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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

im Wirbel der Coronakrise scheint 

Nachhaltigkeit vielerorts aus dem 

Blickwinkel der Wirtschaft geraten 

zu sein. Freilich zu Unrecht, wie wir 

denken. Denn gerade in Umbruchzei-

ten eignet sie sich als Messlatte für zu-

kunftsfähiges Wirtschaften.

Diese Messlatte liegt momentan höher 

denn je. So sind die Anforderungen 

von Investoren, Händlern und Öf-

fentlichkeit an ein krisenfestes Wirt-

schaften für diese und künftige Ge-

nerationen aktuell weiter gestiegen. 

Dies spüren Eigentümer und Betreiber 

von Handelsimmobilien besonders 

stark, wird die Branche doch gern an 

einem Dreiklang aus Environment, 

Social, Governance (ESG) gemessen, 

also dem Zusammenspiel aus ökolo-

gischer, sozialer Nachhaltigkeit sowie 

guter Unternehmensführung.

Auf dem Weg zu diesen Zielen sehen 

wir gerade in Zeiten wie diesen neue 

Chancen. Denn in Wirtschaft und 

Gesellschaft hat mit Corona ein Um-

denken eingesetzt, Werte zu überden-

ken, Strukturen zu hinterfragen und 

unsere Zukunft neu auszuloten. All 

diese Aspekte spielen der Nachhaltig-

keitsdebatte in die Hände. Auch für 

unsere Branche gilt es jetzt, neue For-

men eines langfristiger orientierten 

Wirtschaftens zu finden, das sowohl 

wirtschaftliche Vorgaben als auch 

soziale Verantwortlichkeiten und Kli-

maschutzziele berücksichtigt.

Welchen Herausforderungen sich 

Handelsimmobilien in diesem Bereich 

gegenübersehen, beleuchten wir in der 

vorliegenden Ausgabe unseres FMZ-

Reports. Diese haben wir diesmal un-

ter den Leitgedanken „Shift happens“ 

gestellt. Denn wir sind uns sicher: Der 

Wandel hin zu einer nachhaltigen 

Einkaufswelt hat definitiv schon be-

gonnen. Richtig genutzt, eröffnet er 

viele neue Türen für Immobilienbran-

che, Händler, Stadtplanung und ganz 

generell für unser Leben von morgen.

Auch wenn sich ansonsten vieles in 

diesem Jahr verändert haben mag: An 

einer bewährten Tradition wollen wir 

dennoch festhalten – nämlich auch 

diese achte Ausgabe des Reports mit 

zahlreichen Gastbeiträgen erstellt zu 

haben. Besonders danken wir unse-

ren Partnern Nuveen, Savills, WISAG 

und Dr. Lademann & Partner, aber 

auch allen weiteren Gastautoren für 

ihren Input, der das Meinungsspek-

trum des Reports wie alle Jahre aufs 

Wunderbarste bereichert hat.

Eine Bereicherung erhoffen wir uns 

auch von der optischen Neugestal-

tung des Reports. Dieses Jahr kom-

Editorial
MEC

men wir in einem frischen Magazin-

Look daher, was Ihnen das Blättern 

und Lesen vergnüglich und kurzwei-

lig gestalten möge. Auch inhaltlich 

haben wir für Sie eine Neuerung vor-

bereitet: In Zeiten von boomenden 

Homeoffices bieten wir diesmal allen 

Brancheninteressierten zusätzlich zu 

dieser Printausgabe ein Online-Panel 

im Livestream an. Auf unserer Web-

site www.mec-cm.com informieren 

wir Sie frühzeitig über den Termin. 

Gemeinsam mit unseren Partnern 

freuen wir uns sehr auf den Erfah-

rungsaustausch mit Ihnen. Denn wir 

sind überzeugt: Nachhaltigkeit muss 

immer ein Gemeinschaftsprojekt sein, 

damit sie gelingen kann!

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen 

eine anregende Lektüre – und viele gute 

Ideen, die mithelfen, unsere Branche  

zukunftsfähig mitzugestalten.

Christian Schröder, COO, MEC

Sebastian Kienert, CFO, MEC 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Aspekte der Nachhaltigkeit von 
Handelsimmobilien sind bereits im 
letztjährigen FMZ-Report zum The-
ma „Werte sichern, Werte steigern“ 
in einigen Beiträgen angeklungen. 
Mit dem Fortschreiten der Zeit und 
unter den neuen Rahmenbedingun-
gen der Pandemie sind wir nun zu 
der Überzeugung gelangt, dass das 
Thema eine immer wichtigere Rol-
le beim Managen zukunftsfähiger 
Shoppingimmobilien spielt. Daher 
schien es uns gemeinsam mit der 
MEC jetzt der konsequente Schritt 
zu sein, der Nachhaltigkeit in der 
Welt der Handelsimmobilien eine 
eigene Ausgabe zu widmen. 

