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Highstreet-Geschäftshäuser 

sind heiß begehrt 
Wie Investoren Handelsimmobilien einschätzen, was sich aus ihrer Sicht 
verändert hat und welche Erwartungen sie haben 

Wie eigentlich sehen die Einschätzungen und 

Erwartungen der Investoren von Retail-Deve

lopments aus? Was hat sich in ihren Augen im 

Laufe der letzten Jahre verändert und welche 

Typen von Handelsimmobilien sind für sie am 

attraktivsten? Das German Council Magazin 

sprach darüber und zu anderen Punkten mit 

drei Experten: Martin Mörl, Geschätsführer 

PRELIOS Deutschland GmbH, Georg Irgmaier, 

Leiter Gewerbliches Immobiliengeschäft der Ba

yernLB sowie Peter Axmann, Leiter des Unter

nehmensbereichs Immobilienkunden bei der 

HSH Nordbank AG. 

Hat sich die Projektfinanzierung in den letzten 

zwei Jahren verändert? Falls ja, in welche Rich

tung? 

Mautin Möul: »Wiu sehen nach wie vou sehu 

günstige Rahmenbedingungen füu Puojektfi

nanzierungen, sowohl in Bezug auf das Eigen

wie auch auf das FremdkapitaL Die Finanzie

uungskosten sind auf einem veugleichbauen Ni

veau wie vou zwei Jahuen, weil die Zinsen ge

fallen und die Gebühuen etwas gestiegen sind. 

Am Eigenkapitalmaukt gibt es insgesamt wie

deu mehr Akteuue, heute spielen Veusicheuun

gen und ausländische Kapitalgebeu eine guö

ßeue Rolle. Wichtig sind Puojektqualität, also 

eine möglichst sehu gute Lage, Mieteustuuktuu 

Peter Axmann 
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und Fungibilität sowie zunehmend die Kompe

tenz des Puojektentwickleus.<< 

Geoug lugmaieu: »Die Puojektfinanzieuungsan

fuagen sind insgesamt nochmals puofessionel

leu gewouden. Gemeint ist dami} insbesondeue 

die Aufbeueitung deu Unteulagen mit oft sehu 

guten Puojektexposes, in denen das Vouhaben 

mit den wesentlichen Meukmalen und Eufolgs

kuiteuien inklusive Kosten- und Eutuagskalkula

tionen, Darstellung deu Wettbeweubssituation 

usw. daugestellt sind. Puojektentwickleu sind 

auch deutlich aufgeschlosseneu füu Joint-Ven-

Standoute, an denen Puojekte finanzieut weu

den. Wähuend diuekt nach der Kuise puaktisch 

nuu Coue-Objekte in A-Städten finanzieuungs

fähig wauen, sind nun auch B-Standorte inteu

essant.<< 

Hat sich auch die �Exit((·Situation einem Wan

del unterzogen? 

Mautin Mörl: »Die Exit-Möglichkeiten haben 

sich in den letzten Jahuen stauk veubesseut. Auf

guund deu anhaltend hohen Nachfuage von na

tionalen und inteunationalen Investoren nach 

deutschen Immobilienpuodukten und des en-

tuue Pautneuschaften. Duuch das zusätzliche Ei- gen Mauktes sind die Veukaufsmöglichkeiten 

genkapital, das daduuch in das Vouhaben hin- von Einzelhandels-, Büuo- und Hotelimmobili-

zukommt, gelingt es auch guößeue Puojektvo- en geneuell sehu guoß. Weil das Angebot an 

lumina dauzustellen, die man alleine nicht sehu guten Geweubeimmobilien sehu beguenzt 

stemmen könnte.« ist, können Puojektentwickleu heute entspue-

chend attuaktive Pueise euzielen. Die Zahl aus-

Peteu Axmann: »Nach deu Finanzkuise sind die ländischeu Investouen in Deutschland hat sich 

Stuuktuuen von Puojektfinanzierungen deutlich zuletzt deutlich euhöht.« 

restuiktiveu gewouden. Einige Banken haben 

sich ganz aus dem Geschäftsfeld zurückgezo- Geoug lugmaieu: nDie veubesserte Exit-Situati-

gen. Auch in den letzten beiden Jahuen sind on liegt in deu enoumen Investmentnachfuage 

die Eigenkapitalanfouder~ngen und die Vou- nach guten Objekten beguündet. Eineuseits 

veumietungs- beziehungsweise Veukaufsaufla- wegen des anhaltenden Nieduigzinsumfelds, 

gen nicht nennensweut gesunken. Spekulative andeuerseits kommt noch die Einschätzung 

Puojektentwicklungen sind nach wie vou die inteunationaleu Investouen hinzu, die Deutsch-

Ausnahme und eufoudern sehu viel Eigenkapi- land als ein äußeust stabiles Land in Euuopa 

taleinsatz. Zugenommen haben dagegen die sehen und deshalb dout geune investieuen. 

