert aufgestellt werden. Weitere 
Märkte sind ein etablierter Markt in Großheubach (Foto: Habona) und ein Neubau im 
Ortskern von Höchstädt, der 2023 eröffnen wird sowie ein etablierter Netto-Markt in 
Goch in Nordrhein-Westfalen. Habona wurde von der Wirtschaftskanzlei Menold Bezler 
und dem technischen Gutachter CBRE beraten. 

Laut Carsten König, Geschäftsführer der Habona Invest Asset Management, sind in 
den nächsten Monaten weitere Ankäufe geplant. Ulrich Weindl, Vorstandsvorsitzender 
der Prebag Holding, ist erfreut, dass es in diesen unsicheren Zeiten mit Preisrückgängen 
und hohen Kostensteigerungen gelungen ist, mit dem krisenresistenten Käufer Habona 
einen Abschluss zu erreichen. 
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Frühjahrsgutachten der Immobilienweisen 

Jetzt ist die Umsetzung ohne Verzug nötig 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Die Überreichung des Frühjahrsgutachtens der Immobilienweisen an Bundesbaumi-
nisterin Klara Geiwitz stand in diesem Jahr im Zeichen des großen Mangels an be-
zahlbarem Wohnraum in Deutschland. Im Jahr 2025 würden etwa 700 000 Wohnun-
gen fehlen, fürchtet Andreas Mattner, Präsident des Zentralen Immobilien Ausschus-
ses (ZIA), nachdem die Bautätigkeit mit steigenden Bauzinsen und Materialkosten 
inzwischen gegen null tendiert. 

Auf Grund des hohen Bauüberhangs, der durch die Trägheit in den vergangenen 
Jahren entstanden ist, wurde der Wohnungsneubau nach den Worten von Prof. Ha-
rald Simons, Vorstand der Empirica AG und Autor des Kapitels 
„Wohnimmobilien“, zwar im vergangenen und auch im laufenden Jahr noch unter-
stützt, so dass eine ganze Reihe von Neubauwohnungen auf den Markt kommen 
werden. 

Doch nachdem viele Projektkalkulationen durch die hohen Bau- und Finanzierungs-
kosten 2022 zerbröselt sind, dürfte es für 2024 und 2025 laut Simons schlecht aus-
sehen. Deshalb befürchtet er in Zukunft eine Neubaulücke. Lars Feld u.a. Prof. für 
Volkswirtschaftslehre an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, warnt 
in seinem Ausblick auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, dass die in den ver-
gangenen Jahren aufgebauten Kapazitäten in der Baubranche im Falle eines starken 
und anhaltenden Auftragseinbruchs gefährdet wären, da etwa ausländische Arbeits-
kräfte in andere europäische Länder abwandern könnten. Auf Knopfdruck sei es 
dann nicht mehr möglich, die Kapazitäten wieder hochzufahren. Das würde die Be-
mühungen um das Erreichen der gesteckten Neubauziele konterkarieren. 

Einig ist sich Feld mit Bundesbauministerin Klara Geiwitz, dass die Stärkung des seri-
ellen Bauens, wie es im Koalitionsvertrag der Bundesregierung vorgesehen ist, dazu 
beitragen könnte, den bestehenden Angebotsmangel bei bezahlbarem Wohnraum 
anzugehen: „Gepaart mit einer gemeinde- oder länderübergreifenden Vereinheitli-
chung oder Standardisierung der Bauvorschriften würde dies zu enormen Skalenef-
fekten führen“, mahnt er. Auf diesem Weg könnte das seit Jahren niedrige Produkti-
vitätswachstum in der Bauwirtschaft angekurbelt werden. 

ZIA-Präsident Andreas Mattner beklagte unter anderem, dass die hohe 

Retail Garage im 
„The Playce“ in Berlin 
 
Im Berliner Shopping-
Center The Playce (Foto) 
am Potsdamer Platz ent-
steht die Retail Garage, ein 
neuer Treffpunkt resp. 
Showroom, um den Handel 
von morgen in Workshops 

und Veranstaltungen zu 
präsentieren. Das Gemein-
schaftsprojekt des Mittel-
stand-Digital Zentrums 
Handel, des Handelsver-
bandes Deutschland 
(HDE) und des EHI Retail 
Institutes wird voraus-
sichtlich Ende März 2023 
eröffnen. Hinter diesem 
Showroom steht das Ziel, 
über die Innovationen des 
Handels von morgen aufzu-
klären und Verständnis für 
digitale und technologische 
Neuerungen zu schaffen. 
Damit sollen Handelsunter-
nehmen sowie Multiplikato-
ren angesprochen werden. 
Ziel ist es, die Möglichkeiten 
und die Attraktivität des 
Handels in Deutschland in 
einer innovativen Atmo-
sphäre zu präsentieren.  
Die ehemaligen Potsdamer 
Platz Arkaden, die im 
Herbst 2022 als abwechs-
lungsreiches Shopping-  
und Freizeiterlebnis neu 
eröffnet wurden, legen als 
The Playce nun einen  
Fokus auf den Einzelhandel 
als Erlebniswelt. In diesem 
Kontext will die Retail  
Garage einen Treffpunkt für 
fachlichen und praxisnahen 
Austausch bieten. 

Sons ges 

Übergabe des Frühjahrsgutachtens.                     Foto: ZIA / Benjamin Benirschke 
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Staatsquote von 30 bis 40% bei den Baukosten – etwa 
durch die Grunderwerbssteuer oder Gewinnabschöp-
fungsmodelle – die Kosten für den Wohnungsbau zu-
sätzlich in die Höhe treibt. Zudem macht sich auch der 
ZIA für die Umsetzung von seriellem und vor allem 
modularem Bauen auf breiter Front stark. Laut Mattner 
hat das „Bündnis für bezahlbares Bauen und Wohnen“ 
bereits viele Verbesserungen für diese Bauweise wie 
die Typengenehmigung auf den Weg gebracht: „Jetzt 
braucht es die Umsetzung ohne Verzug.“ 

In diesem Umfeld hat sich der Einzelhandel nach den 
Worten von Michael Gerling, Autor des Kapitels 
„Einzelhandelsimmobilien“ und Geschäftsführer des 
EHI Retail Institutes trotz negativer Rahmenbe-
dingungen positiv entwickelt – diesmal getragen vor 
allem vom stationären Einzelhandel. 

Positive Expansionspläne 
im Einzelhandel 

Treiber sind eine leichte Aufhellung bei der Konsum-
stimmung, steigende Besucherströme in den Einkaufs-
lagen, aber auch staatliche Maßnahmen zur Reduzie-
rung etwa der Energiekosten bei Verbrauchern und 
Unternehmen. Das spiegelt sich laut Gerling auch in 
den positiven Expansionsplänen des Einzelhandels wi-
der, der durch die Zwangsschließungen während der 
Pandemie sehr verunsichert war. Nachdem vor allem 
die Nahversorgungsimmobilien 2020 und 2021 gefragt 
waren, hellen sich nach seiner Einschätzung inzwi-
schen auch wieder die Aussichten in anderen Handel-
simmobilienklassen auf. 

