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KOMMENTAR 

Die Innenstädte werden bunter 

 

Jan Dirk Poppinga 

CBRE 

 

Was wir seit Beginn der Corona-Pandemie erleben, ist die Entwicklung der kommenden 

Jahre im Zeitraffer, genauer gesagt: Trends, über die wir in den vergangenen Jahren nur 

diskutiert haben, werden gerade über Nacht zu unserer innerstädtischen Wirklichkeit. Viele 

etablierte privat geführte Einzelhändler, die den Charme jeder Innenstadt ausmachen, 

haben in den vergangenen Monaten mit Aushängen gemahnt, dass sie nach dem Ende der 

Pandemienotbremsen schlicht nicht wieder werden öffnen können. Jetzt haben sie wieder 

auf – doch die Euphorie bleibt aus. 

 

Eigentümer, Investoren und Finanzierer werden und müssen zwar dagegenhalten und auf 

die stationäre Konsum-Party verweisen, die uns in den kommenden Monaten nach dem 

Lockdown und mit der steigenden Impfquote erwartet – vielleicht geht dieser kollektive 

Kaufrausch sogar bis Weihnachten. Aber was dann? Auch die letzten Konsumenten haben 

sich in den vergangenen zwölf Monaten daran gewöhnt, online zu bestellen. 

 

Trotz alledem ist der ‚analoge‘ Einzelhandel keineswegs Geschichte, denn nun drängt der 

Internethandel selbst in die Innenstädte. Zum einen beobachten wir, wie Onlinehändler und 
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Lieferdienste freiwerdende Erdgeschossflächen in innerstädtischen B-Lagen anmieten, um 

ihre Waren von dezentralen Hubs aus innerhalb kürzester Zeit zum Kunden zu bringen. 

Zum anderen nutzt der Onlinehandel die Chance der gefallenen Mietpreise, um Flächen für 

stationäres Marketing anzumieten. Was vorher kaufmännisch nicht darstellbar war, 

funktioniert plötzlich. Mit Flagships in typisch urbanen Lagen lassen sich Produkte und 

Unternehmen weitaus erfolgreicher und mit weniger Aufwand bewerben als über die 

inzwischen ebenfalls sehr kostspielige Onlinewerbung. Es wird also wieder bunter in den 

Innenstädten, und dazu wird kurioserweise gerade der Onlinehandel beitragen. 

 

Eine große Herausforderung bleibt indes: die überbordende Geschossigkeit auf der High 

Street. Die Zeit, in der der Einzelhandel über mehrere Stockwerke über- und unterirdisch 

agieren konnte, ist nicht überall vorbei, aber hat ihren Zenit aber definitiv überschritten. Die 

neue Normalität einer erfolgreichen Innenstadt werden neue ‚Showrooms‘ auf 

Straßenebene und andere Nutzungsarten für die Etagen drunter und drüber sein. Das wird 

unmittelbare Auswirkungen auf die Frequenzen in unseren Innenstädten haben. Aber ich 

bin mir ganz und gar nicht sicher, ob diese zum Schlechteren ausfallen werden, da 

Gewerbe, Wohnen, Service, Gastronomie, Sport, Event und Entertainment so deutlich 

näher zusammenrücken können. 

 

Shoppingcenter könnten von diesem Mix sogar profitieren, weil sie viele dieser 

Dienstleistungen bereits unter einem Dach bieten – mit einem Aber: Diejenigen Center, die 

schon vor der Krise mit Problemen zu kämpfen hatten, werden nun erst recht straucheln. 

Center mit gutem Fundament können die aktuelle Krise hingegen zur Profilschärfung und 

Serviceerweiterung nutzen. 

 

Dieser Artikel erschien am 9.7. auf HANDELSBLATT INSIDE REAL ESTATE. 

 

Haben Sie Anmerkungen oder Fragen? Dann schreiben Sie an den Leiter unserer Redaktion 

Dr. Josef Girshovich. 

