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LOGISTIKIMMOBILIEN 
 MARKT IM ÜBERBLICK

Deutschland 2020

Bis Anfang 2020 war Produktmangel das Einzi-
ge, was den Immobilieninvestmentmarkt noch 
ausbremsen konnte. Nie war das Transaktions-
volumen höher als 2019 und das Jahr 2020 star-
tete bereits vielversprechend, als Mitte März der 
Ausbruch der Covid-19-Pandemie in Deutschland 
der erneuten Rekordjagd ein abruptes Ende setz-
te. Die teils drastischen Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Infektionszahlen verunsicherten 
die Marktteilnehmer und stellten den Transak-
tionsmarkt vor völlig neue Herausforderungen.  

Die unmittelbaren Folgen der Maßnahmen fielen 
je nach Asset-Klasse unterschiedlich stark aus. Bis 
dato zählen aufgrund der Schließungen und der 
damit verbundenen massiven Umsatzeinbußen der 
stationäre Handel (ausgenommen Lebensmittel und 
Grundversorgung), Hotels und Restaurants zu den 
größten Verlierern. Wohnimmobilien erwiesen 
sich nach anfänglichen Befürchtungen von Miet-
ausfällen als weitgehend stabil. Lager- und Logis-
tikimmobilien werden hingegen gerne als die Ge-
winner in der Krise bezeichnet. Doch stimmt das? 

Ein vermeintlicher Gewinner innerhalb der As-
set-Klasse war schnell ausgemacht: die KEP-Lo-
gistik. Der Online-Handel, der dem B2C-Markt 
für Kurier-, Express- und Paketsendungen bereits 
seit Jahren steigende Umsatzzahlen beschert, er-
hielt Anfang April einen enormen Schub. Auf-
grund der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen 
wuchsen die Paketmengen quasi über Nacht auf 
„Vorweihnachtsniveau“. Vor allem Handelsgü-
ter, die bislang überwiegend im stationären Han-
del nachgefragt wurden – etwa Lebensmittel oder 

Medizinprodukte, standen zu Beginn der Corona-
Schutzmaßnahmen ganz oben auf der Online-Ein-
kaufsliste. Hiervon konnte zudem die handelsnahe 
Logistik profitieren, die kurzfristig eine erhöhte 
Flächennachfrage verzeichnete. Es bleibt abzu-
warten, welchen Einfluss die gestiegenen digitalen 
Möglichkeiten beim Konsumprozess auf das Ein-
kaufsverhalten der Konsumenten und langfristig 
auf die Entwicklungen des E-Commerce haben. 

Gleichzeitig bekam in Folge von Grenzschließun-
gen, gestörter Lieferketten und zurückgehender 
Nachfrage die industrienahe Logistik die negativen 
Auswirkungen der Pandemie besonders deutlich zu 
spüren. Viele Fabriken fuhren zeitweise ihre Pro-
duktion komplett herunter, Flugzeuge blieben am 
Boden und Containerschiffe wurden in Häfen fest-
gesetzt. Dadurch kam es über die internationalen 
Produktionsverflechtungen bei einigen Vorpro-
dukten zu Lieferengpässen, die die Produktion in 
Deutschland behinderten und infolgedessen den 
üblichen Umschlag der Handelsgüter komplett 
aushebelten. Für diesen Bereich der Logistik ist 
es ausschlaggebend, wie schnell sich die Welt-
wirtschaft von den Folgen der Pandemie erholt 
und das Nachfragetief überwunden werden kann. 
 
Auch wenn es im Zusammenhang mit einer Krise 
schwer ist, überhaupt von Gewinnern zu sprechen, 
so könnte die Covid-19-Pandemie der Logistik-
Branche zumindest zu einem kleinen Image-Ge-
winn verholfen haben. Jedenfalls dann, wenn es ge-
lingt, Transport und Lagerkapazitäten mit smarten 
Ideen und flexiblen Lösungen in die Wertschöp-
fungsketten zu integrieren.

