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EDI TORIAL

Gabriele Bobka,
Chefredakteurin 

Liebe Leserinnen und Leser,

die Mehrheit der Briten hat sich für ei-
nen Austritt aus der EU entschieden. 
Der Brexit zeigt, dass Volksabstim-
mungen über komplexe Sachverhalte 
nicht unproblematisch sind. Die Verun-
sicherung ist groß. Mehrere britische 
Offene Immobilienfonds haben inzwi-
schen die Rücknahme ihrer Anteils-
scheine ausgesetzt. Möglicherweise 
müssen auch deutsche Offene Immobi-
lienfonds ihre Objekte in Großbritan-
nien einer Neubewertung unterziehen. 
Der Büroflächenumsatz ist laut JLL 
im 2. Quartal 2016 gegenüber dem 
Vorjahresquartal um 56 % zurückge-
gangen. Der Leerstand in London ist 
aufgrund der schwächeren Vermie-
tungsaktivitäten und aufgrund der 
75.000 m² neu auf den Markt gekom-
mener Flächen um 30 Basispunkte ge-
stiegen.
Noch lässt sich die Zeitschiene des 
britischen Austritts nicht absehen. Zu-
nächst einmal muss Großbritannien ei-
nen offiziellen Antrag zum Austritt aus 
der EU einreichen, was einen entspre-
chenden Beschluss des britischen Par-
laments voraussetzt. Nach dem offizi-
ellen Austrittsantrag startet dann eine 
bis zu zwei Jahre dauernde Verhand-
lungsfrist, in der England und die EU 
über den Status ihrer künftigen Bezie-
hungen verhandeln. Wird Großbritan-
nien als Drittstaat eingestuft, könnte 
das zur Wiedereinführung von Zöllen, 
einer Zunahme der Währungsrisiken 
und den Aufbau weiterer Hemmnisse 
für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt 
führen. 
Unklar sind auch die konkreten Aus-
wirkungen  des Brexits auf den Fi-
nanzstandort Deutschland und die 
deutschen Immobilienmärkte. Die Ab-
wanderung kaufkräftige Akteure aus 
London sind ebenso denkbar wie ver-
stärkte Investitionen, beflügelt durch 
die Abwertung des Pfunds. Für Unter-
nehmen und Banken könnte die Verla-
gerung ihrer Aktivitäten nach Frankfurt 
als Standort der EZB oder nach Berlin 
als politisches Zentrum Deutschlands 
von Interesse sein. So ließen sich Nach-
teile etwa in regulatorischer oder steu-
erlicher Hinsicht vermeiden, die ein 

Sitz außerhalb der EU mit sich bringen 
könnte.
Zudem dürfte Deutschland noch stärker 
als bisher als sicherer Hafen für Immo-
bilieninvestitionen geschätzt werden. 
Da die Nachfrage nach Core-Immobili-
en schon heute  größer ist als das Ange-
bot, werden deren Renditen weiter sin-
ken oder der Liquiditätsdruck bewegt 
Anleger dazu, ihre Risikobereitschaft zu 
erhöhen und Objekte abseits von Core 
und Prime ins Visier zu nehmen. 
Eine große Herausforderung bildet der 
Brexit für das Konstrukt Europa. Nach 
dem mit großem Aufwand und vielen 
Kompromissen abgewendeten Austritt 
Griechenlands verstärkt das Votum in 
Großbritannien die Unsicherheit im 
Inneren der Europäische Gemeinschaft.
Die seit Jahren steigende Europa-Mü-
digkeit oder gar Europa-Ablehnung, 
die im Umgang mit den Flüchtlingen 
besonders augenfällig wurde, stärkt 
die nationalen Egoismen und lässt die 
60 Jahre Frieden und Freiheit, die die 
Gemeinschaft Europa beschert hat, in 
den Hintergrund treten. Die EU bedarf 
sicher zahlreicher Reformen, dennoch 
lassen sich die großen Herausforde-
rungen unserer Zeit nur gemeinsam 
bewältigen.

Ihre Gabriele Bobka
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 �  Gabriele Bobka

Logistikimmobilien im Fokus
Trends in der Supply Chain und die Anforderungen an Logistikimmobilien standen auf dem Programm des  
5. Deutschen Logistikimmobilien-Kongress der Heuer Dialog Gesellschaft. Die Referenten informierten über 
den Logistikstandort Deutschland, City Logistik als Herausforderung, die Logistikregion Leipzig-Halle und die 
Auswirkungen der Digitalisierung und des technologischen Wandels in der Produktion auf Logistikimmobilien. 
Zwei Werksführungen schlugen den Bogen zur Praxis.

BMW-Werk Leipzig; Quelle: BMW AG

BMW-Produktionswerk Leipzig
Logistik in der Praxis erlebten die 
Teilnehmer bei einer Führung 
durch das BMW-Produktionswerk 
in Leipzig. Auf rd. 2,1 Millionen 
m² Grundstücksfläche entstanden 
zwischen 2001 und 2005 erstmals 
ein Montagegebäude mit einer Fin-
gerstruktur mit flexiblen Anpas-
sungsmöglichkeiten indem die 
Technologien Karosseriebau, La-
ckiererei und Montage vereint wur-
den. Das Zentralgebäude wurde 
nach dem Entwurf der irakisch-bri-
tischen Architektin Zaha Hadid 
umgesetzt. Für den Innenraum hat-

te das Unternehmen Transparenz 
und bestmögliche Effizienz der Ar-
beitsabläufe als bestimmende Para-
meter gefordert. Auf ihrem Weg 
vom Karosseriebau zur Lackiererei 
schweben daher die Autos auf einer 
600 Meter langen, offenen Förder-
strecke und sind auf diese Weise 
für mehrere tausend Mitarbeiter 
wie Besucher unmittelbar sichtbar. 
Typisch für Hadid auch der Ver-
zicht auf 90-Grad-Winkel. Auf die-
se Weise wurde das Thema Kon-
nektivität und Bewegung zum 
Leitmotiv des gesamten Gebäudes. 
Hinzu kam ein Versorgungszent-

rum für Zulieferteile. Im Jahr 2009 
wurde das Werk durch ein Press-
werk mit einer Highspeed-Servo-
presse erweitert. Teile des Produk-

tionsprozesses weisen bereits einen 
hohen Einsatz von Robotern auf. 
Die Energieversorgung der Pro-
duktion erfolgt seit 2013 durch auf 
dem Werksgelände installierte 
Windkraftanlagen. Neben Autos 
mit traditionellen Motoren werden 
in dem Werk auch Fahrzeuge mit 
Elektroantrieb und CFK-Leicht-
baukarosserien gefertigt.

„Hyperloop: the physical  
version of the internet“
„Der Klimawandel, die zunehmen-
de Verkehrsdichte und Notwendig-
keit Güter schneller zu versenden 
erfordern ein neues Transportsys-
tem, das schnell und umweltfreund-
lich Menschen und Güter von A 
nach B bringt“, erläuterte Dirk Ahl-
born, CEO von Hyperloop Trans-
portation Technologies. Als Lösung 
präsentierte er den Hyperloop, ein 
Hochgeschwindigkeitstransport-
system, das ähnlich wie das histori-
sche Rohrpostsystem elektrisch ge-
triebene Transportkapseln mit 
Reisegeschwindigkeiten von 1.000 
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bis 1.200 km/Std. mittels Magnet-
felder durch Röhren befördern sol-
le. Das Konzept sei im August 2013 
vom Unternehmer Elon Musk vor-
gestellt worden. Damit ließe sich 
die Strecke Berlin − Köln mit einer 
Entfernung von 600 km in einer 
Zeitspanne von einer halben Stun-
de bewältigen. Eine Herausforderung 
bedeute der Aufbau des entsprechen-
den Streckennetzes, insbesondere in 
erdbebengefährdeten Gebieten. Die 
Röhren entstünden auf Stahlbeton-
stützen und benötigten dadurch we-
nig Fläche. Allerdings müssten die 
Landwege lange gerade Strecken 
mit wenig Kurven aufweisen. Wäh-
rend das neue Transportmittel bei 
Hotels zu geringeren Auslastungen 
führen könne, profitiere die Wirt-
schaft durch den Bau der Infra-
strukturen wie Flughäfen, Häfen, 
Bahnhöfe und den Transportwe-
gen. Für kleinere Strecken und den 
innerstädtischen Verkehr sei das 
Transportmittel weniger geeignet, 
räumte Ahlborn ein. Auch Umstei-
gemöglichkeiten seien zunächst 
noch nicht angedacht. 