Georglrgmaier Martin Mörl 



Gerade aus dem Ausland kommt aktuell fast 

so Prozent der lnvestorennachfrage.« 

peter Axmann: »Gerade moderne Einzelhandels

immobilien mit einem guten Mietermix sind 

seit Jahren bei Investoren sehr gefragt. Das 

zeigt sich in kontinuierlich gesunkenen Spitzen

renditen. Auch um dem entgegenzuwirken, 

weichen Investoren in den letzten beiden Jah

ren zunehmend auf gute Lagen in B-Standorten 

aus. Hier liegen die Renditen noch um 1 bis 2 

Prozent höher als im Core-Bereich. Davon profi

tieren natürlich auch die Projektentwickler.« 

3. Gelingt es, bereits in der Projektentwick

lungsphase Endabnehmer zu sichen? 

Martin Mörl: »Ja, definitiv. Forward-Deals sind 

aufgrund der sehr guten Marktsituation immer 

häufiger zu beobachten. Besonders bei großen 

Projektvolumina mit entsprechend großem Fi

nanzierungsbedarf sind Verkäufe in frühen Pro

jektphasen sinnvoll, um zu einem schnellen Re

turn zu kommen. Zudem müssen Endinvesto

ren heute früher in ein Projekt einstiegen und 

flexibler sein. Neben Versicherungen und aus

ländischen Investoren investieren auch konser

vativere Anleger früher in Projektentwicklun

gen als in den vergangenen Jahren.« 

Georg lrgmaier: »ln dem großen Wettbewerb 

um Objekte gehen Investoren auch wieder in 

Forward-Transaktionen. Je länger die extreme 

Niedrigzinsphase andauert, umso mehr wird 

eine Blasenbildung zumindest in einzelnen Teil

märkten thematisiert werden. ln Befragungen 

zum Immobilienkonjunkturindex war zuletzt 

ein relativ kräftiger Einbruch zu verzeichnen. Ob 

dieser Stimmungseinbruch allein den aktuellen 

politischen Krisenherden mit ihren Auswirkun

gen geschuldet ist, bleibt abzuwarten.« 
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gefragt, wobei nur sehr wenige gute (innerstäd- und Hybridmalls, die auch in der Regel mehr 

Peter Axmann: »Aufgrund des anhaltend niedri- tische) auf dem Markt sind. En vogue sind im Rendite bringen als Geschäftshäuser und sehr 

gen Zinsniveaus besteht ein Mangel an gut Moment auch Fachmarktzentren, dies ist neu.« gute Shopping Center. Wer mehr möchte, muss 

rentierliehen Anlagealternativen. Dies führt zu 

einer weiter steigenden Nachfrage nach quali

tativ hochwertigen Immobilien. Dadurch hat 

der Anteil an >Forward Deals<, also der Veräu

ßerung der Projektentwicklung zum Teil weit 

vor Fertigstellung, in den letzten beiden Jah

ren kontinuierlich zugenommen.« 

4. Welche Handelsimmobilientypen sind für In

vestoren die interessantesten, werfen die beste 

Rendite ab? War das früher mal anders? 

Martin Mörl: »Die für Investoren attraktivsten 

und renditestärksten deutschen Handelsimmo

bilien sind derzeit eindeutig Geschäftshäuser in 

Highstreet-Lagen, am besten Multi-Tenant-Ob

jekte in München, Hanburg oder Düsseldorf. 

Für regionale, nationale und internationale An

leger sind Kaufhäuser in Top-Lagen attraktiv, 

Georg lrgmaier: »Handelsimmobilien waren 

vor einigen Jahren sogar vorübergehend die 

am meisten bevorzugte Assetklasse. Zu den ge

fragtesten zählen nach wie vor gut gemanagte, 

>Die Anfragen bezüglich 

der Projekinanzierung 

sind insgesamt nochmals 

professioneller geworden.< 

Georg lrmaier, BayernLB 

zukunftsfähige Shopping Center in den Groß

und Mittelstädten mit Strahlkraft für Einzelhan

del und Tourismus. Unverändert beliebt sind 

weil sie sehr häuig große Projektentwicklungs- auch top-gelegene Geschäftshäuser. Zugenom-

Risiko gehen. Dabei ist zu beachten, dass ein 

Refurbishment und eine mögliche neu-Positio

nierung erst einmal erfolgreich bewältigt wer

den müssen.« 

Peter Axmann: »Zwischen Qualität und Rendite 

besteht ein natürliches Spannungsfeld. ln den 

ersten Jahren nach der Krise war der Kapital

erhalt deutlich wichtiger als eine hohe Rendite. 

Folgerichtig wurde fast nur noch in Core inves

tiert. Die bekannte Folge waren relativ niedrige 

und sinkende Renditen. ln der letzten Zeit be

obachten wir daher Ausweichbewegungen in 

B-Städte, aber beispielweise auch hin zu Fach

marktzentren, die sich im Vergleich zu Shop

pingmalls in der Innenstadt deutlich höher ren

tieren.« 

potenziale bieten. Darüber hinaus sind Center men hat die Bedeutung von Fachmarktzentren Interviews: Thorsten Müller 
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