Im momentan boomenden virtu-
ellen Austausch innerhalb unserer 
Branche haben wir festgestellt: Der 
Umgang mit Nachhaltigkeit unter 
Investoren, Centerbetreibern und 
Händlern ist oftmals von Ungewiss-
heiten und Unsicherheiten geprägt. 
Dies sehen wir als typisches Anzei-
chen dafür, dass es sich um ein stark 
zukunftsprägendes Sujet handelt, 
bei dessen Bewältigung alt her ge-
brachte Regeln und Gewissheiten  
oft nicht mehr gelten. Gerade dies 
hat uns bestärkt, uns gemeinsam 
mit allen Partnern dem Thema ernst-
haft und engagiert anzunehmen. Um 
eines gleich vorweg klarzustellen: 

Auch wir haben den Nachhaltigkeits-
Stein der Weisen sicher nicht erfun-
den. Aber wir sind der Überzeugung, 
dass das Thema unsere Branche 
künftig ganz neu gestalten wird – 
und dass wir daher intensiv zur Be-
schäftigung mit der Materie aufru-
fen wollen. Dies haben wir auch in 
diesem Jahr wieder in eingespielter 
Weise versucht, indem wir uns der 
Nachhaltigkeit von verschiedenen 
Perspektiven aus nähern – stets in der 
Hoffnung, durch die unterschied-
lichen Blickwinkel und Herange-
hensweisen den Diskurs weiter an-
zuregen. 

Der Weg, der in Sachen Nachhal-
tigkeit zu gehen ist, ist sicher noch 
weit. Aber wir denken, dass – wie so 
oft in unserem Business – der erste 
Schritt der entscheidende ist. Wer 
ihn nicht geht, wird schnell von sei-
nen Konkurrenten und neuen Play-
ern auf dem Markt überholt werden.  
Daher sehen Sie unsere Beiträge 
bitte als Ermutigung zum Anfangen 
und zum Austausch. Wir freuen uns 
sehr, dass wir alle im Verbund in 
diesem Jahr dazu das Online-Panel 
ins  Leben gerufen haben, das allen 
Brancheninteressierten eine Platt-
form für fruchtbare Diskussionen 
geben will. Wir freuen uns sehr auf 
die Kommunikation mit Ihnen.

Prolog
PARTNER
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Liebe Leserinnen und Leser, 

Nachhaltigkeit ist schon lange kein 
Megatrend mehr – sondern viel mehr. 
Denn nachhaltige Konzepte, Arbeits-
weisen und Unternehmensphilo-
sophien haben sich fest in der Wirt-
schaft verankert. Das gilt erst recht für 
die Immobilienwirtschaft. Der Nach-
haltigkeitsanspruch der Immobilien-
wirtschaft ist eine gesellschaftliche 
Herausforderung, und dem Gebäu-
desektor kommt hier eine entschei-
dende Rolle zu. Jedes einzelne Unter-
nehmen muss sich dieser Aufgabe als 
Verpflichtung bewusst sein.

Klimaschutz ist eines der wichtigs-
ten Ziele der Immobilienbranche. 
Zwischen 1990 und 2014 konnten 
die CO2-Emissionen im Gebäude-
sektor in Deutschland bereits von 
209 auf 119 Millionen Tonnen pro 
Jahr reduziert werden. Doch nicht 
zuletzt die ambitionierten Klima-
ziele von Paris haben gezeigt, dass 
wir uns weiter verbessern müssen. 
Dafür brauchen wir neue Ideen für 
wirtschaftlich sinnvolle und tech-
nologieoffene Maßnahmen. 

Beim Thema Nachhaltigkeit geht es 
allerdings nicht nur um die rein ökolo-
gischen Inhalte. Auch s oziale Aspek-
te gehören im Sinne des Nachhaltig-
keitsbegriffes zum Selbstverständnis 
der Immobilienwirtschaft, eben 

weil der Gebäudesektor einen gro-
ßen Einfluss auf die Lebens- und  
Arbeitswelt aller Menschen hat.  
Unternehmen, die Nachhaltigkeits-
aspekte nicht ausreichend berück-
sichtigen – sei es beim Umweltschutz, 
bei der Wahrnehmung sozialer Ver-
antwortung oder natürlich unter öko-
nomischen Gesichtspunkten – zahlen 
dafür potenziell immer öfter einen 
hohen Preis. Nachhaltiges Handeln 
liegt damit im eigenen wirtschaft-
lichen Interesse.

Der Bereich der Handelsimmobilien 
bildet hier keine Ausnahme. Nach-
haltige Gebäude werden von Markt-
teilnehmern tendenziell besser be-
wertet: Sie reduzieren Nebenkosten, 
sie erhöhen die Mieternachfrage und 
eignen sich grundsätzlich als siche-
re, stabile und langfristige Anlage-
produkte. Nachhaltigkeit verbessert 
die Gebäudequalität, und hieraus re-
sultieren verbesserte Vermietungs- 
und verringerte Leerstandsquoten. 