Logistikmarkt Deutschland
„Der Logistikstandort Deutschland 
ist geprägt von sehr guten Standort-
faktoren“, stellte Eric Heymann, 
Senior Economist Deutsche Bank 
Research, fest. Die im Vergleich zu 
Frankreich oder Großbritannien 
sehr polyzentrische Wirtschafts-
struktur führe zu einer erhöhten 
Nachfrage nach Logistikdienstleis-
tungen. In Deutschland existierten 
sehr viele wirtschaftlich starke Re-
gionen, die arbeitsteilig miteinan-
der verwoben seien. Dies macht 
u.a. Gütertransporte zwischen den 
einzelnen Wirtschaftszentren erfor-
derlich. Der hohe Industrialisie-
rungsgrad Deutschlands trete als 
weiterer günstiger Aspekt hinzu. Es 
sei allerdings nicht zuletzt wegen 
seiner zentralen Lage in Europa ein 
hart umkämpfter Logistik- und 
Transportmarkt. Der Umsatz der 
Branche „Verkehr und Lagerei“ sei 
2015 nur knapp hinter dem der Au-

tomobilindustrie zurückgeblieben 
und nähere sich der 300-Milliar-
den-Euro-Grenze. Ein strukturell 
schwächerer Welthandel, die nur 
langsame wirtschaftliche Erholung 
in Europa sowie die Investitionszu-
rückhaltung wichtiger Kunden-
gruppen in Deutschland wie der 
Industrie deuteten darauf hin, dass 
das Umsatzwachstum in den nächs-
ten Jahren moderater ausfalle. „Seit 
2012 entwickeln sich alle anderen 
unternehmensnahen Dienstleistun-
gen besser als die Sparte Verkehr 
und Lagerei, da andere Dienstleis-
tungssektoren zum einen in gerin-
gerem Ausmaß von der geringeren 
Produktions-, Investitions- und 
Handelsdynamik betroffen sind 
und zum anderen das Outsourcing 
im Bereich Logistik schon weiter 
vorangeschritten ist als in anderen 
Sparten“, so Heymann. Die Logis-
tikwirtschaft, insbesondere die 
Transportsparte, werde zudem wei-
terhin im Fokus staatlicher Regu-
lierung stehen. So strebe die Politik 
bei allen Verkehrsträgern eine Re-
duktion bzw. Begrenzung der 
Schadstoff- und CO2-Emissionen 
an. Hinzu kämen verkehrsträger-
spezifische Regelungen wie die 
Lkw-Maut im Straßenverkehr oder 
lärmabhängige Trassenpreise im 
Schienenverkehr. Eine Herausfor-
derung für die Logistikunterneh-
men bestehe darin, ihre Dienstleis-
tungen auch an die zunehmende 
Digitalisierung und weitere Auto-
matisierung der Produktionspro-
zesse ihrer Kunden anzupassen. 
Dies könne hohe Investitionen in 
die eigenen technologischen Aus-
rüstungen oder die Schulung des 
Personals erforderlich machen. Der 
Wettbewerb bleibe umso intensi-
ver, je „einfacher“ die jeweiligen 
Logistikdienstleistungen seien. 
Kundenspezifische Dienstleistun-
gen, die zum Teil weit über das tra-
ditionelle Repertoire eines Logis-
tikunternehmens hinausgingen, 
könnten dazu beitragen, den Mar-
gendruck zu vermindern und neue 
Wachstumspotenziale zu erschlie-

ßen. Dies werde jedoch nicht allen 
Unternehmen gelingen.

Welche Branchen beflügeln die 
Nachfrage?
„Seit 2011 zeigt sich der Logistik-
immobilienmarkt relativ konstant. 
2015 wurden rund 3,5 Mio. m² an 
neuen Logistikimmobilienflächen 
gebaut“, stellte Annemarie Kübler, 
Projektleiterin der Fraunhofer Ar-
beitsgruppe für Supply Chain Ser-
vices (SCS), fest. Das jährliche In-
vestitionsvolumen in Industrie- und 
Logistikimmobilien steige seit 
2012 kontinuierlich und habe 2015 
rund 4 Mrd. € betragen. Als Asset-
Klasse sei die Logistikimmobilie 
seit Jahren immer beliebter gewor-
den. Besonders gefragt bei Investo-
ren seien Standard-Hallen, die eine 
branchenübergreifende Nutzung 
zuließen, einen Büroanteil von ma-
ximal 10 % der Grundfläche und 
eine stützenfreie Konstruktion auf-
wiesen. Geografisch bevorzugt sei-
en die traditionellen Logistik- 
regionen, die Speckgürtel großer 
Ballungsräume und Standorte ent-
lang strategisch günstiger Autobah-
nen und - kreuze. Investoren legten 
zudem Wert auf eine hohe Drittver-
wendungsfähigkeit. „Der Logistik-
immobilienmarkt weist in den ver-
gangenen vier Jahren ein konstant 
hohes Neubauvolumen von rd.  
3,4 Mio. m² auf“, berichtete Küb-
ler. Logistikansiedlungen seien he-
terogen, da Unternehmen unter-
schiedliche Anforderungen an ihre 
Logistikstandorte hätten. Rund  
51 % der Logistikflächen würden 
von Industrie und Handel in Eigen-
regie betrieben, wobei der Handel 
mit 32 % den deutlich größeren An-
teil belege. Die restlichen 49 % der 
Flächen nutzten Logistikdienstleis-
ter. Neben der Attraktivität eines 
Standortes für eine spezifische Lo-
gistikaufgabe seien auch die gela-
gerten bzw. umgeschlagenen Güter 
und die damit verbundenen Anfor-
derungen der Nutzer ein wichtiges 
Kriterium für die Eignung einer 
Logistikimmobilie. Zu den wich-
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tigsten Gütergruppen gehörten 
Nahrungsmittel und Teile für die 
Automotive-Branche. Der Nah-
rungsmittelbereich verfügt über rd. 
28 % der erfassten Logistikflächen, 
der Automobilbranche seien knapp 
23 % der nutzungsspezifischen Lo-
gistikflächen zuzuordnen.