Ein zentrales Thema in der energieintensiven Branche 
ist angesichts der deutlich gestiegenen Energiepreise 
die Energieeffizienz beim Betrieb der Ladenflächen. 
Laut Gerling hat der Handel im vergangenen Jahrzehnt 
seinen Energieverbrauch etwa durch den Einsatz von 
LED-Beleuchtung, effiziente Kühlung und Klimatisie-
rung stark gesenkt. Zudem investieren Investoren und 
Eigentümer in die energetische Sanierung von Gebäu-
den, um die Nebenkosten zu senken, aber auch im 
Interesse des Werterhalts. Da die Branche auf dem 
Weg zum klimaneutralen Handelsstandort noch ein 
gutes Stück zu gehen hat, seien weitere gemeinsame 
Anstrengungen etwa bei der energetischen Optimie-
rung der Bausubstanz erforderlich, sagt Gerling: „Viele 
Handelsunternehmen pilotieren Holz als Baustoff für 
ihre Gebäude.“ Deshalb würde die Branche „Anreize 
durch staatliche Unterstützung“ sehr begrüßen. 

Ein zentrales Thema für die Branche sind angesichts 
der hohen Inflation auch Indexmieten, die sich am 
Verbraucherpreisindex orientieren, die nach einer Be-
fragung des EHI weit verbreitet sind und alle Branchen 
betreffen. Dem Bestreben der Vermieter, dadurch in 

Zeiten hoher Inflation den Wert der Handelsimmobilie 
zu erhalten, steht die aktuell erhebliche wirtschaftliche 
Belastung vieler Mieter gegenüber, die bereits durch 
die Zwangsschließungen 2020 und 2021 leiden muss-
ten. Daher sieht die Branche die über viele Jahrzehnte 
hinweg üblichen und auch akzeptierten Indexklauseln 
zunehmend kritisch. 

„In dieser außergewöhnlichen Situation sollten einige 
Vermieter etwas langfristiger denken“, erklärte ein 
Händler laut EHI im Rahmen der Befragung. Will hei-
ßen: Bei den angesichts der hohen Inflationsrate zu 
befürchtenden Mietsteigerungen, könnte mancher 
Händler seine Wirtschaftsgrundlage verlieren und den 
Standort womöglich aufgeben. Zudem zeigt schon der 
Rückgang der Spitzenmieten in den vergangenen Jah-
ren, dass für viele Einzelhändler bei der Miete der 
Spielraum schon in der Vergangenheit ausgereizt war. 

Laut EHI-Umfrage waren 2022 bereits 46% der befrag-
ten Händler bei mehr als der Hälfte ihrer Filialen mit 
Mieterhöhungen konfrontiert und in diesem Jahr er-
warten 58% in mehr als jeder zweiten Filiale Indexer-
höhungen. Zudem ergab die Umfrage, dass die meis-
ten Vertriebslinien (79%) die vertraglich vereinbarten 
Indexerhöhungen oft oder immer vollständig zahlen 
mussten. Zudem weist das EHI darauf hin, dass viele 
Handelsimmobilien Investmentprodukte und auf Grund 
der Indexierung inflationsgesichert sind. 

„Es gibt allerdings auch individuelle Lösungen, in de-
nen ein Kompromiss gefunden wurde, um die Filialen 
erhalten zu können“, berichtet das EHI weiter: „So ist 
die nur teilweise Realisierung der vertraglich vereinbar-
ten Erhöhung die häufigste Kompromissvariante, die 
26% der Retailer oft und 23% gelegentlich anwenden 
können.“ 

EHI-Experten plädieren 
für individuelle Lösungen 

Mit Blick auf die aktuelle Lage halten 71% der Befrag-
ten eine gesetzliche Deckelung von Indexerhöhungen 
laut Umfrage für sinnvoll. Insgesamt plädieren die Ex-
perten und Expertinnen des EHI aber für individuelle 
Lösungen „im Sinne der gemeinschaftlichen Sicherung 
von Handelsstandorten“, weil die Branchen und Unter-
branchen unterschiedlich von Indexmieten betroffen 
sind und sich auch die Vereinbarungen in den Mietver-
trägen unterscheiden. 

In Anlehnung an die schwierige Phase der Zwangs-
schließungen während der Pandemie mahnt auch EHI-
Geschäftsführer Gerling, dass die Branche zusammen-
stehen und kooperieren müsse. Auch damals habe sich 
gezeigt, „wie wichtig Kooperation und Partnerschaft 
der verschiedenen Akteure sind“. 
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RICS Global Commercial Property Sentiment Index 

Vorerst bleibt vor allem Unsicherheit 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Die Stimmung im globalen Immobilienmarkt hat sich mit der Verschlechterung der 
Finanzierungsbedingungen im vierten Quartal 2022 weiter eingetrübt. In Europa und 
Deutschland drehten die Stimmungsindikatoren nach den Ergebnissen des RICS Glo-
bal Commercial Property Monitor (GCPM) weiter in den negativen Bereich: Es fehlen 
ausreichende Impulse oder auch ein massiver Ruck, der die abwartenden Investoren 
zum Handeln animiert. 

Vor diesem Hintergrund zeigte sich Susanne Eickermann-Riepe, Vorstandsvorsit-
zende der RICS Deutschland, bei Vorlage des Global Commercial Property 
Sentiment Index (CPSI) gespannt, w ie sich die Stimmungsindikatoren im 
ersten Quartal dieses Jahres entwickeln werden. Eine Einschätzung über die aktuelle 
Stimmung gab im Rahmen der RICS-Befragung für das vierte Quartal ein Teilnehmer 
aus Berlin, der feststellte, dass der Markt in Erwartung dessen, was in diesem Jahr 
noch kommen wird, regelrecht eingefroren sei. Und ein Teilnehmer aus Frankfurt 
wies darauf hin, dass erst klar sein müsse, wo sich die Marktzinsen letztlich einpen-
deln werden, bevor sich der Markt wieder stabilisieren könne. 

Untermauert werden diese Einzeleinschätzungen durch die Mehrheit (78%) der Be-
fragten in Europa, die den Gewerbeimmobilienmarkt in der Abschwungphase sehen. 
In Schweden und Deutschland sehen sogar 91% den Markt auf Talfahrt, in Öster-
reich, Ungarn, Tschechien, den Niederlanden und Großbritannien sind es gut 80%. 

Im Kontrast zu den Zeiten niedriger Leitzinsen, die dafür sorgten, dass Immobilien 
gemessen etwa an den früher negativ rentierenden Bundesanleihen immer noch eine 
lukrativere Anlage waren, ist die Stimmung unter den Mietern laut RICS-Befragung 
inzwischen etwas positiver als die der Investoren. Denn während die Mieterstim-
mung, gemessen im Occupier Sentiment Index (OSI) hierzulande „nur“ von -21 auf -
25 Punkte sank, ging der Investor Sentiment Index von -35 auf -42% zurück. Insge-
samt sank der Commercial Property Sentiment Index (CPSI) in Deutschland von -28 
auf einen Wert von -33. 