MARKTNEWS 

Gemeinsam für mehr Modernisierungen 

Die Wohnungsunternehmen Vonovia, LEG und Vivawest haben sich mit dem Deutschen 

Mieterbund auf einheitliche Standards für Härtefallregelungen bei 

Wohnungsmodernisierungen verständigt, berichten die BÖRSEN-ZEITUNG und die FAZ 

mailto:girshovich@pb3c.com
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am 7.7. Sollten Modernisierungen dazu führen, dass sich Mieter ihre Wohnung nicht mehr 

leisten könnten, wollten die Unternehmen nach einem gemeinsam erarbeiteten Leitfaden 

vorgehen und Faktoren wie das Einkommen des Mieters und die Wohnungsgröße ebenso 

wie persönliche Rahmenbedingungen berücksichtigen. Die Prüfung dieser Kriterien solle 

möglichst schon vor Baubeginn stattfinden. Ziel sei, die Akzeptanz von Modernisierungen 

zu erhöhen, da diese von essenzieller Bedeutung zur Erreichung der Klimaziele, die sich 

die Wohnkonzerne gesetzt hätten, seien. Ziel der Härtefallregelungen sei, mögliche 

Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden und sich so auf nächsten Jahren vorzubereiten, in denen 

die Modernisierungsquote von derzeit nur etwas mehr als 1 % des Bestandes pro Jahr 

deutlich erhöht werden solle. „Wir sind überzeugt: Dadurch steigt auch die 

gesamtgesellschaftliche Akzeptanz von Modernisierungen, die wir nicht zuletzt zum 

Erreichen der Klimaziele dringend brauchen“, sage Volker Wiegel von der LEG. 

Angebotsmieten steigen nicht mehr weiter 

Dem aktuellen ‚Mietkompass‘ von Immowelt zufolge sind im Q2 2021 die Mieten in acht von 

14 untersuchten Großstädten im Vergleich zum Vorquartal nicht mehr weiter gestiegen 

oder sogar leicht gesunken, berichtet das HANDELSBLATT am 8.7. Gerade in Städten wie 

München, Frankfurt oder Stuttgart, wo die Mietpreise besonders hoch seien, scheine 

inzwischen eine Preisgrenze erreicht zu sein. Im besonders hochpreisigen München habe 

der Angebotsmietpreis für Bestandswohnungen einer bestimmten Größe auf dem Niveau 

von 16,54 Euro/qm stagniert. In Frankfurt, der zweitteuersten Stadt Deutschlands, seien die 

Angebotsmieten sogar um 2 % von 11,95 Euro/qm im Q1 2021 auf 11,66 Euro/qm im 

Q2 2021 gesunken. In Berlin hingegen habe Immowelt nach dem Wegfall des 

Mietendeckels einen leichten Anstieg um 2 % auf 9,26 Euro/qm registriert. Der Trend, dass 

die Mieten in den teuersten Städten auf hohem Niveau stagnierten und nur noch dort leicht 

stiegen, wo das Niveau vergleichsweise niedrig sei, werde sich in diesem Jahr 

voraussichtlich fortsetzen. 

Kohlendioxidneutrale Wohntürme 

Der erste von drei mehr als hundert Meter hohen Türmen des Wohnprojektes ‚Triiiple‘ der 

Soravia Group und der Austrian Real Estate (ARE) auf dem Wiener Donaukanal ist 

demnächst bezugsfertig, schreibt die FAZ am 9.7. Der Turm biete 260 frei finanzierte 

Wohnungen, die größtenteils bereits vergeben seien; nur einige besonders teure Objekte 

zu Preisen um die 10.000 Euro/qm seien noch verfügbar. Der Durchschnittspreis der 

‚Triiiple‘-Wohnungen liege bei etwas mehr als 6.000 Euro/qm. Im Erdgeschossbereich 

entstünden öffentliche Flächen für Cafés und Geschäfte. Besonders interessant sei die 

energiebewusste Gestaltung des Ensembles, denn sowohl die ‚Triiiple‘-Türme als auch der 
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angrenzende, ebenfalls neu errichtete ‚Austro Tower‘ nutzten für ihr Kühl- und Heizsystem 

das Wasser des Donauarmes vor ihrer Haustür statt Gas oder Strom. Dadurch könnten pro 

Jahr mehr als zweitausend Tonnen Kohlendioxidemissionen eingespart werden, da diese 

Form der Wärme- und Kühlenergieversorgung kohlendioxidneutral funktioniere. 