Zunehmend wichtiger werde der 
Online-Handel. Seit Beginn der 
2000er Jahre zeige der E-Commer-
ce als neuer Vertriebskanal im Zuge 
der Digitalisierung Jahr für Jahr ein 
kontinuierliches Wachstum auf. 
Dies habe direkte Auswirkungen 
auf den Logistikimmobilienmarkt. 
Neben einem generellen Schub für 
die Entwicklung neuer Logistikim-
mobilien hätten sich auch ganz 
neue Asset-Klassen gebildet, wel-
che immer mehr in den Fokus von 
Investoren rückten. E-Commerce-
Logistikimmobilien umfassten da-
bei mehr als die Fulfillment-Zent-
ren der großen Internethändler, 
denn auch die Logistikstandorte 
des traditionellen Groß- und Einzel-
handels, von Stückgut-Logistikern 
und insbesondere KEP-Dienstleis-
tern wickelten E-Commerce-bezo-
gene Logistikleistungen ab. Noch 
vor den Online-Pure-Playern aus 
dem Handelsbereich entfalle der 
größte Flächenbedarf für die E-
Commerce-Logistik mit 42 % auf 
die KEP-Dienstleister, die für die 
Distribution der zunehmenden Pa-
ketsendungen verantwortlich seien. 
Die Ausweitung des E-Commerce 
auf neue Produktbereiche, Unter-
nehmen und Industriezweige sowie 
der Ausbau bestehender Marktseg-
mente deute darauf hin, dass der 
Internethandel auch zukünftig auf 
seinem Wachstumskurs bleiben 
werde. Der steigende Umsatz durch 
Online-Käufe gehe dabei mit ei-
nem zunehmenden Sendungsvolu-
men einher. Für die Abwicklung 
dieses Sendungsaufkommens wür-
den sowohl auf Seiten der Versen-
der als auch der für die Distribution 
zuständigen Logistikdienstleister 

entsprechende Flächenkapazitäten 
benötigt.

Herausforderung  
„Letzte Meile“
„Paket- und Expresslogistik hatten 
im vergangenen Jahr einen Umsatz 
von 17 Mrd. € und die Branche 
boomt“, berichtete Marten Bossel-
mann, Geschäftsführer des Bundes-
verbands Paket und Expresslogistik 
im Rahmen einer Diskussionsrunde. 
Das Geld werde auf der letzten 
Meile verdient. Die Same-Hour-
Lieferung könne auch in Deutsch-
land funktionieren, sofern die Kun-
den bereit seien, diese Leistung zu 
bezahlen und Kommunen ihre Re-
gulierungen nicht zu eng fassten. 
„Amazon plant zumindest in urba-
nen Gebieten in den Paketmarkt 
vorzudringen“, sagte Thomas Stein-
müller, Vorstand der CapTen AG. 
„Wir lassen künftig innerstädtisch 
verstärkt Fahrradkuriere Pakete 
ausfahren“, sagte Rainer Kiehl, 
Projekt Manager City Logistik bei 
United Parcel Service Deutschland. 
Da die Vorhaltung größere Flächen 
in den Innenstädten wirtschaftlich 
kaum darstellbar seien, gelte es über 
Flächen-Sharing-Modelle nachzu-
denken. 

Die Logistikregion  
Leipzig−Halle
„Die Region Leipzig entwickelt 
sich zu einem der wichtigsten Lo-
gistikstandorte in Deutschland“, 
sagte Christoph Prange. Die Regi-

on punkte mit einer trimodalen An-
bindung und einer zentralen Lage 
innerhalb Europas. Internationaler 
Hub für Luftfracht – der Flughafen 
Leipzig/Halle: uneingeschränkter 
24-Stunden-Betrieb an 365 Tagen 
für Frachtflugzeuge, zwei parallele 
Start- und Landebahnen, zweit-
größter Frachtflughafen Deutsch-
lands, unter den Top 10-Frachtflug-
häfen in Europa. Leipzig sei eine 
der am schnellsten wachsenden 
Großstädte Deutschlands. Die wirt-
schaftsfreundliche Politik ermögli-
che Wachstum durch Großansied-
lungen und Infrastrukturprojekte. 
Zudem verfüge die Region über ein 
kurzfristig verfügbares Potenzial 
an Arbeitskräften, attraktive Ar-
beits- und Lohnkosten und günstige 
Flächen. Im bulwiengesa Ranking 
der 28 deutschen Logistikregionen 
belege Halle/Leipzig den dritten 
Platz hinter Hamburg und Berlin. 
Porsche unterhalte dort ebenso ein 
Werk wie BMW, Amazon und 
DHL. Insbesondere rund um das 
Kreuz Schkeuditz sei mit weiteren 
Neuentwicklungen für Logistikim-
mobilien zu rechnen.

Logistikzentrum Radial in Halle
Eine von Goodman errichtete Anla-
ge mit Fulfillment-Technologie er-
lebten die Teilnehmer als Praxis-
beispiel im Logistikzentrum von 
eBay Enterprise im Star Park Halle. 
Seit dem Zusammenschluss von 
eBay Enterprise mit dem Fulfill-
ment-Dienstleister Innotrac fir-
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miert das neue Unternehmen unter 
dem Namen Radial. Das Zentrum 
umfasst 26.500 m² Lager- und Lo-
gistikfläche und 1.500 m² Büro- und 
Sozialräume. Es soll als Lager-, 
Kommissionier- und Versandfläche 
dienen. Die Logistikhalle ist in zwei 
brandschutztechnisch getrennte 
Lagerblöcke unterteilt in denen auf 
insgesamt vier Geschossebenen 
Fachbodenregalanlagen montiert 
sind. Die Kommissionier- und Ver-
sandfördertechnik umfasst alle 
Ebenen und verbindet diese mit 
den Bearbeitungsplätzen im Wa-
reneingang und in der Versandferti-
gung. Weiterhin gibt es ein Palet-
ten-Regal mit 8.100 Stellplätzen.

Die versandfertigen Auftragskar-
tons werden über die Fördertechnik 
in einen Versandsorter eingespeist. 
Die Verpackung und Versandferti-
gung von sperrigen Waren erfolgt 
in einem speziellen Packbereich. 
Von dort werden die Waren manu-
ell in den Warenausgang verbracht. 
Aktuell wickelt das Unternehmen 
in Halle die Fulfillment- und Ver-
sanddienstleistungen für den Shop-
ping Club für Fashion & Lifestyle 
brands4friends ab. 

Quelle: Radial

Logistik und Immobilien 2016
„Pro Jahr werden derzeit 3,5 bis 4 
Mio. m² an neuer Logistikfläche 
fertiggestellt“, berichtete Tobias 
Kassner, Bereichsleiter bei bul-
wiengesa. Produktion, Distribution 
und Konsum beeinflussten sich ge-
genseitig und übten einen hohen 
Anpassungsdruck auf die Logistik 
aus. Deutschland profitiere auf-
grund seiner geografischen Lage 
von der Intensivierung des Welt-
handels und der globalen Arbeits-

teilung. Der demografische Wandel 
führe zu einer räumlichen Neuver-
teilung der Absatzmärkte und Ar-
beitnehmer. Hinzu trete eine fort-
schreitende Differenzierung der 
Konsummuster. Verdichtungsräu-
me gewännen gegenüber peripheren 
Regionen deutlich an Attraktivität. 
„Das Wachstum der Metropolregio-
nen führt jedoch auch zu Nutzungs-
konflikten zwischen Wohnen und 
Gewerbe“, so Kassner. Die Digita-
lisierung der Produktion, die Indus-
trie 4.0, erzeuge einen Wandel von 
Nachfrage, Produktionsprozessen 
und Technologien. So übernehmen 
schon heute eine kleinteilige, ser-
vice-orientierte Logistik Teile der 
Produktion (value added services). 
Die Just-in-time-Produktion ver-
ringere die Lagerhaltung und stärke 
bedarfsorientierte Lieferprozesse. 
Die Folge sei ein Rückgang im Flä-
chenverbrauch. Als Nachfrager 
nach Logistikflächen dominierten 
vor allem die Logistiksektoren E-
Commerce, Automotive und Logis-
tik. Dem Trend zu Standardlösun-
gen stehe dabei eine zunehmende 
Diversifizierung in Paketverteilzen-
tren, Business Parks, E-Commerce-
Immobilien, Last-Mile-Immobilien, 
temperaturgeführte Immobilien und 
Distributionshallen entgegen. 

