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Mit einem Umsatz von € 150 Mrd. 
ist die Logistik in Deutschland die 
viertgrößte Industriebranche. Und 
das Wachstum ist noch lange nicht er-
schöpft. Bis 2010, so rechnen Experten, 
wächst die Branche jährlich um gut 
3%. Getragen wird der Aufschwung 
zum einen durch die EU-Osterweite-
rung, die zu mehr Transporten führt 
und zum anderen durch den anhalten-
den Trend in den Unternehmen, logis-
tische Dienstleistungen auszulagern. 
In Deutschland wird derzeit rund 
ein Drittel des Marktes von externen 
Dienstleistern abgedeckt, in den USA 
liegt der Anteil bei rund 75%. 

Diese Wachstumschancen machen 
den Markt attraktiv. Nach Angaben der 
Immobilienberatungsfirma DTZ Zadel-
hoff Tie Leung wurden in Deutschland 
in den ersten sechs Monaten dieses 
Jahres mit 350 000m² rund 20% mehr 
Lagerhallen- und Distributionsflächen 
neu vermietet als im vergleichbaren 
Vorjahreszeitraum. Bis zum Jahresende 
erwartet DTZ, daß der Flächenumsatz 
800.000m² betragen wird.

Hinzu kommen Renditen zwischen 8 
und 9%, so daß Experten in den nächs-
ten Monaten verstärkt mit Angeboten 
aus dem Bereich Logistik rechnen. Vie-
le Initiatoren werden Kunden gewin-

nen wollen, die aufgrund der sinken-
den Erträge mit Büroimmobilien nach 
neuen Anlagemöglichkeiten Ausschau 
halten. Aber: „In fünf Jahren wird es 
bei vielen Investoren traurige Gesich-
ter geben“, glaubt Michael Habacker, 
Geschäftsführer der Fiege Engineering, 
einer Tochter des Logistikdienstleister 
Fiege. Wenn der Boom bei den Anle-
gern erst richtig einsetze, würden auch 
Angebote auf den Markt kommen, die 
mit einer Logistik nicht viel gemeinsam 
hätten. Denn der Markt in Deutsch-
land für Logistikimmobilien ist noch 
sehr jung und intransparent. In den 
USA, wo Logistikfonds schon länger 
auf dem Markt sind, liegen die Rendi-
ten deutlich unter denen für Büros. 

Andere Spielregeln

Unkenntnis bei den Anlegern wie 
bei den Initiatoren prägen derzeit in 
Deutschland die abwartende Haltung. 
Vieler Initiatoren trauen sich noch 
nicht richtig an diesen Markt, da die 
Spielregeln sich dramatisch von dem 
unterscheiden, was die Fondsexperten 
jahrelang in den Büromärkten lernten. 

So wollen die meisten Fonds lang-
fristig vermietete Objekte kaufen. 
Doch nicht jeder Initiator hat so viel 
Glück, wie die Deutsche Stuctured 
Finance (DSF) bei ihrer Vorzugsbetei-
ligung „Logistikzentrum Berlin“. Die 
zwei Logistik-Distributionszentren 
in Berlin-Mariendorf hat die Kaiser‘s 
Tengelmann AG, eine 100% Tochter 
der Tengelmann-Gruppe für 15 Jah-
re angemietet. „Eine unüblich lange 
Laufzeit“, gibt auch Lars Mohr, von 
der DSF zu. 

Kurze Mietzeiten

Der Trend geht vielmehr zu immer 
kürzeren Vermietungszeiten. Die Auf-
traggeber binden sich nur ungern län-
gerfristig an einen Dienstleister. Ein Lo-
gistiker, der einen Outsourcingvertrag 
über drei Jahre abgeschlossen hat und 
nun mehr Lagerfläche benötigt, wird 

Durchschnittlich 8,5% Rendite bringen derzeit Logis-
tikimmobilien; deutlich mehr als auf den Büromärkten 
zu erzielen ist. Darum rückt die Branche immer mehr 
in den Fokus von Initiatoren und Anlegern. Doch eine 
Lagerhalle macht noch keine Logistikimmobilie. Dar-
um sollten sich Anleger die Angebote genau ansehen. 
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diese daher ebenfalls nur für drei Jahre 
mieten, um flexibel zu bleiben.