Greenman geht in 
Richtung Netto-Null 
 
Potager Farm, ein Joint 
Venture der Greenman 
Group und ihres Fonds 
Greenman Open, hat mit 
dem Bau ihrer ersten verti-

kalen Gewächshausanlage 
im Osten Berlins begonnen. 
Potager Farm hat dafür eine 
Finanzierung in Höhe von 3 
Mio. Euro vonseiten der 
Group und des Fonds erhal-
ten. Der Umbau einer ehe-
maligen Autowerkstatt in 
nachhaltig nutzbare Anbau-
fläche erfolgt im Sinne der 
Nachhaltigkeitsstrategie 
„Netto-Null“ von Greenman. 
Potager Farm ist verant-
wortlich für die Konzeption, 
Planung und den Betrieb 
der Anlage, in der frische 
Produkte lokal und nachhal-
tig angebaut werden, um 
künftig Einkaufszentren, 
Supermärkte, Einzelhändler, 
Restaurants und Hotels zu 
beliefern. Im Rahmen dieser 
Bestrebungen nutzt die 
Farm die innovative Tech-
nologie von IGS, die den 
Anbau von Nutzpflanzen in 
vertikal gestapelten Schich-
ten innerhalb eines ge-
schlossenen Gebäudes 
vorsieht. Umweltbedingun-
gen wie Licht, Wärme, 
Feuchtigkeit und Nährstoffe 
werden automatisch gesteu-
ert, um optimale Wachs-
tumsbedingungen aufrecht-
zuerhalten und auf Pestizide 
verzichten zu können. Der 
Bau wurde unterstützt von 
AKP Architekten Kausch-
ke + Partner und lobo-
solutions. 

Deals 

Kapitalwerterwartungen in den nächsten 12 Monaten 

Quelle: RICS 
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Damit ist die Stimmungslage in Deutschland schlechter als im Schnitt der europäi-
schen Länder. Hier ging der CPSI von -13 auf -21 im vierten Quartal zurück, der OSI 
sank von -9 auf -14 und die Investorenstimmung (ISI) von -18 auf -28. Interessant 
für die Bewertung der weiteren Entwicklung ist, dass die Befragten in ganz Europa 
von einer weiteren Verschärfung der Kreditbedingungen ausgehen. Da der Immobi-
lienboom zuletzt überwiegend von der Null-Zins-Politik der Europäischen Zentralbank 
(EZB) und den damit verbundenen günstigen Finanzierungsbedingungen beflügelt 
wurde, spricht dies gegen eine schnelle Stimmungsaufhellung in der Branche. 

An der Einschätzung, dass der Immobilieninvestitionsstandort 
Deutschland als „teuer“ (71%) bzw. „sehr teuer“ (10%) be-
wertet wird, hat sich auch im vierten Quartal wenig geändert. 
Nur, dass inzwischen lediglich 10% – statt vorher 20% – den 
Markt als „sehr teuer“ empfinden. Dieser Rückgang lässt laut 
RICS-Umfrage auf Preisrückgänge schließen. Jedenfalls korres-
pondiere dies mit dem wachsenden Anteil von Befragten 
(18%), die auf dem Markt „faire Preise“ feststellten. Im dritten 
Quartal lag der Anteil noch bei 13%. 

Angesichts dieser negativen Grundstimmung liegt es auf der 
Hand, dass die Akteure auch mit Veränderungen bei den Kapi-

talwerten rechnen. So sank der Nettosaldo der „Kapitalwerterwartungen“ für 
die nächsten zwölf Monate in Deutschland von -50 auf -60. Am stärksten fiel der 
Rückgang mit -48 auf -62 bei Büroimmobilien aus. Bei Industrieimmobilien sank der 
Saldo von -28 auf -37 und bei Einzelhandelsobjekten von -73 auf -80%. Allerdings 
dürfte es hier auch Unterschiede bei den verschiedenen Anlageklassen geben. 

In ihrem Fazit für das abgelaufene Immobilienjahr urteilt Eickermann-Riepe, dass es 
im vierten Quartal keinen guten Abschluss gab und dass es in diesem Jahr Zeit für 
ein „Reset“ werde, da der Stillstand im Immobilienmarkt als Folge der geopolitischen 
Rahmenbedingungen und des schwierigen makroökonomischen Umfelds zu Jahres-
beginn weiter anhält: „Investoren halten sich zurück und Mieter wägen ab. Kapital-
werterwartungen sinken, auch wenn die Spitzenmieten weiterhin attraktiv sind“, 
fasst die RICS-Deutschland-Chefin das Paradoxon zusammen. 

Doch die Unsicherheit über die Dauer und den Ausgang des Ukraine-Kriegs, der auch 
maßgeblich die Inflation und damit die Zinspolitik der EZB beeinflusst, ist erheblich. 
Ein Ende ist nicht absehbar. Zwar dürfte sich die Inflation in der nächsten Zeit schon 
auf Grund des statistischen Basiseffekts abschwächen, doch signalisiert die Kerninfla-
tionsrate von zuletzt 5,2% in der Euro-Zone, dass sich die Preissteigerungen im All-
tag der Europäer festgesetzt haben. 

Vor diesem Hintergrund hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde zuletzt erneut 
bekräftigt, dass die Leitzinsen bei der nächsten Sitzung des EZB-Rats im März um 
weitere 0,5 Prozentpunkte angehoben werden und danach jeweils über die weiteren 
Zinsschritte beraten werde. Dagegen hatte sich das niederländische EZB-Rats-
Mietglied Klaas Knot für einen deutlichen Zinsschritt von 0,5 Prozentpunk-
te auch in der Mai-Sitzung ausgesprochen. 

Doch solange noch nicht absehbar ist, wo sich der Marktzins mittelfristig einpendeln 
wird, haben die Investoren keine hinreichende Planungsgrundlage. So fehlen, wie 
auch Eickermann-Riepe feststellt, ausreichende Impulse für eine Kehrtwende im Im-
mobilienmarkt und der massive Ruck, „der die Abwartenden zum Handeln anregt“. 

Wichtige Impulse könnten mit Blick auf den Klimawandel und die Bedeutung der Im-
mobilienbranche für dieses Thema von der energetischen Sanierung des Immobilien-
bestands und der Neuausrichtung auf eine nachhaltige Immobilienwirtschaft kom-
men. Dadurch würden sich neue Wachstumsfelder eröffnen und der negative Trend  
könnte laut Eickermann-Riepe gebrochen werden. 

Westfield Hamburg wird 
zum Hub für Sport 
 
Joggen unter freiem Him-
mel, Krafttraining an der 
frischen Luft in einem com-
munity-orientierten Sport- 
und Fitness-Areal, Kurse- 
und Spa-Besuche im Studio 
oder Arzttermine – all das 
will das Westfield Hamburg-
Überseequartier in Zu-

kunft bieten. Viele flexible 
Flächen und Angebote bie-
ten zahlreiche Möglichkei-
ten, sich sportlich zu betäti-
gen. Mit der regional veran-
kerten Marke Sports Club 
hat der Projektentwickler 
und Investor Unibail-
Rodamco-Westfield 
(URW) Germany den exklu-
siven Partner für das Flag-
ship-Fitness-Angebot an 
Bord geholt. Mit Blick auf 
den gesellschaftlichen 
Trend-Bereich rund um 
Sport, Wohlfühlen und Ge-
sundheit will das Westfield 
durch medizinische Dienst-
leistungen und Arztpraxen 
zusätzlich an Profil gewin-
nen. Der Sports Club wird 
auf über 1 500 qm denen 
eine Heimat bieten, die Wert 
auf Fitness, Sport und Ent-
spannung legen. Geboten 
werden neueste Technolo-
gien für Cardio-Training, 
Krafttraining-Areale, speziel-
le Bereiche für Zirkel-, 
Crossfit- oder Functional-
Training und eine große 
Gerätevielfalt. Das Mischob-
jekt  besteht aus 14 Gebäu-
den mit 419 000 qm Fläche. 
Die Eröffnung ist im Früh-
jahr 2024 geplant. 