Auf dem Investmentmarkt steige die 
Nachfrage nach Logistikimmobilien 
kontinuierlich an. Dabei entfalle be-
reits 67 % des Transaktionsvolu-
mens auf internationale Investoren. 
„In den kommenden fünf bis zehn 
Jahren werden Logistikimmobilien 
immer kleinteiliger werden, Objek-
te über 25.000 m² werden immer 
weniger nachgefragt“, prognostizier-
te Kassner. Zudem finde innerhalb 
der Immobilien eine zunehmende 
Vermischung von Logistik- und Pro-
duktionsflächen statt. Die eigenge-
nutzte Logistikimmobilie werde 
zugunsten von Mietimmobilien im-
mer seltener werden. Aufgrund der 
Flächenknappheit würden sich 
auch in Deutschland mehrgeschos-
sige Logistikimmobilien und völlig 

neue Gebäudetypen oder Lagen z. 
B. Logistikobjekte, die sich über 
die Autobahn spannen, durchset-
zen. 

Logistikimmobilien als  
Asset-Klasse
Die anhaltende Niedrigzinsphase 
befeuert die Nachfrage nach Sach-
werten, insbesondere in Deutsch-
land, das als sicherer Hafen gilt“, 
stellte Kassner fest. Internationale 
Investoren drängten nach Deutsch-
land. Auch Banken öffneten sich 
zunehmend den lange Zeit als Ni-
schenprodukt angesehenen Logistik-
immobilien. „Man kann nicht dau-
erhaft nur in Büro und Retail 
investieren“, sagte Susann Birkert-
Müller, Senior Investment Mana-
ger Logistik, Deka Immobilien. 
Die Deka habe sogar einen Fonds 
aufgelegt, der seit acht Jahren aus-
schließlich in Logistikimmobilien 
investiere. Durch diese Erfahrung 
hätten die Fondsmanager Sicher-
heit im Umgang mit dieser Asset-
Klasse gewonnen. „Aufgrund der 
niedrigen Renditen bei Büro- und 
Retail-Immobilien sehen sich In-
vestoren nach Alternativen um“, 
berichtete Willi Weis, Head of In-
dustrial Investment Germany JLL. 
Logistikimmobilien seien dabei auf-
grund der höheren Transparenz ge-
genüber Produktionsimmobilien im 
Vorteil. „Wir finanzieren Wohn-, 
Büro- und Einzelhandelsimmobili-
en. Die Margen sind allerdings so 
eingebrochen, dass die höheren 
Margen bei Logistikimmobilien 
durchaus interessant sind, auch 
wenn das Risiko höher ist“, sagte 
Gero Bergmann, Vorstand der Ber-
lin Hyp. „City-Logistikimmobilien 
sind bei Investoren weniger ge-
fragt, da die Losgrößen zu klein 
sind“, so Weis. 

Neue Trends der Supply Chain 
und von Logistikimmobilien
„Die Veränderungen im Einzelhan-
del und wachsende Risiken halten 
Supply Chain Manager auf Trab“, 
stellte Frank Weber, Head of Indus-
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trial Agency Germany von JLL, 
fest. Die Entwicklung der Liefer-
ketten werde durch E-Commerce 
und integrierte Paketnetze komple-
xer. Der Onlinehandel werde vor-
aussichtlich in ganz Europa weiter 
ansteigen. Insbesondere für grenz-
überschreitende Handelsströme 
könne ein deutlicher Anstieg ange-
nommen werden. Die klare Ab-
grenzung zwischen Warenlager 
und Läden werde weiter ver-
schwimmen. Das Wachstum des 
Onlinehandels treibe die Nachfrage 
nach Mega-Fulfillment-Center, Pa-
ketverteilzentren, örtliche Paket-
lieferzentren, Dotcom-Lager für 
die Bearbeitung von Online-Le-
bensmittelbestellungen, Retouren-
Bearbeitungszentren und örtliche 
Lieferzentren. Durch die Verbrei-
tung der mobilen Apps und die ver-
besserten Möglichkeiten zur Echt-
zeitverfolgung von Online-Käufen 
stiegen die Erwartungen der Ver-
braucher. Künftig werde eine grö-
ßere Anzahl von Angeboten mit 
Lieferung am gleichen Tag die 
Nachfrage nach zusätzlichen Pa-
ket- und Postdiensten sowie örtli-
chen Vertriebsdepots in Großstäd-
ten anheizen. Da der Wettbewerb 
auf diesem Markt anziehe, stiegen 
auch die Herausforderungen an die 
Einzelhändler, Hersteller und Lo-
gistikdienstleister. 

Neben Big Data werde auch das In-
ternet der Dinge einen hohen Ein-
fluss auf die Supply Chain und in 
Folge auf die Logistik und die Aus-
gestaltung von Logistikimmobilien 
ausüben. Die 3-D-Druck-Techno-
logie und autonome Fahrzeuge be-
wirkten künftig weniger Lagerhal-
tung und eine Optimierung der 
Transport-Logistik. Der steigende 
Einsatz von Robotern bei der Kom-
missionierung könne zu einer Nach-
frage nach höheren Gebäuden füh-
ren, um den Flächenverbrauch zu 
minimieren während das gesamte 
Volumen des Gebäudes besser aus-
genutzt werde. Der gewerbliche 
Einsatz von Drohnen habe in den 

vergangenen zwei bis drei Jahren 
zwar erhebliches Interesse ge-
weckt, allerdings gehe er davon 
aus, dass sich ihr Einsatz für die 
Serienlieferung von Paketen an Pri-
vatleute in den nächsten fünf bis 
zehn Jahren nicht wesentlich wei-
terentwickeln werde. Zunehmen 
werde der Bedarf nach City-Logis-
tik-Immobilien. Das führe zu einer 
steigenden Nachfrage nach Gebäu-
den für die Durchführung von „Last 
Mile“-Lieferungen, Sammelstellen- 
und Retouren-Bearbeitungszentren. 

Logistik-Hybridgebäude 
„Das Zusammenwachsen von Fili-
al- und E-Commerce-Logistik hat 
auch Auswirkungen auf die Kon-
zeption von Logistikgebäuden‟, 
sagte Jan Dietrich Hempel, Ge-
schäftsführer von Garbe Industrial 
Real Estate. Einfach genutzte Lo-
gistikhallen wandelten sich zu mo-
dernen Hybridgebäuden. Endkun-
den erwartet heute, dass sie ein in 
der Filiale erworbenes Produkt per 
Post retournieren oder Online be-
stellte Ware in der Filiale zurückge-
ben könnten. Aus dem Nebenei-
nander von Off- und Online-Handel 
entstehe der No-Line-Handel. Die-
se Entwicklung erzwinge eine Zu-
sammenführung der logistischen 
Abwicklung. Daher müssten zu-
kunftsfähige Logistikimmobilien 
auch umfangreiche technische 
Ausstattungen ermöglichen. 
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 �  Gabriele Bobka

6. Immobilienforum Frankfurt
Die Bevölkerungszahlen der Stadt Frankfurt wachsen stetig und immer häufiger treten Wohnen und Gewerbe in 
Konkurrenz um die wenigen verfügbaren Flächen. Die Stadt alleine wird das Wachstum nicht bewältigen, sondern 
muss gemeinsam mit der Region Lösungswege erarbeiten. Der Einzug der Digitalisierung in die Produktion und 
die Entwicklung neuer Arbeitswelten verändern die Flächennachfrage und erfordern eine neue Generation von 
Gebäuden. Das von Management Circle veranstaltete 6. Immobilienforum Frankfurt brachte Entscheider aus Po-
litik, Wirtschaft, Bankwesen und der Immobilienbranche zusammen, um die Strategien der Zukunft für Frankfurt 
zu diskutieren.