Am Gewerbeimmobilienmarkt geht’s wieder 

aufwärts 

Nach dem Ende des dritten Lockdowns scheint der deutsche Gewerbeimmobilienmarkt für 

Investoren wieder attraktiv zu werden, schreibt die BÖRSEN-ZEITUNG am 8.7. Das 

Transaktionsvolumen am Gewerbeimmobilienmarkt habe im Q2 2021 im Vergleich zum 

Vorquartal den großen Marktbeobachtern zufolge kräftig zugelegt, so dass im H1 2021 mit 

etwa 24 Mrd. Euro schon fast wieder die Rekordergebnisse der Jahre 2018 und 2019 

erreicht worden seien. Auffällig sei die Dominanz von großen Einzeldeals, während die Zahl 

der Paketverkäufe im Vergleich zum Vorjahr etwa um die Hälfte zurückgegangen sei. Etwa 

die Hälfte des Transaktionsvolumens entfalle auf die Top-6-Städte Berlin, München, 

Frankfurt, Köln, Düsseldorf und Stuttgart. 

Bürovermietungszahlen steigen teils deutlich 

In den Top-7-Städten wurden German Property Partners (GPP) zufolge im H1 2021 

1,21 Mio. qm Bürofläche vermietet und damit 1 % mehr als im H1 2020, aber ein Drittel 

weniger als noch vor Corona. Das berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG am 8.7. Dabei 

hätten die Büromärkte der einzelnen Städte sehr unterschiedlich performt. Während in Köln 

mit 140.000 qm (+ 47 %) und in Frankfurt mit 187.200 qm (+ 49 %) sowie in Hamburg mit 

225.000 qm (+ 36 %) die Vermietungszahlen deutlich gestiegen seien, verzeichne Berlin 

mit + 5 % auf 305.000 qm nur einen leichten Zuwachs. Dabei seien die guten Ergebnisse 

zum Teil auf der Neuanmietungen durch die öffentliche Hand zurückzuführen. 
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FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Private-Equity-Investments in Europa auf 

Rekordhoch 

Laut dem Analysehaus Refinitiv haben Private-Equity-Investoren im H1 2021 in Europa 

mehr investiert als je zuvor seit Beginn der Statistik 1980, schreibt die BÖRSEN-ZEITUNG 

am 7.7. Das Volumen der angekündigten Deals sei von 59,1 Mrd. USD im H1 2020 auf 

155,8 Mrd. USD im H1 2021 gestiegen, das der tatsächlich erfolgten Transaktionen von 

991 Mrd. USD im H1 2020 auf 1.585 Mrd. USD im H1 2021. Doch auch global hätten 

Finanzinvestoren wie Blackstone, KKR oder Ardian im genannten Zeitraum einen 

Rekordwert erreicht, indem 513 Mrd. USD in Unternehmensbeteiligungen geflossen seien. 

Auch für die nächste Zukunft sei damit zu rechnen, dass die Investitionsvolumina hoch 

blieben. So habe KKR unlängst 2,2 Mrd. USD für einen neuen Immobilienfonds 

eingesammelt, der sich dank des zu Ende gehenden Lockdowns bietende Gelegenheiten 

nutzen solle, um in aussichtsreiche Objekte in ganz Europa zu investieren. Über einen 

anderen Immobilienfonds habe KKR bereits mehr als 700 Mio. USD in Wohnhäuser und 

Lagerhallen in Europa investiert, also in Bereiche, die sich in der Pandemie als 

widerstandsfähig erwiesen hätten. Doch sei die Private-Equity-Firma auch an 

Gastgewerbeimmobilien und Büroentwicklungen interessiert, da sie Europa als attraktives 

Investitionsumfeld für Immobilien ansehe. 