Der Logistikmarkt heute – der Markt im Corona-Impakt

Was bewegt den Markt?

 ÎWird sich die Wirtschaft in absehbarer Zeit wieder auf das Vor-Krisen-Niveau erholen und ist ein 
Wachstum darüber hinaus überhaupt noch möglich?

 ÎHat die Pandemie lediglich Strukturen in der Lager- und Logistikbranche offengelegt, die zuvor 
schon problematisch waren?

Was bewegt den Markt?

Nichts hat den Logistikmarkt in den letzten Jah-
ren derart stark verändert, wie die steigende Be-
deutung des E-Commerce. Mit diesem Satz begann 
unser letztjähriger Ausblick in den Logistikmarkt 
von morgen. Zu diesem Zeitpunkt konnte noch 
niemand ahnen, welchen Schub diese Entwicklung 
ab Mitte März 2020 erfahren sollte. Der plötzliche 
Anstieg der Sendungsmengen legte den Finger ganz 
tief in die Wunde der „Letzten Meile“, denn man-
gelnde Flächen und fehlende City-Konzepte berei-
ten den Logistikern bereits seit Jahren schlaflose 
Nächte. 

Geänderte Prämissen während des sogenannten 
„Lockdowns“ könnten hierfür zu neuen Ansätzen 
führen bzw. ersten Lösungsversuchen zu einem 
enormen Aufschwung verhelfen. Ein Ansatz ist z. B. 
das Pilotprojekt „Kietzbote“ in Berlin, bei dem Lie-
ferungen aller Versender und Lieferdienste gebün-
delt angenommen und in einem Depot gesammelt 
werden. Die Auslieferung der Pakete an die Kunden 
erfolgt anschließend zum festgelegten Wunsch-
termin per Lastenrad. Im Zuge des beschleunigten 
strukturellen Wandels im Einzelhandel und der er-
schwerten Bedingungen zur Neuvermietung dürfte 
es für solche Projekte künftig wesentlich einfacher 
werden, geeignete Flächen zu einem adäquaten 
Preis anzumieten. Denkbar sind auch Mikrodepots 
im öffentlichen Parkraum oder in Parkhäusern. Die 
Zeit des „Lockdowns“ wurde vielerorts als Chan-
ce genutzt, neue Verkehrskonzepte zu testen. Alle 
Konzepte eint die Eindämmung des innerstädti-
schen Automobilverkehrs, einhergehend mit der 
Reduzierung der entsprechenden Verkehrsfläche 
zugunsten alternativer Nutzungen.  

Die aktuellen Herausforderungen dürften für die 
Logistik-Branche auch ein Anstoß sein, die Digi-
talisierung verstärkt voranzutreiben. Altbewährte 
Prozesse funktionierten plötzlich nicht mehr und 
zeigten innerhalb weniger Wochen die Versäum-
nisse der letzten Jahre auf. In vielen operativen und 
auch administrativen Bereichen musste auf vorher 
nicht genutzte digitale Werkzeuge zurückgegriffen 
werden, wodurch viele Unternehmen zwangsläufig 
mit den Möglichkeiten der Digitalisierung konfron-
tiert wurden. Momentan hat bei vielen Logistikern 
die Sicherung der wirtschaftlichen Existenz obers-
te Priorität; auf lange Sicht ist jedoch mit einer 
tendenziell größeren Offenheit gegenüber neuen 
Technologien zu rechnen. 

Die Corona-Krise führte der Wirtschaft ebenfalls 
die Anfälligkeit der Lieferketten vieler Industrien 
vor Augen. Eine differenzierte Abwägung in der öf-
fentlichen Diskussion wäre wünschenswert: Lokale 
Lieferketten und z.B. ausreichende Bevorratung von 
medizinischen Produkten und Schutzausrüstung 
auf der einen Seite. Auf der anderen Seite die Frage 
nach der Wirtschaftlichkeit, denn schlussendlich 
ist kaum ein Konsument dazu bereit, die höheren 
Kosten dafür zu tragen. Volle Lager scheinen zudem 
keine adäquate Lösung, wenn gleichzeitig die Ab-
satzmärkte einbrechen. 