„Das britische Pfund wird bei ei-
nem Brexit fallen und der Immobi-
lienmarkt vor allem in London lei-
den“, erläuterte Stefan Schilbe, 
Chefvolkswirt, HSBC Trinkhaus & 
Burkhardt, die Auswirkungen des 
zurzeit der Veranstaltung noch 
nicht beschlossenen Austritts Groß-
britanniens aus der EU. Auf Groß-
britannien kämen in diesem Fall 
schwere Zeiten zu, allerdings stehe 
auch die EU vor Herausforderun-
gen. Das Wachstum des Welthan-
dels, das bis 2009 durchschnittlich 
7 % betragen habe, entwickle sich 
seit 2012 nur noch auf einem nied-
rigen Niveau von 2,5 %. Die Euro-
zone erlebe zurzeit ein passables 
Konjunktur-Momentum, aber die 
Investitionen sprängen noch nicht 
an. Das Bruttoinlandsprodukt der 
Eurozone liege mit 0,1 % auf ei-
nem sehr niedrigen Niveau. Ange-
sichts dieser Rahmenbedingungen 
werde das Zinsniveau sowohl in 
Deutschland als auch in den ande-
ren EU-Ländern noch längere Zeit 
niedrig bleiben. „Sparen wird an-

gesichts dieser Faktoren uninteres-
sant“, so Schilbe. Die Effekte zeig-
ten im Hinblick auf die Fiskalpolitik 
bedenkliche Auswirkungen. Die 
Gesamtdefizite der EU-Mitglied-
staaten seien mit Ausnahme von 
Deutschland massiv gestiegen. Die 
EZB-Politik zwinge die Staaten 
nicht dazu, eine stabilitätsorientier-
te Fiskalpolitik zu betreiben. „Die 
Staaten vergrößern daher ihre Defi-
zite ohne die notwendigen Struk-
turreformen voranzutreiben und 
die EZB kauft diese in Form von 
Staatsanleihen auf“, so Schilbe. 
Die Verunsicherung auch im Hin-
blick auf das staatliche Rentensys-
tem führe in Deutschland zu einer 
steigenden Sparquote. Die äußerst 
niedrigen Hypothekenzinsen und 
der Mangel an attraktiven Alterna-
tivanlagen beflügelten den Trend 
zu Immobilienanlagen. Die Immo-
bilienpreise seien zwar teilweise 
deutlich gestiegen, allerdings kön-
ne man für Deutschland insgesamt 
noch keine Fehlallokation feststel-

len. Der Wohnungsbau krieche seit 
2005 eher aus einer Talsohle.

Entwicklungen auf dem Frank-
furter Immobilienmarkt
„Im vergangenen Jahr betrug das 
Transaktionsvolumen in Frankfurt 
rd. 6 Mrd. €, in diesem Jahr könn-
ten es sogar 6,2 Mrd. € werden“, 
stellte Prof. Hanspeter Gondring, 
Studiendekan Studienzentrum Fi-
nanzwirtschaft der Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg Stutt-
gart, fest: Der Büromarkt entwickle 
sich positiv: Im ersten Quartal habe 
der Flächenumsatz mit 130.900 m² 
gegenüber dem Vorjahresquartal 
um 51 % zugelegt, die Spitzenmie-
te sei um 4,3 % auf 36,50 €/m² ge-
stiegen. Mit 200.000 m² weise das 
Bankenviertel das höchste Volumen 
der sich im Bau befindlichen Flä-
chen auf. Die höchsten Einzelhan-
delsmieten erzielten mit 320 €/m² 
Flächen auf der Zeil, gefolgt von der 
Goethestraße mit 260 €/m². Bei 
Wohnimmobilien liege die durch-
schnittliche Miete bei 13,81 €/m². 
Die Wirtschaftsregion Rhein-Main 
verzeichne ein deutliches Gefälle 
der Mieten, wobei von Frankfurt ein 
deutlicher Sogeffekt ausgehe. Auch 
der Preisindex von Wohnhäusern 
sei in Frankfurt zwischen April 
2015 bis April 2016 von 136,9 auf 
161,1 gestiegen. Im Ranking der 
Städte mit den höchsten Kaufprei-
sen für Ein- und Zweifamilienhäu-
ser nehme Frankfurt mit 3.823 €/m² 
die achthöchste Position ein. 



3 · 2016     Der Immobilienbewerter 27

ANALYSEN UND STUDIEN

Fakten zum Frankfurter  
Wohnungsmarkt
„Die Einwohnerzahl stieg in Frank-
furt zwischen 2010 und 2015 um 
10,4 % auf gut 724.000 Einwoh-
ner“, stellte Daniel Ritter, ge-
schäftsführender Gesellschafter der 
von Poll Immobilien in Frankfurt, 
fest. Dabei liege die Stadt mit ei-
nem Anteil von 54,2 % Single-
Haushalten deutlich über dem bun-
desweiten Schnitt von 41,1 %. Bei 
den Ein- und Zweifamilienhäusern 
habe der Umsatz 2015 gegenüber 
dem Vorjahr um 12 % auf 325,6 
Mio. € zugelegt, während die Zahl 
der Transaktionen um 6,7 % auf 
557 zurückgegangen sei. Im Schnitt 
hätten Käufer 584.600 € gezahlt, 
19,8 % mehr als 2014. Bei den Ei-
gentumswohnungen sei der Um-
satz um 8,7 % auf 1,4 Mrd. € ge-
klettert, die Zahl der Transaktionen 
um 1,2 % auf 4.129 gestiegen. Im 
Schnitt hätten die Preise um 7,9 % 
auf 339.900 € zugelegt. Bei Käu-
fern begehrt seien vor allen das 
Holzhausenviertel, das Diploma-
tenviertel, das Westend, das Dich-
terviertel, das Malerviertel und der 
Schweizer Platz. Ginnheim, Dorn-
busch, das Nordend, das Bahnhofs-
viertel, Bornheim oder das Brü-
ckenviertel entwickelten sich 
zunehmend zu Trendvierteln, eben-
so wie Wasserlagen am Deutsch-
herrnufer und das Ostend rund um 
die EZB. „Eigentumswohnungen 
wiesen im ersten Quartal 2016 in 
Premiumlagen Preisspannen zwi-
schen 4.500 und 10.000 €/m² auf, 
in einfache Lagen konnten Käufer 
dagegen schon für 1.500 bis 4.200 
€/m² fündig werden“, so Ritter. Im 
vergangenen Jahr seien in Frank-
furt 4.690 Wohnungen genehmigt 
worden, 448 weniger als noch 
2014. Gebaut werde vor allem in 
jungen Stadtteilen wie dem Euro-
paviertel, am Riedberg und im Ost-
end. Gefragt seien auch Wohn-
hochhäuser, bei denen inzwischen 
Kaufpreise für Eigentumswohnun-
gen von bis zu 19.000 €/m² aufge-
rufen würden. Im Vergleich mit an-

deren Metropolen seien die Preise 
in Frankfurt dennoch moderat und 
daher auch für ausländische Privat-
personen und Investoren interes-
sant. Während Käufer für Eigen-
tumswohnungen in Frankfurt im 
Schnitt 5.000 €/m² aufwenden 
müssten, lägen die Preise in Lon-
don bei durchschnittlich 24.000 €/
m². 