Deals 

Eickermann-Riepe 
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GPEP GmbH 

Verbesserung der ESG-Performance 
rv DÜSSELDORF. Der Asset- und Investmentmanager GPEP GmbH aus Limburg hat 
seine Fonds- und Immobilienaktivitäten 2022 ausbauen können. Zur positiven Bilanz 
gehören die Akquisition von Lebensmittelmärkten und Fachmarktzentren im Volumen 
von etwa 140 Mio. Euro. Für 158 000 qm wurden neue Mieter gefunden oder die 
Mietverträge verlängert. Die Vermietungsquote lag Ende 2022 bei etwa 98% und das 
verwaltete Immobilienvermögen bei 2,0 Mrd. Euro. 

In seinem Ausblick auf 2023 erwartet Jörn Burghardt, Geschäftsführer der GPEP 
GmbH, eine Fortsetzung des Wachstumskurses: „Wir planen Immobilieninves-
titionen, die sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres bewegen werden“, gibt er 
das Ziel vor, wobei er sich darauf stützt, dass die Asset-Klasse der lebensmittelgean-
kerten Fachmärkte auf Grund ihrer leistungsstarken Mieter und der resilienten Ent-
wicklung auch im eingetrübten wirtschaftlichen Umfeld eine gute Grundlage bietet, 
langfristig und renditeorientiert zu investieren – auch für institutionelle Anleger. 

Zu den Meilensteinen 2022 gehör-
te die Auflage des neuen offenen 
Immobilien-Spezialfonds GPEP 
Food Retail Deutschland II, 
für den das Unternehmen erste 
Zeichnungszusagen erhalten hat. 
Der Artikel-8-Fonds kon-
zentriert sich auf Nahversorgungs-
immobilien in Deutschland und 
orientiert sich gemäß EU-
Offenlegungsverordnung bei 
der Anlage an Nachhaltigkeits-

merkmalen. In Nordrhein-Westfalen und in Bayern wurden nach diesen Kriterien die 
ersten vier Lebensmittelmärkte erworben. Für 2023 sind weitere Übernahmen in Vor-
bereitung. Das Zielvolumen des Fonds liegt bei rund 300 Mio. Euro. Zeichnungen 
sind ab 5 Mio. Euro Eigenkapital möglich. 

In diesem Kontext konstatiert GPEP-Geschäftsführer Marcel Fuhr, dass sich das 
Unternehmen in einem herausfordernden Umfeld wieder positiv entwickeln konnte: 
„Wir haben nicht nur das Geschäft planmäßig ausgeweitet, sondern starken Wert auf 
die stetige Verbesserung unserer Dienstleistungen gelegt.“ Um auf diesem 
„qualitätsorientierten Kurs“ voranzuschreiten, will GPEP die Personalkapazitäten aus-
bauen und fortlaufend qualifizierte Nachwuchskräfte und Experten suchen. 

Neben dem neuen Artikel-8-Fonds stand 2022 auch die schrittweise Verbesserung 
der ESG-Performance des gemanagten Portfolios im Fokus. Dabei bildet die 
Kooperation mit dem Lebensmittelhändler Rewe einen wichtigen Baustein. So wird 
die Rewe Group in den nächsten drei Jahren an bis zu 90 von der GPEP gemieteten 
Objekten Schnellladesäulen installieren. In diesem Kontext wurden für 24 Standorte 
die Mietverträge langfristig verlängert. Zudem steht das Unternehmen mit weiteren 
großen Mietern über eine solche Kooperation in Verhandlungen. Ergänzend soll die 
Nutzung erneuerbarer Energien ausgebaut werden, etwa durch die Errichtung von 
mindestens 30 Photovoltaikanlagen auf Gebäudedächern. 

Hier hat das Unternehmen aus Sicht von GPEP-Geschäftsführer Herwart Reip, 
2022 wichtige Meilensteine erreicht. Zudem seien zahlreiche Immobilienobjekte aus 
dem Portfolio umfassend modernisiert worden, um „sie noch besser im Markt zu po-
sitionieren und nachhaltige Erträge zu sichern“. Insgesamt managt die GPEP mehr 
als 1 Mio. qm Mietfläche an über 450 Standorten. 

Die WISAG setzt auf 
One Spot für letzte Meile 
 
Seit August des vergange-
nen Jahres lief in Frankfurt 
eine Pilotphase der Wisag 
Gebäudereinigung Hol-
ding GmbH & Co. KG mit 
dem jungen Unternehmen 
One Spot. Als Systeman-

bieter für City-Logistik belie-
fert One Spot Gebäude per 
E-Lastenrad mit Reini-
gungsmaterialien. Die Er-
weiterung dieser Kooperati-
on auf die Stadt Köln wurde 
nach Unternehmensanga-
ben Ende 2022 gestartet 
und in diesem Jahr soll der 
Berliner Markt folgen. One 
Spot deckt den gesamten 
Gebrauchszyklus von Reini-
gungsmitteln, Tüchern, 
Wischbezügen und anderen 
Materialien für mittlerweile 
rund 30 der von der Wisag 
Gebäudereinigung betreu-
ten Immobilien in Frankfurt 
am Main ab. Die Mitarbeiter 
des Start-up-Unternehmens 
übernehmen für die Kun-
denbetreuer der Wisag Ge-
bäudereinigung die Liefe-
rung und Abholung der 
Wischware und lassen sie 
über professionelle Service-
partner reinigen. Früher 
brachten die Kundenbetreu-
er die Materialien nebenbei 
mit dem Pkw und zumeist 
im Berufsverkehr zu den 
Kunden. Bis Mitte Januar 
diesen Jahres kamen be-
reits 239 Lieferungen und 
819 gefahrene Kilometer 
zusammen. Tendenz: 
schnell steigend. 

Sons ges 
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MEC Metro ECE Centermanagement 

Gute Bilanz für das Vermietungsjahr 2022 
rv DÜSSELDORF. Fachmärkte und Fachmarktzentren mit Fokus auf die Ver-
sorgung  mit Gütern des täglichen Bedarfs und an Auto-affinen Standorten sind rela-
tiv gut durch die Pandemie gekommen. Das hat auch das Vermietungsgeschäft des 
Spezialisten für Fachmarktzentren, die MEC Metro ECE Centermanagement GmbH & 
Co KG mit Sitz in Düsseldorf, positiv beeinflusst. Hinzu kam, dass eine ganze Reihe 
von Flächen ehemaliger Real-Märkte neu konzipiert und vermietet werden mussten. 