Letztendlich bleibt dies alles nur ein Blick in die 
Glaskugel. Prognosen, wann und wie sich die Welt 
von den wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pan-
demie wieder erholen wird, verschieben sich im-
mer weiter in die Zukunft. Damit bleibt bis dato 
völlig unklar, an welche neuen Begebenheiten sich 
der Logistikmarkt langfristig anpassen muss. 

Der Logistikmarkt morgen – mischt Corona die Karten neu?

 ÎWerden die pandemiebedingten Veränderungen unseres Alltags unser Konsumverhalten dauer-
haft verändern und wie wirkt sich das ggf. auf den benötigten Lagerplatz aus?

 Î Spielt bei Investments die Krisenfestigkeit künftig eine größere Rolle als die Effizienz?
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Quellen

Die L+P Immobilienbewertungs GmbH über-
nimmt sämtliche mit der Wertermittlung von 

Immobilien zusammenhängende Dienstleistungen. 
Das Expertenteam besteht aus zwanzig qualifizier-
ten Mitarbeitern, die Wertermittlungen im An- und 
Verkaufsfall, bei Finanzierungen, zu steuerlichen 
Zwecken, zu laufenden Wertüberprüfungen sowie zu 

zahlreichen weiteren Bewertungsanlässen erstellen. 
L+P hat durch die langjährige Unterstützung von 
Kapitalverwaltungsgesellschaften aus Deutschland 
und Luxemburg bei deren Investitionen umfang-
reiche Kenntnisse in der Bewertung von Logistik-
immobilien erlangt. 

Über L+P

BIEK: KEP-Studie 2020 – Analyse des Marktes in Deutschland, Juni 2020

Colliers: COVID-19: Chancen und Risiken für den Logistikimmobilienmarkt, Mai 2020

Gabler Wirtschaftslexikon: ESG-Kriterien (Abrufdatum 30.07.2020)

Händlerbund: Trotz Coronakrise: Logistikimmobilien bleiben gefragt, 10. Juli 2020

Immobilien-Zeitung: diverse Artikel Corona Nachrichtenticker

Was bewegt den Markt?

ESG-Kriterien sind das neue Schlagwort am In-
vestmentmarkt. Während in der Vergangenheit 

der Begriff der „Nachhaltigkeit“ oft nur mit öko-
logischen Effekten in Verbindung gebracht wurde, 
rücken mit dem Akronym die weiteren Komponen-
ten nachhaltigen Handels stärker ins Bewusstsein. 
Die Buchstaben stehen für Umwelt (E = Environ-
mental), Soziales (S = Social) und Unternehmens-
führung (G = Governance) und obwohl sich die 

Abkürzung inzwischen als Standard etabliert hat, 
liegt bisher keine einheitliche Definition vor. Allge-
mein betrachtet sollen die einzelnen Kriterien da-
rüber Aufschluss geben, inwieweit das Prinzip der 
nachhaltigen Ressourcen-Wirtschaft die Entschei-
dungen und Vorgehensweisen von Unternehmen 
hinsichtlich ökologischen und sozial-gesellschaftli-
chen Aspekten beeinflusst.

Die Berücksichtigung ESG-relevanter Fragestel-
lungen innerhalb des Investmentprozesses wird 
für institutionelle Anleger immer wichtiger, nicht 
zuletzt, um staatlichen Regulierungen entgegen-
zuwirken.  So sieht beispielsweise die Neufassung 
der EU-Pensionsfondsrichtlinie IORP vor, dass 
Pensionskassen in Europa mögliche Klimarisiken 
in ihren Portfolios identifizieren und transparent 
machen müssen. Auch im Zuge des im Mai 2019 
von der Europäischen Kommission präsentierten 
„EU Action Plan on Sustainable Finance“ und des 
im Dezember 2019 vorgestellten „Green Deal“, mit 
den Zielen die Kapitalströme auf nachhaltige Inves-
titionen auszurichten und der Klimaneutralität der 
EU ab 2050, rücken ESG-Kriterien verstärkt in den 

Fokus. Banken, Kapitalverwaltungsgesellschaften, 
Versicherungen und Pensionskassen sollen damit 
in die Pflicht genommen werden, eine nachhaltige 
Entwicklung zu unterstützen.