Konversion Büro zu Wohnen
„Wir haben uns aufgrund der zent-
ralen Lage im Stadtteil Gallus und 
der hohen Nachfrage nach Wohn-
immobilien für die Umnutzung des 
Büro- und Geschäftshauses in ein 
Wohngebäude entschieden“, führte 
Dirk Siebels, Leiter Projektentwick-
lung Karlsruhe/Frankfurt/Köln der 
Wüstenrot Haus- und Städtebau Ge-
sellschaft aus. Die Bestandsimmo-
bilie an der Kölner Straße werde im 
Zuge der Umnutzung und Sanie-
rung vollständig zugunsten von ins-
gesamt 42 neuen Wohneinheiten, 19 
Tiefgaragenstellplätzen und 23 Hof-
stellplätzen umgebaut. Es entstün-
den 2- bis 4-Zimmer-Eigentums-
wohnungen mit ca. 61 bis 148 m² 
Wohnfläche. „Als Herausforderung 
entpuppte sich das Tragwerk, das 
für die Änderungen der Grundrisse 
und die Verankerung der vorgebau-
ten Balkone erst einmal ertüchtigt 
werden musste und Mehrkosten 
von 70.000 € verursachte“, berich-
tete Siebels. Weitere Probleme hät-
ten die höheren Brandschutzanfor-
derungen im Wohnungsbau 
verursacht. Nicht absehbar gewe-
sen seien zudem die aufgrund von 
Nachbarbeschwerden höheren 
Auflagen während der Bauzeit. 
„Diese führten zu einer Bauverzö-
gerung von sechs Monaten und 
300.000 € Mehrkosten“, so Siebels. 
Ökologisch entspreche der Umbau 
einem KfW-Haus 70 und werde 
energetisch über ein Blockheiz-
kraftwerk versorgt. Der Grundriss 
des in den 1970er Jahren gebauten 
Gebäudes mit einem mittigen Er-
schließungskern habe sich gut für 
die Umnutzung geeignet. Die vor-

handene Tiefe sei über die Konzen-
tration auf 4- und 2-Zimmer-Woh-
nungen kompensiert worden. Ein 
großer Pluspunkt für die Revitali-
sierung sei die gegenüber der Um-
gebungsbebauung um zwei Ge-
schosse höhere Bebauung gewesen. 
Die Vermarktung habe sich auf-
grund der hohen Nachfrage kaum 
anders als bei einem Neubau ge-
staltet, obwohl die Käufer weniger 
Einfluss auf die Grundrisse nehmen 
und kein erhöhter Schallschutz zu-
gesichert werden konnte. Die Woh-
nungen, von denen 54 % von Ei-
gennutzern gekauft worden seien, 
hätten im Schnitt 4.608 €/m² ge-
kostet.

Wohnraumrunde
„Um die hohe Nachfrage nach 
Wohnungen in Frankfurt befriedi-
gen zu können, muss sowohl die 
integrierte Stadtentwicklung fort-
geführt, als auch Nachverdichtung 
und Umwandlung von Gewerbe- 
und Wohnbauten gefördert wer-
den“, sagte Simone Zapke, Leiterin 
der Bauaufsicht der Stadt Frank-
furt, im Rahmen einer Diskussions-
runde zu den Möglichkeiten  
der Wohnungsbauförderung. Die 
Bereitstellung der notwendigen 
Grundstücke beruhe auf politischen 
Entscheidungen, auf die seitens der 
Bauaufsicht keine Einflussmöglich-
keit bestehe. 

„Nach einer Erhebung des Regional-
verbands Rhein-Main stehen rd. 100 
ha Flächenpotenzial zur Verfügung“, 
stellte Frank Alexander, Geschäfts-
führer von Hermann Immobilien, 
fest. „Grundstückseigentümer könn-
ten über eine stärker an einer mögli-
chen Nutzung orientierten Grund-
steuer zu einer schnelleren Freigabe 
ihrer Grundstücke animiert wer-
den“, schlug Tobias Rösinger, ge-
schäftsführender Gesellschafter 
von Wentz & Co, vor. Zudem gelte 
es die Überregulierung im Bauwesen 
abzubauen. Für eine Abschaffung der 
Stellplatzverordnung votierte Ralf 
Werner, Niederlassungsleiter des 



    Der Immobilienbewerter   3 · 201628

ANALYSEN UND STUDIEN

Wohnbauentwicklers formart. „Vie-
le unserer Mitarbeiter wollen keinen 
Firmenwagen mehr, sondern kom-
men mit dem ÖPNV zur Arbeit“, so 
Werner. „Es liegt auch an uns als 
Bauherren, mehr Verantwortung zu 
übernehmen und nicht im Hinblick 
auf Vermarktung oder Bauvor-
schriften das höchstmögliche Level 
als Maßstab zu setzen“, sagte Frank 
Junker, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der ABG Frankfurt Hol-
ding Wohnungsbau- und Beteili-
gungsgesellschaft. „Dadurch ließen 
sich die Baubehörden durchaus 
entlasten“, bestätigte Zapke. Es 
käme häufiger vor, dass Bauherren 
von der genehmigungsfreien Norm 
abwichen, um sich mit der Freigabe 
das „Gütesiegel“ der Behörde ein-
zuholen. 

Der Gewerbeimmobilienmarkt 
Frankfurt

„Mit einem Flächenumsatz von rd. 
122.000 m² konnte der Frankfurter 
Büromarkt nicht nur das Vorjahres-
ergebnis um 32 % übertreffen, son-
dern verzeichnete auch den besten 
Jahresstart seit 2012“, sagte Oliver 
Barth, Geschäftsführer von BNP 
Paribas Real Estate. Bezogen auf 
das engere gif-Gebiet seien 113.000 
m² registriert worden, was sogar ei-

nem Anstieg um 41 % entspricht. 
Zu diesem sehr guten Ergebnis bei-
getragen hätten auch Abschlüsse 
der EZB über 17.800 m² im Ban-
kenviertel sowie von SAP über 
10.000 m² in Eschborn. Der Anteil 
größerer Verträge über 5.000 m² 
liegt bei rund einem Drittel und sei 
damit höher als in den vergangenen 
beiden Jahren. Besonders gefragt 
seien Flächen zwischen 2.000 und 
5.000 m² gewesen, hier seien rd. 
38.500 m² vermietet worden. Hin-
sichtlich der Lagen bevorzugten 
Mieter insbesondere das Banken-
viertel (20.312 m²) und die City 
(19.762 m²). Die Nutzer schätzten 
die dort vorhandene Infrastruktur. 
Bei 78 % der Vermietungen sei es 
zu keinem Standortwechsel ge-
kommen. Die Gebäudequalität ent-
wickle sich zu einem ganz ent-
scheidenden Vermietungsfaktor:  
79 % der Nutzer hätten Büroflä-
chen mit einem modernen Standard 
nachgefragt, bei Großvermietun-
gen liege der Anteil sogar bei  
100 %. Diese Besonderheit des 
Frankfurter Büromarktes basiere 
vor allem auf den Ansprüchen des 
internationalen Publikums. In die-
sem Segment drossle die mangeln-
de Produktverfügbarkeit die Ver-
mietungsaktivität. Mit 38 €/m² sei 
die Spitzenmiete auch im ersten 
Quartal 2016 stabil und liege mitt-
lerweile seit rd. drei Jahren auf dem 
erreichten Niveau. Die Durch-
schnittsmiete betrage 15,80 €/m². 
Bezogen auf die vermieteten Flä-
chen lägen 57 % der Mieten in einer 
Spanne zwischen 10 und 20 €/m². 
„Die positive Umsatzentwicklung 
beruht auf einer relativ breiten Basis 
beteiligter Branchen“, so Barth. 
Zwar habe sich die Frankfurter 
Leitbranche der Banken und Fi-
nanzdienstleister mit 24 % erneut 
an die Spitze gesetzt, ihr Anteil fal-
le aber spürbar geringer aus als in 
vielen Vorjahren. Nahezu gleichauf 
folgten dicht dahinter die Informa-
tions- und Kommunikationstech-
nologien (knapp 18 %) sowie Bera-
tungsgesellschaften mit gut 18 %. 