Vor diesem Hintergrund hat das Unternehmen im Jahr 2022 in seinen 80 bundesweit 
betreuten Objekten insgesamt 223 Neu- und Anschlussmietverträge über eine 
Mietfläche von 158 000 qm abgeschlossen – 26 000 qm mehr als im Corona-Jahr 
2021. Zu den Handelspartnern, mit denen die MEC Metro ECE Centermanagement 

Verträge abschließen konnte, gehören unter anderem Globus, Kaufland, TK Maxx, 
die Bekleidungs-Kette Sinn, Ernsting‘s Family, Woolworth, der Modepark 
Röther und die schwedische Handels-Kette Rusta. 

Durch den Verkauf des SB-Warenhaus-Betreibers Real und die Weitergabe der ehe-
maligen Real-Flächen an neue Mieter war die MEC an zehn Standorten gefordert. Da 
sich die Flächen von SB-Warenhäusern, die in ihren Anfangsjahren neben Lebensmit-
teln auch große Nonfood-Sortimente vorhielten, in den vergangenen Jahren deutlich 
verkleinert und auf Nahversorgung konzentriert hat, musste laut MEC in fast allen 
Fällen die Flächengrößen an die heutigen Anforderungen angepasst werden. 

Das verdeutlicht der Manager für Fachmarktzentren und SB-Warenhäuser am Bei-
spiel des Löwen Centers in Leipzig (Foto: MEC). Nach Schließung des großflächigem 
Real-Marktes hat der SB-Warenhaus-Betreiber Kaufland im Jahr 2021 auf einer klei-
neren Mietfläche seinen neuen Markt eröffnet. Die verbliebene Fläche wurde so 
umgebaut, dass zwei weitere Fachmärkte entstanden. Auf der einen Fläche wird 
noch in diesem Jahr der Lebensmittel-Discounter Aldi und auf der anderen der Fahr-
radhändler Multicycle eine neue Filiale eröffnen. Da hier Umbau und Nachvermietung 
Hand in Hand gingen, setzt die MEC auf interdisziplinäre Teamarbeit. 

„Durch die Erstellung und Umsetzung einer individuellen Nachvermietungs- und Ob-
jektstrategie“ konnte der Centermanager nach den Worten von Christian Thiele, 
Head of Leasingmanagement bei der MEC, das Löwen Center – genauso wie 
auch andere Standorte – stabil für die Zukunft positionieren und den Wert des 
Standorts sichern. Ein weiteres wichtiges Instrument bei der Standortentwicklung ist 
aus seiner Sicht der enge Dialog mit den Auftraggebern. 

„Der erneute Vermietungserfolg ist vor allem auf die ziel- und lösungsorientierte Zu-
sammenarbeit aller Beteiligten zurückzuführen. Es braucht neben Vermietungsexper-
tise und kreativen Ansätzen aktuell mehr denn je verlässliche, über Jahre gewachse-
ne lokale wie bundesweite Netzwerke am Markt“, findet Thiele. Mit den 14 bundes-
weit verteilten Vermietungsexperten sieht sich das Unternehmen gut aufgestellt. 

ATP Architekten 
expandiert nach Polen 
 
Mit Jahresbeginn 2023 ging 
ATP Architekten Ingenieu-
re eine strategische Part-
nerschaft mit dem internati-
onal erfolgreichen Krakauer 
Architekturbüro IMB Asy-
metria ein. Das jüngste 
Mitglied der ATP-Gruppe 
wird unter dem neuen Na-
men ATP Asymetria zu ei-
nem vollwertigen integralen 
Planungsstandort mit allen 
Ingenieurbereichen gemäß 
ATP-Kultur aufgebaut. Als 
strategischer Partner für 
ATP in CEE ist das Büro mit 
Sitz in Krakau auch in War-
schau, Breslau und Ham-
burg präsent. Als eines der 
größten und erfolgreichsten 
Architekturbüros Polens mit 
umfassender Erfahrung im 
Retail-Bereich übernimmt 
ATP Asymetria heute be-
reits mehr als die Hälfte des 
Auftragsvolumens in der 
DACH-Region. 

Waldsassen: Chips, Salz-
stangen und Co finden künf-
tig in Waldsassen eine neue 
Lagerstätte. Zum Ausbau 
der Kapazitäten konnte die 
Logivest einem internatio-
nal tätigen Hersteller von 
Knabbergebäck eine zu-
sätzliche Logistikfläche mit 
rund 8 000 qm Lager- und 
circa 800 qm Außenfläche 
vermitteln. Eigentümer und 
Vermieter ist die Kondrauer 
Mineral- und Heilbrunnen 
GmbH & Co. KG. Die Ter-
rae Immobiliengesell-
schaft vermittelte. Die Im-
mobilie überzeugt durch ihre 
Lage an der B299 und da-
mit durch ihre gute Anbin-
dung an die A93. 

Deals 

Unternehmens 
News 
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Hahn Gruppe 

CEV und Edeka-Gesellschaften 
erwerben Fachmarktzentren-Portfolio 
rv DÜSSELDORF: Mit dem Verkauf eines Portfolios aus 13 Fachmarktzentren, deren 
Sortiment sich im Schnitt zu 80% aus Gütern des täglichen Bedarfs zusammensetzt, 
beendete der institutionelle Immobilienfonds HAHN FCP FIS - German Retail Fund  
das Jahr 2022. Ende Dezember konnte die Hahn Gruppe den Verkauf an die CEV 
Handelsimmobilien sowie die Edeka Regionalgesellschaften Rhein-Ruhr, Südwest, 
Nordbayern-Sachsen-Thüringen und Nord abschließen. 

Mit Blick auf die Zeitenwende im Immobilienmarkt durch die Anhebung der Leitzin-
sen durch die Europäische Zentralbank (EZB) und den noch deutlicheren Anstieg der 
Marktzinsen konstatiert Thomas Kuhlmann, Vorstandschef der Hahn Gruppe, 
dass das Interesse der Investoren an den 13 angebotenen Immobilienobjekten des 
HAHN FCP-FIS – German Retail Fund auch in der aktuellen Marktphase 
noch erfreulich groß war. Denn allenthalben wird berichtet, dass sich angesichts der 
Ungewissheit über die endgültige Entwicklung der Marktzinsen viele Anleger mit Kau-
fentscheidungen zurückhalten. 

Der für das Portfolio erzielte Preis spiegelt aus Kuhlmanns Sicht „die hohe Werthal-
tigkeit und Resilienz von versorgungsorientierten Handelsimmobilien wider“. Der 
Käufer sichere sich mit dieser Übernahme etablierte Fachmarktzentren mit erhebli-
cher regionaler Zugkraft, die mit ihrem Angebotsschwerpunkt so aufgestellt seien, 
dass sie auch in den nächsten Jahrzehnten stabile und attraktive Erträge erwirtschaf-
ten könnten. Den Kaufpreis, von dem sich viele Marktakteure in der aktuellen Preis-
findungsphase eine wichtige Orientierung versprochen hatten, nennen die Vertrags-
parteien allerdings nicht. Beraten wurde die Hahn Gruppe rechtlich von DLA Piper, 
Frankfurt, und JP Rechtsanwälte, Köln, JLL beriet und vermittelte die Transaktion. 