Commerz Real verschreibt sich der Nachhaltigkeit 

Darüber, wie die Pläne von Commerz Real für die nächste Zeit aussehen, schreibt die 

BÖRSEN-ZEITUNG nach einem Gespräch mit Hennig Koch von Commerz Real am 6.7. 

Koch skizziere die künftige Unternehmensstrategie dahingehend, dass man sich auf 

wenige Fondsprodukte konzentrieren wolle, die in Immobilien und erneuerbare Energien 

(Renewables) investierten und durchgängig nachhaltig und skalierbar seien. Angestrebt 

werde eine kleine, stabile Produktfamilie aus den beiden Retailfonds ‚hausInvest‘ und 

‚klimaVest‘, zwei oder drei institutionellen Produkten und der Sparte Mandates and 

Advisory. Die Individualmandate für sehr vermögende Kunden und Institutionelle wolle 

Commerz Real künftig deutlich ausbauen. Im Zentrum der Strategie stehe das Thema 

ESG, womit es ausdrücklich nicht nur um Environment, sondern auch Social und 

Governance gehen solle. Auch die Spezialfonds für institutionelle Investoren sollten in 

diese Richtung weiterentwickelt werden, mit den Anteilszeichnern sei man diesbezüglich im 
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Gespräch. In Zukunft wolle Commerz Real nur noch nachhaltige Finanzprodukte anbieten. 

„Alles andere hat aus unserer Sicht keinen Sinn mehr“, sage Koch. 

VERSCHIEDENES 

Wie Fondsmanager vom Boom am 

Logistikimmobilienmarkt profitieren 

Die Nachfrage professioneller Investoren nach Logistikimmobilien ist höher als je zuvor, da 

diese Assetklasse sowohl vom stetig steigenden Onlinehandel als auch von weiterhin 

vollen Auftragsbüchern im produzierenden Gewerbe profitiert, schreibt Nikolai Windhäuser 

von Logivest in TIAM 2/2021. Neben den Akteuren, die bereits seit Jahren oder sogar 

Jahrzehnten die Investmentmärkte prägten, drängten auch zahlreiche neue Investoren auf 

die Märkte. Zu den wichtigsten Investorenprofilen gehörten dabei deutsche und 

internationale Fondsmanager, die entweder nutzungsreine Logistikfonds auflegen wollten, 

oder aber eine höher rentierliche und dabei gleichzeitig weitgehend sichere Beimischung 

für ihre Bestandsportfolios suchten. Doch egal, welche Strategie verfolgt werde: Es lohne 

sich, die Zielmärkte nicht zu eng einzugrenzen, in jedem Fall eine Einzelobjektprüfung 

vorzunehmen und Klumpenrisiken zu vermeiden. 

Warum der Effizienzhaus-Standard Gebäude 

attraktiver macht 

40, 40 plus oder 55? Diese Frage sollten sich spätestens jetzt die allermeisten Bauherren 

stellen, schreibt Dr. Michael Dinkel von Savvy in IMMOBILIEN&FINANZIERUNG 7/2021. 

Denn indem am 1. Juli mit der neuen Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) die 

Förderungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und des Bundesamtes für Wirtschaft 

und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zusammengeführt worden seien, sei die Förderung 

ausgedehnt und flexibilisiert worden, was effiziente Gebäude wirtschaftlich attraktiver 

mache. Privatleute und Immobilienunternehmen könnten profitieren, denn klar sei schon 

jetzt: Das Bauen nach einem Effizienzhaus-Standard werde sich künftig in den meisten 

Fällen rechnen. Dinkel erklärt in seinem Beitrag ausführlich, warum und wie. 
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Digitalisierung für mehr Nachhaltigkeit 

Darüber, wie sich Nachhaltigkeit mit Immobilien verträgt und wo die regulatorischen 