Bei den Vermietungen an Unterneh-
men der digitalen Wirtschaft wie 
Fintecs sei Frankfurt schwach auf-
gestellt. Während diese in Frankfurt 
nur einen Anteil von 11,7 % einnäh-
men, betrage dieser in Berlin 23,7 % 
und in München 19,6 %. Im Wandel 
begriffen sei die Raumstruktur. Die 
in Frankfurt beliebten Einzel- und 
Doppelräume träfen auf immer we-
niger Nachfrage der Nutzer. Ihr An-
teil an den vermieteten Flächen 
habe sich von 80 % im Jahr 2006 
auf 61 % verringert. Zunehmend 
gefragt seien Raumstrukturen, die 
den neuen Arbeitswelten besser 
entsprächen. Der Leerstand im 
Stadtgebiet Frankfurt belaufe sich 
auf rd.1,2 Mio. m². Die Zeit zwi-
schen Mietvertragsabschluss und 
Bezug habe sich verringert und lie-
ge bei Anmietungen von mehr als 
10.000 m² bei neun Monaten, bei Flä-
chen zwischen 5.000 und 10.000 m² 
bei 14 Monaten. 

Neue Arbeitswelten – Chancen 
und Herausforderungen
„Mobile Arbeitsmittel ermöglichen 
räumlich flexibles Arbeiten. Da-
durch werden sich die Arbeitswelten 
verändern und mehr tätigkeitsorien-
tierte Bürokonzepte entstehen“, pro-
gnostizierte Matthias Pietzcker, Ge-
schäftsführer des Beratungshauses 
Combine Consulting. Sechs we-
sentliche Trends – demografischer 
Wandel, technologischer Wandel, 
die Ausrichtung zur Wissens- und 
Innovationsgesellschaft, Nachhal-
tigkeit in der Personalarbeit, Diver-
sity und der gesellschaftliche Wan-
del – erforderten eine Reflexion der 
Arbeits- und Organisationsformen. 
Mitarbeiter forderten zunehmend 
Zeitsouveränität bei der Gestaltung 
ihrer Arbeit. Die durch den techno-
logischen Wandel ermöglichte 
Ortssouveränität wirke sich sowohl 
auf den Platzbedarf als auch auf die 
Arbeitskultur aus. Die Antwort auf 
dynamische Märkte seien agile Or-
ganisationen. Eine reduzierte 
gleichzeitige Anwesenheit aller 
Mitarbeiter am Arbeitsplatz ermög-
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liche ein Desksharing. Moderne 
Bürolandschaften umfassten neben 
dem eigentlichen Arbeitsplatz Räu-
me für Think Tanks, für Bespre-
chungen, Kaffeepausen, Lounges, 
Projektflächen, Multifunktionsflä-
chen und eine Bibliothek. Notwen-
dig sei ein Paradigmenwechsel in 
der Büroplanung. Unternehmen 
stellten Mitarbeitern künftig nicht 
mehr nur einen physischen Arbeits-
platz zur Verfügung, sondern ein 
ganzheitliches Arbeitsumfeld mit 
unterschiedlichen Nutzungszonen. 
Die Akzeptanz und die Identifikati-
on mit den neuen Bürokonzepten 
erfordere die Implementierung und 
Pflege eines professionellen Change 
Managements. 

Auswirkungen des Niedrigzins-
umfeldes
„Das aktuelle Niedrigzinsumfeld 
hilft Investoren“, sagte Matthias 
Heimann, Executive Director Debt 
Finance, Corestate Capital Ad-
visors, im Rahmen einer Diskussi-
onsrunde. „Das größte Problem für 
Projektentwickler ist das geringe 
Angebot an attraktiven Grundstü-
cken, das manchen Verkäufer zu 
Preisphantasien animiert“, berich-
tete Markus Brod, geschäftsführen-
der Gesellschafter von Pecan De-
velopment. „Wir beobachten einen 
Verfall der Margen. Angesichts der 
dauerhaft niedrigen Zinsen fällt es 
zudem Banken schwer, das ihm 
Rahmen von Basel III geforderte 
Eigenkapital zu bilden“, stellte 

Raimund Becker, Generalbevoll-
mächtigter der TaunusSparkasse 
Bad Homburg, fest. „Ich glaube an 
die Selbstregulierung des Marktes. 
Die Banken werden die notwendi-
gen Antworten auf die anstehenden 
Herausforderungen finden“, versi-
cherte Thomas Dries, Bankdirektor 
der Helaba Landesbank Hessen-
Thüringen. „Inzwischen werden 
Projekte realisiert, die mit einem 
Zinsniveau von 4 bis 5 % nicht trag-
fähig gewesen wären. Wir nutzen 
die günstigen Zinsen ohne jedoch 
die Strategie der Fokussierung auf 
Core-Objekte aufzugeben“, sagte 
Alexander Koblischek, Geschäfts-
führer von RFR Management in 
Frankfurt. 

„Wir gehen durchaus in C-Standor-
te, machen dort aber keine Abstri-
che bei der Qualität“, so Heimann. 
„Die Regulierungen nehmen zu. 
Jüngstes Beispiel ist die Immobili-
enkreditvermittlungsrichtlinie. Bau-
träger gehen häufiger dazu über, 
auch Grundstücke ohne Baurecht 
zu kaufen. Das wird sich rächen, 
sobald der Markt sich dreht“, stellte 
Becker fest. „Wir haben das Pro-
jekt Marienturm ohne Vorvermie-
tung begonnen. Allerdings haben 
wir uns einen starken Eigenkapital-
Partner gesucht“, so Brod. „Speku-
lative Büroentwicklungen nehmen 
zu. Auch für Banken hat sich der 
Markt verändert. Heute wird so 
manches Objekt finanziert, das vor 
drei Jahren noch abgelehnt worden 
wäre“, sagte Dries. „Wir sehen uns 
die Qualität der Immobilie und den 
Markt an. Wir werden auch speku-
lative Projektentwicklungen selek-
tiv finanzieren.“ „Mezzanine-Fi-
nanzierungen machen wir nur 
selektiv. Es muss in das Portfolio 
passen und der Cashflow muss 
stimmen. Zudem gilt es das Thema 
Bewertung auf dem Radar zu ha-
ben“, sagte Heimann. „Eine Rendi-
te von 4,4 % bei Büroimmobilien 
ist niedrig, aber immer noch deut-
lich höher als die Renditen lang-
fristiger Bundesanleihen“ so Be-

cker. „In den Jahren 2006 und 2007 
waren angelsächsische Banken die 
Hauptplayer. Heute sind es die 
Pfandbriefbanken. Investoren fra-
gen hohe LTVs gar nicht nach“, so 
Dries.