Dementsprechend finden die Kriterien auch am 
Immobilieninvestmentmarkt immer mehr Beach-
tung. Marktteilnehmer, die frühzeitig eine effektive 
ESG-Strategie umsetzen, schaffen ein zentrales Dif-
ferenzierungsmerkmal und reduzieren gleichzei-
tig auf lange Sicht das Risiko des Investments. Für 
Logistikimmobilien, die in der allgemeinen Wahr-
nehmung eher mit einem negativen Image behaftet 
sind, bedeutet die Ausrichtung nach den Kriterien 
einen klaren Wettbewerbsvorteil.

Umwelt
Umweltrichtlinien
Energieeffizienz
Ressourcen
Emissionen
Wasserverbrauch
...

Soziales
Arbeitnehmerrechte
Arbeitssicherheit 
Entlohnung 
Versammlungsfreiheit
Diversität
...

Unternehmensführung
Steuern
Aufsichtsstrukturen
Aktionärsrechte
Korruption
Lieferanten
...

Von Nachhaltigkeit zu ESG-Kriterien

 Î Rücken die ESG-Kriterien im Schatten des weltweiten Kollapses der Wirtschaft wieder in den  
Hintergrund?

 ÎMachen die ESG-Kriterien ein Investment krisenfester?

 ÎWie lassen sich die ESG-Kriterien mit einer nachhaltigen Kapitalanlage in Logistikimmobilien in  
Einklang bringen?

Chancen & Risiken im Überblick

Während sich die Covid-19-Pandemie vielfältig auf 
die Gesellschaft und die Wirtschaft auswirkt, sind 
am Immobilieninvestmentmarkt bis dato keine 
größeren Marktschwankungen zu beobachten. Die 
Kauf- und Mietpreise halten sich bislang weitge-
hend stabil auf dem Niveau zu Jahresbeginn 2020. 
Seriöse Prognosen, wie sich die Krise langfristig auf 
den Markt auswirken wird, sind zum momentanen 
Zeitpunkt nicht möglich. Der entscheidende Faktor 
wird die Dauer des Ausnahmezustands sein. 
 

Der Markt für Logistikimmobilien startete äußerst 
dynamisch in das Jahr 2020, wodurch die Coro-
na-Krise bis zur Mitte des Jahres keine negativen 
Auswirkungen auf die marktüblichen Kennzahlen 
zeigte. Das Interesse der Anleger an dieser Asset-
Klasse ist unverändert hoch, nicht zuletzt wegen 
dem Image als „Gewinner in der Krise“. Aus unse-
rer Sicht ist daher im weiteren Jahresverlauf mit 
einer erneuten Renditekompression zu rechnen.

Nachfolgende Kennzahlen zum Logistikimmobilienmarkt wurden aus den Daten von L+P abgeleitet. 

L+P Blick in den Markt

 ÎDie positive Wahrnehmung der Asset-Klasse Logistik in der Krise führt vermutlich zu einer anhal-
tend hohen Nachfrage und damit zu weiter steigenden Preisen und sinkenden Renditen.

 ÎDie veränderten Rahmenbedingungen zeigen Versäumnisse in der Vergangenheit auf, z. B. bei der 
Digitalisierung oder der City-Logistik, und führen bestenfalls zu einem Innovationsschub in der 
Branche. 

 Î ESG-Kriterien dürfen in Krisenzeiten nicht in den Hintergrund geraten, denn sie können langfristig 
für ein nachhaltiges Investment ausschlaggebend sein. 
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