Größter Ankermieter in den Fachmarktzentren ist der Lebensmittelhändler Edeka. Die 
frequenzstarken Handelsimmobilien befinden sich in den sechs Bundesländern Nord-
rhein-Westfalen mit fünf Zentren, in Bayern, Baden-Württemberg und Schleswig-
Holstein mit jeweils zwei sowie in Niedersachsen sowie Rheinland-Pfalz mit jeweils 
einem Fachmarktzentrum. Die gesamte Mietfläche, die zu 98% vermietet ist, bezif-
fert die Hahn Gruppe mit 174 000 qm und die durchschnittliche gewichtete Restlauf-
zeit der Mietverträge (WAULT) mit gut sieben Jahren. 

Wie der Asset- und Investment-Manager weiter berichtet, wurden die Objekte von 
der Hahn Gruppe weiterentwickelt und sehr gut im Markt positioniert. Der 2008 auf-
gelegte luxemburgische Immobilienfonds für großflächige Handelsimmobilien hat 
über die Laufzeit von etwa 15 Jahren laut Hahn Gruppe eine durchschnittliche Rendi-
te (IRR) von jährlich rund 7,4% erzielt. Er sei zudem einer der ersten institutionellen 
Immobilienfonds, der sich auf Fachmarktzentren, SB-Warenhäuser und Baumärkte 
fokussiert habe. Für die noch verbliebenen vier Baumärkte und drei Fachmarktzen-
tren im Portfolio des Fonds ist die Hahn Gruppe in Verkaufsgesprächen. 

Online-Händler Zalando 
plant Personalabbau 
 
Nachdem der Online-Mode-
Händler Zalando in den 
Corona-Jahre 2020 und 
2021 von der phasenweisen 
Schließung des stationären 
Handels profitierte und in 
dieser Zeit nach einem Be-
richt der FAZ 3 000 Mitar-
beiter eingestellt hatte, 
muss das Unternehmen der 
schwierigeren wirtschaftli-
chen Lage auch für den 
Online-Handel nun offenbar 
Tribut zollen. Wie die FAZ 
unter Berufung auf ein 

Schreiben der Unterneh-
mensführung an die Mitar-
beiter berichtet, ist der Ab-
bau von Hunderten von 
Stellen geplant. Das betrifft 
vor allem Stellen in der Ver-
waltung und auf der Füh-
rungsebene. Nicht betroffen 
sind demnach Arbeitsplätze 
in den Logistikzentren, dem 
Kundendienst, den stationä-
ren Outlet-Läden und den 
Zalando-Studios, wo die 
Produktfotos erstellt wer-
den. In diesem Kontext sind 
offenbar auch Freiwilligen-
programme geplant, interne 
Versetzungen, Weiterbildun-
gen oder Unterstützung bei 
der Neuorientierung. Bereits 
bei Vorlage der Quartals-
zahlen Ende November 
2022 hatte das Unterneh-
men einen verhaltenen Aus-
blick für das Jahr 2023 ab-
gegeben, nach einem mo-
deraten Jahresergebnis im 
Jahr 2022. 

Unternehmens 
News 

Foto: Hahn Gruppe 
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BNP Paribas REIM erwirbt 
Wiener Logistikzentrum 
 
BNP Paribas Real Estate 
Investment Management 
(BNP Paribas REIM) hat an 
der Schemmerlstraße im 
östlichen Wiener Bezirk 
Simmering eine vollvermie-
tete Logistikimmobilie für 
ihren Eurozone Logistics 
Fund (ELF) erworben. 
Hauptmieter ist seit Fertig-
stellung Anfang 2021 bzw. 
Sommer 2022 Amazon 
Transport Austria. Ideal 
innerhalb der österreichi-
schen Hauptstadt gelegen 
werden von hier die Stadt 

und die Region Wien auf 
der „letzten Meile“ versorgt. 
Das Logistikobjekt bietet gut 
31 000 qm Mietfläche. Da-
von entfällt der Großteil auf 
das an Amazon vermietete 
Verteilzentrum mit einem zu 
100% mit Ladestationen 
ausgestatteten Parkhaus. 
Ein weiteres Lagerhaus auf 
dem Gelände wurde 1973 
gebaut, 2021 saniert und an 
weitere Nutzer vermietet. 
Verkäufer ist die Go Asset 
Development GmbH, die 
sich als schlüsselfertiger 
Projektentwickler für Logis-
tik- und Industrieimmobilien 
in Österreich spezialisiert 
hat. Als Makler agierte 
CBRE. Die rechtliche Be-
ratung erfolgte durch CMS 
Reich-Rohrwig Hainz 
Rechtsanwälte. 

Deals „Mach 2“ Hamburg-Wilhelmsburg 

Erste Logistikimmobilie auf zwei Etagen 
Sabine Richter, Hamburg 

Bei der Realisierung von „Mach2“, der ersten zweistöckigen Gewerbe- und Lo-
gistikimmobilie in Deutschland, im Stadtteil Wilhelmsburg nahe des Hamburger Ha-
fens, stieß der Entwickler Four Parx auf viele Herausforderungen. 
Allerdings ahnte Francisco Bähr, geschäftsführender Gesellschafter der Four Parx 
Holding GmbH in Dreieich, was auf ihn zu kam: Eine Logistik immobilie ste-
he auf der Beliebtheitsskala gleichauf mit einer Spielhalle oder einer Shisha-Bar, hat-
te Bähr kürzlich auf einem Logistikkongress gesagt. „Viele denken automatisch: Viel 
Lärm, Verkehr, hässliche Gebäude, wenige Mitarbeiter“. 

Aber es kam dann selbst für den erfahrenen Projektentwickler härter als erwartet: 
Die Immobilie wurde auf dem ehemaligen Produktionsgelände des Getränkeherstel-
lers Refresco entwickelt und musste durch ein aufwendiges Genehmigungsverfahren 
gehen, gefolgt von anspruchsvollen Bodenarbeiten und komplizierten Statikfragen. 
Die Wasserhaltung am weichen Hafenschlick war durch auftretendes Schichtenwas-
ser besonders schwierig. Für eine Sondergründung mussten 26 000 Säulen installiert 
werden. Zudem wurden Kampfmitteluntersuchungen durchgeführt. 

Bei der Planung hat Four Parx intensiv mit vielen Behörden der Stadt Hamburg sowie 
mit der Wirtschaftsförderung zusammengearbeitet, insbesondere mit der Brand-
schutzkommission, der Naturschutz- sowie der Bau- und Verkehrsbehörde. 

„Hintergrund hierfür war, dass alle Beteiligten Neuland betreten haben“, erklärt Oli-
ver Schmitt, geschäftsführender Gesellschafter bei Four Parx. Dies betraf 
insbesondere die Doppelstöckigkeit des Baus, eine Novität in Deutschland. 