Frankfurt im Wettbewerb mit 
Europas Metropolen
„Wir haben seit 2010 einen Auf-
schwung. So einen langen Auf-
schwung gab es seit 25 Jahren nicht 
mehr“, stellte Prof. Tobias Just, Ge-
schäftsführer der IREBS Immobili-
enakademie der Universität Regens-
burg, fest. Die Immobilienwirtschaft 
bleibt zyklisch. Bis vor einem Jahr 
war die Erwartung der Unterneh-
men eher so gut wie das Geschäfts-
klima der deutschen Wirtschaft. In 
vielen Ländern überschreite der 
Anteil der Schulden am Bruttoin-
landsprodukt die kritische Grenze 
von 90 %, ab der das wirtschaftli-
che Wachstum spürbar unter der 
Schuldenlast gebremst werde. In 
Griechenland betrage der Anteil in-
zwischen 174,1 %. Europas Schul-
denprobleme seien noch nicht ge-
löst. Die anhaltend niedrigen 
Anleihezinsen engten die Hand-
lungsspielräume institutioneller 
Anleger stark ein. Der niedrige Öl-
preis führe zur Labilität zahlreicher 
ölexportierender Länder. Chinas 
Wirtschaft wachse so langsam wie 
zuletzt vor 20 Jahren und bewege 
sich damit am Rande des häufig 
veranschlagten Produktivitätsfort-
schritts des Landes. „Die Aktien-
märkte scheinen diese Risiken be-
reits zu bewerten. Die Volatilität ist 
seit Monaten sehr hoch“, sagte 
Prof. Just. Für Deutschland bedeu-
teten die Zinswende in den USA 
und die chinesische Wachstums-
schwäche, dass institutionelle An-
leger mehr Gelegenheiten erhalten 
könnten, künftig in US-amerikani-
sche Anleihen zu investieren. Auf 
dem deutschen Immobilienmarkt 
könne sich das als sinkendes Inte-
resse bemerkbar machen. 
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Noch seien die Immobilienakteure 
allerdings in Partystimmung. 
Frankfurt profitiere von der guten 
Konjunktur, den Bildungsinvestiti-
onen und einer hohen Dynamik. 
Frankfurt nehme weiterhin eine Po-
sition als „Powerhouse“ ein, aber 
der Abstand zu anderen Metropo-
len werde kleiner. Vor allem Berlin 
hole auf. Mit einer Pro-Kopf-Kauf-
kraft von 25.000 € liege Frankfurt 
an zweiter Stelle hinter München. 
Die Arbeitslosenquote sei um 4,1 
Prozentpunkte niedriger als noch 
vor zehn Jahren. Ein großer Teil 
des wirtschaftlichen Wachstums 
werde in Frankfurt vom produzie-
renden Gewerbe getragen. Zwi-
schen 2000 und 2013 sei dieses 
Segment um 30,6 % gewachsen. 
Frankfurt profitiere zudem von Zu-
wanderungen, deren Saldo 2014 
bei 12.675 Menschen und damit im 
Vergleich mit anderen europäischen 
Metropolen an der vierthöchsten 
Position gelegen habe. Auch hin-
sichtlich des Transaktionsvolumens 
auf den Gewerbeimmobilienmärk-
ten übernehme Frankfurt den fünft-
höchsten Rang, noch vor München 
und Hamburg. Innerhalb der deut-
schen Standorte sei nur Berlin noch 
agiler. Bei den Binnenwanderun-
gen punkte Frankfurt vor allem bei 
den 18- bis 30-Jährigen. Während 
Frankfurt hinsichtlich des Anteils 
an hoch qualifizierten Jobs im Ran-
king der deutschen Standorte im-
merhin noch Position zehn errei-
che, falle die Stadt mit 65 
Patentanmeldungen deutlich hinter 
Berlin mit 344 Anmeldungen oder 
Hamburg mit 286 Patenten zurück. 
„Frankfurt könnte die Stärke der 
Region noch mehr nutzen. Dies gilt 
sowohl für die Wohnraumversor-
gung als auch für die Innovations-
kraft“, lautete das Fazit von Prof. 
Just. 

Stadtentwicklung in Offenbach
„Offenbach gehört zu den wach-
senden Städten und benötigt Flä-
chen für Wohnen und Gewerbe“, 
stellte Horst Schneider, Oberbür-

germeister der Stadt Offenbach, 
fest. Es gelte jedoch dieses Wachs-
tum qualitätsvoll zu gestalten. 
Ganz im Sinne des ressourcenspa-
renden Umgangs mit Flächen, sei-
en bisher vor allem Industriebra-
chen neu genutzt worden. Bis zum 
Ende des Jahrzehnts seien diese 
Ressourcen in der Innenstadt je-
doch ausgeschöpft. „Bei der Um-
nutzung in gemischt genutzte Ge-
biete erweisen sich die zahlreichen 
Regulierungen wie die TA-Lärm 
als erhebliches Hemmnis“, berich-
tete Markus Eichberger, Amtsleiter 
Stadtplanung, Verkehr- und Bau-
management der Stadt Offenbach. 
Bei der Konversion des ehemaligen 
Hafengebiets habe sich insbeson-
dere die TA-Lärm als störend er-
wiesen. Die geplante Einführung 
von urbanen Gebieten in die Bau-
leitplanung sei ein Schritt in die 
richtige Richtung, die praktische 
Umsetzung könne allerdings zu 
ähnlichen Problemen führen wie 
das Nebeneinander von Wohnen 
und Gewerbe in Mischgebieten. 
„Die beliebtesten Stadtteile in 
Frankfurt weisen eine hohe bauli-
che Dichte auf“, sagte Prof. Chris-
toph Mäkler, Inhaber des Büros 
Christoph Mäkler Architekten. Al-
lerdings sei diese Dichte organisch 
gewachsen. Die Nachverdichtung 
oder verdichtete Neugestaltung von 
Stadtquartieren stoße häufig auf den 
Widerstand der Anwohner. Die Im-
mobilienbranche stünde einer Erhö-
hung der Geschossflächenzahl 
(GFZ) insbesondere in innerstädti-
schen Lagen positiv gegenüber, 
noch aber sperrten sich Stadtplaner 
häufig gegen dieses verdichtete 
Bauen. Er plädierte zudem für eine 
bessere Zusammenarbeit der in ei-
nen Bauprozess eingebundenen 
Akteure. „Eine soziale Mischung 
lässt sich auch im Rahmen unter-
schiedlicher Qualitäten und Preise 
verwirklichen“, gab Barth zu be-
denken. 

Masterplan Offenbach
Um herauszufinden, wie die Stadt 
lebenswerter und wirtschaftlich 
stärker werden kann, hat die Stadt 
Offenbach gemeinsam mit dem 
Verein Offenbach offensiv und un-
ter der Leitung des Frankfurter Pla-
nungsbüros Albert Speer & Partner 
einen Masterplan entwickelt, der 
die Entwicklungschancen bis 2030 
aufzeigt. Auf 100 ha könnten neue 
Betriebe ansiedeln, auf weiteren 
Flächen Wohnungen für 10.000 Be-
wohner entstehen. Aktuell entstehen 
3.700 Wohneinheiten in unter-
schiedlichen Projekten wie dem 
Mato-Gelände, auf der Hafeninsel 
oder im Goethe-Quartier. Weitere 
Möglichkeiten sieht der Master-
plan in der Arrondierung Rumpen-
heims, Bürgels und Waldhofs und 
in der Nachverdichtung. 

Ein zentrales Element für die Ent-
wicklung Offenbachs ist die Innen-
stadt, in ihr sehen die Planer den 
Schlüssel zu allem. Diesen „kom-
pakten Kernbereich“ wollen sie mit 
gezielt gestalterischen Eingriffen 
beleben. Zu den Schlüsselprojekten 
zählen der „Einkaufsrundgang“, 
der den Wilhelmsplatz mit dem 
Marktplatz und dem Aliceplatz ver-
bindet. Mischgenutzte Blöcke mit 
einer besseren Nahversorgung und 
vor allem mehr Grün soll die In-
nenstadt auch zu einem attraktiven 
Wohnort für rund 1.000 neue Ein-
wohner machen. 

Potenzial für die Wirtschaft sehen 
die Planer in einem „Quartier 4.0“ 
auf dem Gelände am Ostbahnhof 
unweit des Innovationscampus an 
der Mühlheimer Straße. Für das 
ehemalige Produktionsgelände der 
Alessa sehen die Planungen ein 
klassisches Gewerbequartier Rich-
tung Ketteler Straße, eine „Vitrine“ 
entlang der Mühlheimer Straße, 
das „Mainquartier“ und das „Park-
quartier“ an der Friedhofstraße vor. 
Im ehemaligen Verwaltungsgebäu-
de von Alessa soll ein Gründerzen-
trum und im „Mainquartier“ein 
Campus entstehen.