Aus diesem Grund spielt auch die 
Bonität des Mieters, auf die viele Initi-
atoren in den Büromärkten Wert legen, 
eine untergeordnete Rolle. Weitaus 
wichtiger sind Lage und Beschaffen-
heit der Immobilie. 

Flexible Nutzung 
ist wichtig

Anleger sollten vor allem auf die Dritt-
verwendbarkeit der Logistikimmobilie 
achten. Das Gebäude muss für jeden 
potentiellen Nutzer flexibel nutzbar 
sein und sich schnell und günstig auf 
die Anforderungen des jeweiligen Mie-
ters anpassen lassen. Darum sollte die 
Höhe der Halle mindestens sechs Me-
ter betragen und möglichst wenig stö-
rende Stützen, sowie mindestens zwei 
bis drei Tore aufweisen. Der Anteil der 
Bürofläche braucht dagegen nur rund 
10% betragen. 

Gefragt sind zudem Immobilien 
in Ballungszentren mit einer guten 
Anbindung an das Autobahn- und 
Schienennetz, idealerweise mit einem 
Flughafen in der Nähe. Zudem muß 
das Areal rund um die Uhr nutzbar 
sein. Damit scheiden Hallen in Gewer-
bemischgebieten und in der Nähe von 
Wohnansiedlungen aus. 

Aufgrund dieser Anforderungen 
seien bestehende Logistikimmobilien 
für einen Fonds kaum interessant, sagt 
Uwe Brackmann, Geschäftsführer des 
Immobilien-Dienstleisters Goldbeck. 
Gerade bei älteren Objekten hätten 
sich die Erbauer Sondernutzungen 
und Liebhabereien genehmigt, wel-
che die Möglichkeiten für Drittnutzer 
stark einschränkten. 

Gute Absatzchancen haben dagegen 
neu errichtete Mulit-User-Logistikparks. 
Diese Megacenter umfassen mindes-
tens 50.000m² Logistikfläche auf einem 
Areal von bis zu 400.000m². Die Gebäu-
de sind so ausgelegt, daß möglichst al-
les unter einem Dach zusammengefaßt 
ist, gleichzeitig aber von mehreren Kun-
den genutzt werden kann. 

Anleger sollten bei den Angeboten 
darauf achten, daß es sich um Um-
schlags- Distributions- oder Kommissi-
onierzentren handelt. Logistikimmobi-

lien des produzierenden 
Gewerbes sollte man da-
gegen generell meiden, 
raten Experten. „Wenn 
ein Hersteller eine Lo-
gistikansiedlung für die Produktion 
nutzt und dann entscheidet, zukünftig 
in Osteuropa zu produzieren, ist die 
Immobilie wertlos“, gibt Dr. Thomas 
Steinmüller, Leiter der Abteilung „In-
ternationale Logistikfinanzierung“ bei 
der Aareal Bank zu bedenken. Produk-
tionshallen ließen sich nur selten ohne 
großen Aufwand so umbauen, daß sie 
von anderen Firmen genutzt werden 
könnten. 

Risiken im Osten

Auch die Makrolage spielt eine ent-
scheidende Rolle. Wie bei den Büro-
märkten glauben viele Anleger, das 
Heil liege im günstigen Osten. Zwar 
bieten die osteuropäischen Länder 
bei den Preisen einige Vorteile, doch 
Anleger sollten die Risiken nicht über-
sehen. Oft sind Straßen und Eisen-
bahnlinien in einem eher mäßigen 
Zustand und das Netz ist lange nicht 
so dicht wie in Westeuropa. Hier spielt 
Deutschland einen lange verloren ge-

gangenen Standortvorteil aus: Nach 
der Erweiterung der EU gen Osten 
rückt das Land immer mehr in den 
Mittelpunkt Europas. 

Neue Handelswege

Nach einer Untersuchung der Aareal 
Bank, verlagert sich der Mittelpunkt 
der Distributionswege in Europa in 
den kommenden Jahren. Da der Osten 
vor allem auf das produzierende Ge-
werbe nach wie vor einen ungeheuren 
Sog ausübt, müssen die Waren wieder 
nach Westen transportiert werden. 
Die bestehenden Nord-Süd-Achse 
durch Deutschland wird so um die 
Ost-West-Achse ergänzt. In der Folge 
ordnen viele heimische Unternehmen 
und Dienstleister ihre Transportrouten 
neu und suchen dafür verstärkt Immo-
bilien.