Die Gesamtnutzfläche von 123 000 qm verteilt sich auf zwei Ebenen. Die Hallenhöhe 
beträgt jeweils zehn Meter, die Traglast liegt bei fünf Tonnen pro qm im Erdgeschoss 
sowie drei Tonnen im Obergeschoß. Die obere Ebene ist über zwei beheizbare Ram-
pen für die LKW-Nutzung mit bis zu 45 Tonnen Belastung befahrbar.  „Die Immobilie 
mit 9 000 qm Büro- und 12 000 qm Mezzanine-Fläche ist für eine flexible Nutzung 
und eine breite Interessengruppe aus Produktion, Handel, Dienstleistung und Logis-
tik ausgelegt“, erklärt Oliver Schmitt weiter. Und Dany Brodhag, Geschäftsführer 
GSE Deutschland erinnert sich: „Als der erste Sattelzug am 15. September die 
Rampe hochgefahren ist, war das für unser Team ein sehr emotionaler Moment.“ 

Neben dem neuartigen Flächennutzungskonzept entstehen für Mieter Mehrwerte 
durch Digital-Lösungen. Durch die geplante multifunktionale Softwarelösung mit Hilfe 
von mobilen Apps kann das Facility Management Prozesse überwachen und das 
Parkraummanagement oder die Einlass- und Zutrittskontrolle organisieren. 

Bereits Anfang 2022 konnte Four Parx mit Airbus den ersten Nutzer bekannt geben. 
Er bezieht die gesamte untere Etage. Die obere Etage wurde noch vor Fertigstellung 

Foto: Four Parx 
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komplett durch das Einrichtungsunternehmen JYSK, dem System- und Operations- 
IT-Anbieter Bechtle AG und den Online-Lebensmittelhändler Picnic bezogen. 

Die rasche Vermietung dürfte ein Beleg für die zuletzt deutlich gestiegene Nachfrage 
nach modernen Flächen sein. Grund sind Lieferkettenprobleme, Re- und Nearshoring 
sowie der eCommerce und die City-Logistik. Die Marktlage gerade in Ballungsräumen 
habe dem Unternehmen Mut gemacht, Neuland zu betreten, so Schmitt. 

Trotz der Lage im Industriegebiet wurden hohe Anforderungen an die Architektur- 
und Fassadengestaltung und auch an das ökologische Konzept gestellt. Für eine um-
feldverträgliche Eingliederung des Gebäudes in die Stadt-Kulisse hatte Four Parxs 
einen Architektur-Wettbewerb ausgerufen. Eine Lärmbelästigung der angrenzenden 
Wohngebiete war kein Thema, da das Objekt in einem reinen Industriegebiet steht. 
„Obwohl die aktuellen Mieter weit unter den beantragten Lkw-Bewegungen liegen, 
ertüchtigt Four Parx aktuell eine Verkehrskreuzung mit einem Aufwand von über eine 
Mio. Euro“, erklärt Schmitt weiter. 

Die Immobilie ist inzwischen zweifach prämiert bzw. zertifiziert: Für das innovative 
Konzept erhielt der Entwickler den B24 Brownfield Award Sonderpreis 2020. Für die 
ökologische Qualität gab es die Zertifizierung nach BREEAM-Excellent, neben der 
DGNB-Zertifizierung eine der wichtigsten Auszeichnungen für die Logistikimmobilien-
Wirtschaft. 

So hat das Unternehmen eine Fassadenbegrünung von ca. 1 000 qm mit automati-
scher Bewässerung installiert. „Begrünungen von Dach- und Fassadenflächen gewin-
nen in der Logistikbranche immer mehr an Bedeutung. Sie fungieren wie eine natürli-
che Klimaanlage und binden darüber hinaus CO2“, erklärte Schmitt. Dazu wurden 
mehrere Vogelhäuser und Nistkästen aufgestellt. Gut für Umwelt und Image. 

Chemnitz: Ein gewerbli-
cher Investor aus Sachsen 
hat ein Geschäftshaus in 
Chemnitz-Siegmar erwor-
ben. Das gepflegte Objekt in 
der Curiestraße mit bester 
Anbindung an die A72 wur-
de von einer Immobilienge-
sellschaft aus Sachsen ver-
kauft. Engel & Völkers Im-
mobilien Sachsen, Büro 
Chemnitz, vermittelte. Die 
Nutzfläche des Geschäfts-
hauses beträgt 1 573 qm, 
die sich auf sieben Gewer-
beeinheiten verteilen. Zu-
dem gibt es 48 Parkplätze, 
zwei davon zwei mit Elektro-
ladesäulen. Die Energiever-
sorgung erfolgt durch ein 
Blockheizkraftwerk. Außer-
dem ist das Objekt mit einer 
Solaranlage ausgestattet 
und ans Glasfasernetz an-

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


 18 

Nr. 390 
24.02.2023 

 
HandelsimmobilienReport  

Ci es | Center | Developments 

HIH Invest kauft Projekt 
in den Niederlanden 
 
Die HIH Invest Real Estate 
hat eine Logistikprojektent-
wicklung im niederländi-
schen Zwolle erworben. Der 
Ankauf erfolgte als Asset 

Deal für den offenen Spezial 
AIF HIH Deutschland+ Core 
Logistik Invest. Verkäufer 
ist der Bouwbedrijf Aan de 
Stegge Twello B.V. Der 
Baubeginn für die 23 009 
qm große Lagerhalle an der 
Oldenburgstraat im Gewer-
begebiet Hessenpoort ist für 
März, die Fertigstellung für 
Dezember 2023 geplant. 
Auf dem Dach ist eine 5 000 
qm große Photovoltaik-
Anlage geplant, die den 
Strombedarf des Objekts 
abdecken soll. Alleinmieter 
der Immobilie samt Photo-
voltaik-Anlage ist der mittel-
ständische Logistiker DKL 
Equipment B.V., eine 
Tochter von De Klok Logis-
tics. Für das Objekt wird 
eine Zertifizierung nach  
BREEAM Very Good ange-
strebt. Der HIH Deutsch-
land+ Core Logistik Invest 
ist als Artikel-8-Fonds klas-
sifiziert. Die rechtliche Due 
Diligence wurde von DLA 
Piper Nederland N.V. 
durchgeführt, die steuerliche 
von Meijburg & Co B.V. 
(KPMG) und die technische 
Due Diligence von 
Cushman & Wakefield 
Netherlands. Für die HIH 
Invest war Cushman & Wa-
kefield Netherlands auch als 
Makler eingebunden, für 
den Verkäufer CBRE.  

Deals Die letzte Meile 

Ein vielschichtiges und komplexes Thema 
rv DÜSSELDORF: M it dem Online-Handel und seinem Ehrgeiz, bestellte Ware so 
schnell wie möglich auszuliefern, um in diesem Punkt Wettbewerbsnachteile gegen-
über dem stationären Einzelhandel auszugleichen, spielt die City-Logistik und die Lo-
gistik auf der letzten Meile eine besondere Rolle. Auch beim Online-Geschäft mit ver-
derblichen Lebensmitteln sind die kurzen Wege vom Auslieferungslager zum Ver-
braucher entscheidend für den Erfolg. 
„Bereits heute leben 75 bis 80% der Menschen in Deutschland in Städten“, umreißt 
Malte-Maria Münchow, u.a. Sprecher der Logistik initiative Logix, den Sach-
verhalt: „Die Logistikinfrastruktur muss dieser Tatsache und den hiermit verbunde-

nen steigenden An-
sprüchen der Bevölke-
rung – man denke  
nur an Same-Day- 
oder Food Delivery – 
gerecht werden.“ Ar-
rondiert werden diese 
Ansprüche durch die 
Anforderungen der 
Verkehrswende. Dabei 
gilt es laut Münchow 
nicht allein den inner-
städtischen Wirt-
schaftsverkehr und die 

letzte Meile zu planen und zu entwickeln, sondern dabei auch das gesamte Versor-
gungsnetz der Kommunen und Regionen zu berücksichtigen. 