Stellschrauben sind, an denen gedreht werden muss, um in diesem Bereich noch mehr zu 

erreichen, spricht André Zücker von KGAL im Interview mit INTELLIGENT INVESTORS am 

9.7. Tatsächlich sei das Thema Nachhaltigkeit aus dem Immobilienfondsbereich nicht mehr 

wegzudenken. Innerhalb kurzer Zeit habe sich Nachhaltigkeit von einem Randaspekt zu 

einem echten Kriterium entwickelt, so dass Entscheidungen für oder gegen einen 

Assetmanager oder ein konkretes Produkt immer häufiger auch auf Grundlage der 

jeweiligen ESG-Performance getroffen würden. Der EU Green Deal und die damit 

verbundene Taxonomie stellten eine solide Grundlage für die nachhaltige 

Weiterentwicklung der institutionellen Kapitalanlage und der Immobilienbranche dar, doch 

gebe es noch viel zu tun. Entscheidend seien jetzt die praktische Umsetzung der 

vereinbarten Klimaziele und ein transparentes Reporting der ESG- und Klimabilanzen – 

sowohl auf Unternehmens‑ als auch auf Portfolio- und Objektebene. Dafür brauche es breit 

akzeptierte Standards für bessere Vergleichbarkeit sowie mehr und schneller verfügbare 

Daten. Und hier sei die Branche selbst gefordert, ihre Hausaufgaben mit Hilfe der 

Digitalisierung zu lösen. 

BLOG 

Mit dem Satelliten-Taxi ins Weltall 

München und Umgebung hat sich als ‚Space Valley‘ einen Namen gemacht. Hier tummeln 

sich neben etablierten Unternehmen wie Airbus oder Ariane Group auch innovative 

Startups. Zu den spannendsten Beispielen zählt das junge Raumfahrtunternehmen Isar 

Aerospace. Ausgerechnet im beschaulichen Ottobrunn im Süden des Münchener 

Speckgürtels hat es optimale Bedingungen für seine Raketenentwicklung gefunden – unter 

anderem in einem Bürogebäude, das zum Portfolio eines aktuellen Wealthcap Fonds 

gehört. Lesen Sie den vollständigen Beitrag und weitere Blogtexte auf WEALTHCAP 

EXPERTISE. 

  

https://intelligent-investors.de/es-bleibt-weiterhin-enorm-viel-zu-tun/
https://expertise.wealthcap.com/artikel/von-ottobrunn-ins-weltall/
https://expertise.wealthcap.com/artikel/von-ottobrunn-ins-weltall/
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LINKEDIN 

Vorfreude ist die schönste Freude 

 

Achim von der Lahr 

Wealthcap 

 

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude – insbesondere, wenn es um das Ende der 

Corona-Pandemie geht, sagt Achim von der Lahr von Wealthcap. Hier werden wir uns wohl 

noch eine Weile gedulden müssen. Doch erste Schritte zu etwas mehr Normalität sind 

definitiv erkennbar. Lesen Sie den kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 

Service-Wohnen – die unterschätzte Assetklasse 

 

 

DPF AG 

 

Service-Wohnen für die ältere Generation ist eine der am stärksten wachsenden 

Assetklassen – und wird dennoch oftmals unterschätzt. Denn aufgrund einer fehlenden 

einheitlichen Klassifizierung im Bereich des Seniorenwohnens kursieren eine Reihe 

unterschiedlicher Begriffe. Kennen Sie die genauen Unterschiede zwischen den 

verschiedenen Gattungsbegriffen oder wünschen Sie sich auch mehr Klarheit? Verraten 

Sie es uns in unserer LinkedIn-Umfrage (nur mit Login möglich). 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

https://www.linkedin.com/posts/achim-von-der-lahr-601716181_office-baesro-realestate-activity-6818835064617492480-MGZq/
https://www.linkedin.com/posts/dpf-ag_seniorenwohnens-pflegeeinrichtungen-assetklassen-activity-6819196648011399168-41ne/
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