Der Weg der Nachhaltigkeit ist noch 
nicht zu Ende, und der ZIA geht die-
sen Weg gemeinsam mit seinen Mit-
gliedsverbänden. So hat der Spitzen-
verband der Immobilienwirtschaft 
etwa eigens einen Nachhaltigkeits-
leitfaden mit einem Nachhaltigkeits-
kodex für die Immobilienwirtschaft 

erstellt. Damit haben wir erstmals 
ein Leitbild mit freiwilligen Selbst-
verpflichtungen als Richtlinie für die 
Unternehmen der Branche formu-
liert. Der Kodex besteht aus Grund-
sätzen, zu denen sich die Unterneh-
men freiwillig verpflichten und die 
besonders für die Nachhaltigkeitspo-
sitionierung der unternehmerischen 
Wertesysteme, Strukturen und Pro-
zesse relevant sind. 

Nachhaltigkeit ist daher kein Mode-
begriff und keine Momentaufnah-
me mehr, sondern fester Bestandteil 
einer der bedeutendsten Branchen 
Deutschlands. 

Ich wünsche Ihnen viel 
 Lesevergnügen. 

Ihre Iris Schöberl
Vorsitzende des ZIA-Ausschusses 
Handel

Grußwort
ZENTRALER IMMOBILIEN AUSSCHUSS
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Liebe Leserinnen und liebe Leser!

Und plötzlich war da Corona. Statt 
jeden Freitag die neuesten Mel-
dungen über „Fridays for Future“-
Demos in ganz Deutschland und 
weitere medienwirksame Aktionen 
von Greta Thunberg zu erfahren, 
verfolgen wir alle gewissermaßen 
„machtlos“ seit Mitte Februar ta-
gesaktuelle Infektionszahlen. Die 
gesamte Wirtschaft kam weltweit 
nach und nach fast zum vollständi-
gen Stillstand. Und mit dem Still-
stand kam mit leiser Gewalt die 
Natur zurück. Das Wasser in Vene-
dig war so sauber wie noch nie, die 
Straßen so leer wie vor Jahrzehnten 
und der Himmel ohne Flugzeuge. 
Die Ökobilanz der Coronakrise fällt 
bis dato äußerst positiv aus.
 
Aber auch das sich rasant verändern-
de Konsumverhalten der Menschen 
in der Corona-Zeit ist deutlich mess-
bar und deutet unmissverständlich 
auf tiefgreifende Forderungen zu 
mehr Nachhaltigkeit hin. Es ist ein-
deutig zu erkennen, dass sich durch 
die Coronakrise die lokalen und 
globalen Handelsströme verändern 
und zum Teil sogar auch infrage 
gestellt werden müssen. Wie wirkt 
sich das auf unsere Branche aus? 
Ohne Zweifel stand lange zunächst 
einmal die Aufarbeitung der schwe-
ren Folgen durch den wochenlan-

gen Lockdown im Vordergrund. 
Viele Veränderungen werden unsere 
Branche erfassen und Mieter wie 
Vermieter gleichermaßen treffen. 
Aber auch der nachhaltige Blick auf 
die Immobilienwirtschaft wird sich 
weiter verstärken. Deutlich ist dies 
an den nationalen und internationa-
len Forderungen in Verbindung mit 
milliardenschweren Corona-Unter-
stützungsleistungen zu erkennen: 
Die Zahlungen dürfen nicht für ver-
altete Geschäftsmodelle verwandt, 
sondern sollen maßgeblich für digi-
tale und ökologisch zukunftsorien-
tierte Akzente bei der Rettung von 
Unternehmen eingesetzt werden.

Die Öffentlichkeit, die Anleger und 
nicht zuletzt auch der Konsument 
verlangen dabei nachhaltige Inves-
titionen. Die Handelsimmobilien-
Branche verbindet wie keine andere 
Assetklasse langfristige Werte mit 
bedarfsorientiertem Konsum. Staat-
liche Unterstützung fließt bereits heu-
te in unser Segment. Revitalisierun-
gen von in die Jahre gekommenen 
Standorten sollten daher – selbstver-
ständlich losgelöst von coronabe-
dingten Einflüssen – aktuelle He-
rausforderungen des nachhaltigen 
Betriebs von Handelsimmobilien im 
Blick haben und da, wo es sinnvoll 
und machbar ist, auch umsetzen.

Die Frage des Einkaufens im stationä-
ren Handel wird für viele Menschen 
zunehmend auch eine Frage der Öko-
logie sein. Anders als bei der Corona-
Pandemie sind wir in der Lage, uns 
optimal darauf vorzubereiten.

Herzlich
Ihre Christine Hager
Vorstandsvorsitzende 
German Council of Shopping Places

Grußwort
GERMAN COUNCIL OF SHOPPING PLACES
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