Die TU Berlin hat die Auswirkungen 
dieser Ostverschiebung untersucht 
und zukunftsweisende Logistikregio-
nen identifiziert. Demnach gelten vor 

DSF, Logistikzentrum 
Berlin: Der langfristi-
ge Mietvertrag ist ein 
Glücksfall.

Gut gelagert



 Werteanalysen  –  6

Polen gehört derzeit zu den Ländern, auf die Anleger 
und Fondsinitiatoren ein wachsames Auge haben. Der 
Markt befindet sich im Umbruch – und das macht ihn 
spannend.

Ein Markt 
im Wandel

Go East? 

Von Alexander Heintze 
Freier Wirtschaftsjournalist, 
München

Wirtschaftlich gehört Polen zu den 
stärksten Wachstumsregionen des 
Ostens. In diesem Jahr soll das Brutto-
inlandsprodukt um real 5,5% wach-
sen. Allerdings, darauf weisen die 
Ökonomen der Bank Austria Credit-
anstalt hin, ist dieses hohe Wachstum 
bedingt durch vorgezogene Investitio-

nen der Konsumenten und der Indu-
strie. Die befürchteten zu Beginn des 
Jahres, daß die Preise durch den EU-
Beitritt deutlich steigen würden – was 
sie in einigen Bereichen auch taten. So 
dürften diese Wachstumsraten eine 
einmalige Angelegenheit gewesen 
sein. Auch hier sollte man nicht verges-
sen, daß die polnische Volkswirtschaft 
noch stark landwirtschaftlich geprägt 
ist; vergleichbar ungefähr mit dem 
Bundesland Bayern in den 60er Jahren. 
Dieser Vergleich zeigt aber auch das 
enorme Entwicklungspotential, das 
in der polnischen Wirtschaft steckt. 
Vor allem, da Polen mit seinen 38 Mio. 

allem Halle/Leipzig, Kassel/Bad Hers-
feld und Nürnberg wegen der geogra-
fisch zentralen Lage als aufstrebende 
Regionen. 

Die Aareal Bank hat in einer anderen 
Studie die Bevölkerungszahlen und 
–konzentrationen in den europäischen 
Ländern als Grundlage genommen, 
um einen Distributionsmittelpunkt für 
Europa zu errechnen. Dieser Punkt ge-
währleiste eine kostenoptimale Versor-
gung aller wichtigen Ballungsräume, 
erläutert Steinmüller. 

Augsburg, Worms, 
Mannheim ...

Der bisherige Mittelpunkt der Euro-
päischen Union inklusive der Länder 
Norwegen und Schweiz liege derzeit 
nördlich von Luxemburg. Nach der 
Erweiterung um die zehn neuen EU-
Mitglieder wandere dieser Mittelpunkt 
deutlich weiter nach Osten. Nach Be-
rechnungen der Aareal Bank liegt das 
neue Distributionszentrum Europas 
nun in der Region Worms/Mannheim. 
„Nimmt man nun die Türkei, Bulgari-
en, Rumänien und die Ukraine mit in 
die Betrachtung auf, verlagert sich das 
Zentrum in die Region Augsburg“, er-
klärt Steinmüller weiter. Bulgarien und 
Rumänien werden 2007 in die Europä-
ische Union aufgenommen. Die Türkei 
ist auch ohne einen Beitritt einer der in-
teressantesten Absatzmärkte in Osteur-
opa. Die Analysten der Aareal Bank ha-
ben hat das Rad sogar noch ein gutes 
Stück weiter gedreht und die Regionen 
Weißrußland und Rußland in die Un-
tersuchung mit aufgenommen. „Die 
Prognose ist allerdings sehr vage, da 
niemand weiß, wie sich diese Märkte 
entwickeln werden“, gibt Steinmüller 
zu. Der zukünftige Mittelpunkt für die 
europaweite Warendistribution könn-
te so „in der Nähe von Nürnberg, viel-
leicht aber auch in Sachsen“ liegen“, 
so Steinmüller. Die Logistikunterneh-
men werden sich den Verschiebungen 
anpassen. So glaubt die Immobilien-
beratung Jones Lang LaSalle, daß der 
Trend zu EU-Zentrallagern in Deutsch-
land als Folge der EU-Osterweiterung 
gerade erst begonnen habe. Ab dem 
kommenden Jahr werde die Nachfrage 
deutlich steigen.   ah

HGA / Mitteleuropa III Fonds:  
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