Deshalb hat die Logistikimmobilieninitiative Logix in ihrer 7. Publikation „Logistik 
auf der letzten Meile – Handlungsleitfaden für Kommunen“ nun einen prakti-
schen Handlungskatalog für Kommunen erarbeitet, der auch konkrete Umsetzungs-
vorschläge aufzeigt. Autoren sind Michael Kuchenbecker von LNC Logistic Network 
Consultants, Horst Manner-Romberg von MRU und Janine Zimmermann 
von Drees & Sommer. Ausgangspunkt für die Entwicklung eines innerstädtischen 
Logistikkonzepts ist aus ihrer Sicht, zunächst die Zielsetzung zu definieren, um den 
verbindlichen Handlungsrahmen festzulegen. 

Wichtige Fragestellungen sind in diesem Kontext: Müssen Flächen für die Logistik in 
der Innenstadt gesichert werden? Gibt es Leerstand, der als Logistikfläche geeignet 
ist? Oder hat die Kommune bereits Flächen für Logistik in der Innenstadt? In diesem 
Kontext gilt es des Weiteren abzuklären, ob Themenkomplexe wie Ökologie und Ver-
kehr, Versorgungssicherheit, Lieferverkehr oder Wirtschaftsverkehr für die jeweilige 
Kommune besondere Relevanz hat oder gezielte Maßnahmen erfordern. Auch gilt es 
abzuklären, welche politischen und planerischen Ziele zur Verkehrs- und/oder Schad-
stoffreduktion bereits definiert oder ergriffen wurden. Und wurden bereits Maßnah-
men wie Machbarkeitsstudien umgesetzt? Und nicht zu vergessen: Besteht Klarheit 
über Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten? 

„Sofern auch nur eine dieser Leitfragen die jeweilige Stadt bzw. Kommune beschäf-
tigt, ist ein sinnvoller Einstieg zur Erarbeitung eines Logistikkonzepts gefunden“, 
heißt es in der Logix-Studie dazu. Allerdings gelte es in der Regel zahlreiche Voraus-
setzungen zu berücksichtigen, genauso wie Bedingungen und Konsequenzen, die 
einer reibungslosen Umsetzung entgegenstehen. 

Da sich bereits frühere Logix-Publikationen mit der Frage befasst haben, wie eine 

Mit City-Hubs näher an die Kunden.                 Foto: DHL 
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Köln-Braunsfeld: Der 
Parkraumbewirtschafter  
Q-Park hat einen Manage-
mentvertrag für das Parkob-
jekt Ovum in Köln Brauns-
feld abgeschlossen. Die 
Tiefgarage ist rund um die 
Uhr geöffnet und steht zu-
nächst auf zwei Ebenen mit 
ca. 270 Stellplätzen für Dau-
erparker zur Verfügung. 
Nach der finalen Vermark-
tung der Gewerbeeinheiten 
ist geplant, die Tiefgarage 
für Kurzparker zu öffnen. 
Das Ovum von den Entwick-
lern Alfons & Alfreda und 
FAY Projects bietet einen 
Mix aus Büro, Gastronomie, 
Handel und Hotel. 

Deals funktionierende erste Meile mit der Schaffung von Lager- und Umschlagflächen in 
den sogenannten Big Boxes sichergestellt werden kann, legt die aktuelle Veröffentli-
chung den Schwerpunkt primär auf den Teilaspekt „letzte Meile“. Dabei handelt es 
sich aus Sicht der Autoren um ein vielschichtiges und komplexes Thema, sodass es 
sinnvoll ist, „eine Lösung zu formen, die möglichst viele passende, konfektionierte 
und lokale Bedarfe berücksichtigt“. 

Bei den Grundlagen und Handlungsschritten zur Konzeption der letzten Meile gilt es 
laut Studie vier Schritte zu gehen von der Formulierung der mittel- bis langfristigen 
Zielsetzung wie die Reduktion des Verkehrs und der Emissionen, die Formulierung 
ökologischer Ziele oder die Schaffung von mehr Aufenthaltsqualität im ersten Schritt. 
Im zweiten Schritt folgt die Aufnahme des Ist-Zustands wie die Sendungsmengen, 
die Verteilung des Wirtschaftsverkehrs in der Stadt sowie die vorhandenen Infra-
strukturen wie Liefer-Ladezonen, Parkplätze und Abstellplätze für Lastenfahrräder. 

Wichtig ist Schritt drei „Kommunikation und Moderation“, da sich in der Praxis ge-
zeigt hat, dass die Einbindung aller relevanten Akteursgruppen entscheidend war für 
den Entwicklungsprozess und schließlich für den Erfolg. Beteiligte sind laut Studie 
neben Wirtschaftsakteuren wie der Einzelhandel und das produzierende Gewerbe 
sowie Anwohner vor allem die Logistikdienstleister und die unterschiedlichen Vertre-
ter aus Kommunalpolitik und Verwaltung. Wichtige Themen sind hier unter anderem 
auch Fördermittel und die Finanzierung. 

Der vierte Schritt, die Lösungsentwicklung zu einer Implementierung von logistischen 
Konzepten im städtischen Raum, ist aus Sicht der Autoren vielfältig und von einer 
Vielzahl von Parametern abhängig. Deshalb gebe es auch nicht „den einen Weg“. 
Laut Studie zeigen bisherige Projekte, dass der Prozess für Multi-User-Ansätze wie 
beispielsweise ein Multi-User Mikro-Hub üblicherweise durch die Stadt bzw. Kommu-
ne oder durch Immobilien-Projektentwickler initiiert werden. 

Auslöser für diese Prozesse können neue oder veränderte Rahmenbedingungen, wie 
Umweltanforderungen oder die Notwendigkeit, flächen- und energieeffizient zu bau-
en, sein. Zudem können güterverkehrsrelevante Probleme, Anliegen oder entspre-
chende politische Vorstellungen von Seiten anderer Akteure oder Interessensgruppen 
an die Stadtverwaltung herangetragen werden und Anstoß für ein Projekt sein. 

Ein weiterer Anknüpfungspunkt sind parallel laufende Verkehrsentwicklungs- oder 
Planungsaktivitäten wie die Erstellung eines neuen Verkehrskonzeptes. Am Ende 
steht aus Sicht der Autoren womöglich nicht nur eine Lösung, sondern ein ganzes 
Set von Maßnahmen, das in seiner Kombination die Wirkung entfalten kann, die für 
das Erreichen der gesetzten Ziele erforderlich ist. 

„Die Gestaltung der Logistik auf der letzten Meile ist eine Ressort- und Akteurs-
übergreifende Aufgabe. Insbesondere für das erfolgreiche Umsetzen von Multi-User-
Ansätzen ist die Einbindung unterschiedlicher Stakeholder aus Verwaltung, Politik 
und Wirtschaft erforderlich“, heißt es in der Studie. Diese seien Insellösungen, die 
leichter zu finden sind, aber auf jeden Fall vorzuziehen. 

Foto: DHL 


