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gUTE FUNDamENTaLDaTEN  
FÜR DEN EINzELhaNDEL

WIRTSCHAFTLICHE LEISTUNGEN DES DEUTSCHEN EINZELHANDELS 2018

Quelle:  
hDE – handelsverband Deutschland, Jahrespressekonferenz (Berlin, 31.01.2019)

HoHe konsumausgaben beleben 
den einzelHandel

3.263,3 Mrd. €

513,3 Mrd. €
Einzelhandelsumsatz, 
Anteil am BIP: 15,7 %

1.737,6 Mrd. €
Privater Konsum, 
Anteil am BIP: 53,2 %

BIP einzelHandelsumsatz 2018 
rund 525 mrd. euro

Steigerung zum 9. mal in Folge 

  nominal + 2,3 Prozent 
  real + 1,0 Prozent

 
Positive Erwartungen für 2019

  nominal + 2,0 Prozent 
  real  + 0,5 Prozent

 - Fast 15 Prozent des bruttoinlandsProduktes werden  
im stationären einzelHandel erwirtscHaFtet, Hiervon 
entFallen rund 43 Prozent auF den umsatz im 
lebensmitteleinzelHandel

b



EINzELhaNDELSUmSaTz
ONLINE VERSUS OFFLINE
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 - versorgungseinkauF Findet 
weiterHin auF unbestimmte 
zeit im stationären laden-
gescHäFt statt

 - deutscHe verbraucHer 
kauFen lebensmittel und 
baumarktartikel vor ort im 
laden iHres vertrauens

 - stationärer einzelHandel 
Überzeugt durcH FriscHe, 
convenience und 
einkauFserlebnis

 - 90 Prozent des umsatzes erfolgt nach wie 
vor im stationären einzelhandel - rund 40 Prozent des stationären umsatzvolumens 
wird durch lebensmitteleinkäufe erreicht - nur ein geringer teil des lebensmitteleinkaufs 
erfolgt online - lebensmittelgeankerte betriebsstätten 
befriedigen elementare grundbedürfnisse

bb

angaben in mrd. Euro

Quelle: hDE Online-monitor 2018, IFh-Befragung, ohne Umsatzsteuer (Stand: Juli 2018) 

              

CE/Elektro

30,2

12,2

Freizeit und Hobby

21,8

7,1

Wohnen und Einrichten

33,5

4,5

Fashion/Accessoires

35,8

12,3

Büro und Schreibwaren

2,8 

0,8

Schmuck/Uhren

4,2

0,8

Gesundheit und Wellness

21,4

3,0

FMCG (Fast Moving Consumer Goods)

197,5

3,9

Heimwerken und Garten

37,6

2,1

Umsatz stationär

Umsatz online
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aSSETkLaSSE FachmaRkTzENTREN
WERTVOLLES, kNaPPES gUT

bestandsentwicklung 
nacH objekttyP (ab 10.000 m²), anzaHl 

FacHmarktzentren 
sind nicHt beliebig vermeHrbar

Quelle: JLL (Stand: Oktober 2018) 

  Einzelhandel repräsentiert drittgröß-
ten Wirtschaftszweig nach Industrie 
und handel

  Verbraucher- und konsumstimmung 
unverändert auf hohem Niveau

  Weiter positive Expansionsstimmung 
der händler im Einzelhandel

  Standorte aufgrund baurechtlicher 
Restriktionen begrenzt

  hohe Standorttreue und Bonität der 
mieter sorgen für stabile, schwan-
kungsarme cashflows

b anleger PräFerieren 
grosse FacHmärkte und 
FacHmarktzentren
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gROSSFLÄchIgE haNDELSImmOBILIEN
IN DEUTSchLaND

  standorte aufgrund baurecht nicht beliebig vermehrbar 
(baunutzungsverordnung/baunvo)

  stabile nachfrage und standorttreue von mietern und nutzern

  verkaufsflächenwachstum hält weiter an

  lebensmittel- und drogeriemärkte steigern durchschnittliche Filialgrößen

  vermietungsmarkt weitgehend unbeeindruckt vom online-Handel

  Handel sieht erneut beste Frequenzentwicklung bei Fachmarktzentren

München

Life

Fürth

Phönix Center

Nordhorn

Rawe-Ring-Center

Oberhausen

Sterkrader Tor

Friedrichshafen

Bodensee-Center

Fulda

Kaiserwiesen

abgebildet sind ausgewählte, große Fachmarktzentren der hahn gruppe



STaDT LaNDSTUhL
mITTELzENTRUm am gRÜNEN PFÄLzERWaLD

  Verwaltungssitz der gleichnamigen 
Verbandsgemeinde Landstuhl

  mittelzentrum mit gesamtstädtischer 
und überörtlicher Versorgungsfunk-
tion

  Bevölkerungsreichste Stadt im Land-
kreis kaiserslautern 

  hohe Bedeutung als arbeitsort 
insbesondere aufgrund von US-
amerikanischen Einrichtungen

  Sehr hohe Bedeutung als 
Versorgungsstandort

  Sehr hohe Einzelhandelszentralität

  Staatlich anerkannter Erholungsort
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FachmaRkTzENTRUm LaNDSTUhL
ImPRESSIONEN

Hamburg

Berlin

Bremen

Mecklenburg-Vorpommern

schleswig-
Holstein

nordrhein-
westfalen

niedersachsen

rheinland-
Pfalz

Baden-
württemberg

Bayern

thüringen

sachsen-Anhalt

sachsenHessen

Brandenburg



FachmaRkTzENTRUm LaNDSTUhL
aNgEBOTSSchWERPUNkT mIT ÜBERÖRTLIchEm EINzUgSgEBIET
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 - seit über 20 jahren etablierter und 
dominierender versorgungsstandort der 
verbandsgemeinde - kopplung von bonitätsstarken anker-
mietern sorgt für nachhaltige ertrags-
stabilität - rund 600 stellplätze laden kunden zum 
bequemen „one-stop-shopping“ ein

 - Langfristige mietvertragslaufzeiten: 
 
kaufland: 30.09.2029 und optionen:  
1 x 8 und 1 x 7 jahre 
 
toom: 31.12.2028 und optionen:  
2 x 5 jahre - grundstücksgröße: 44.624 m² - mietfläche: 15.936 m²
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Kaiserslautern

Homburg

Pirmasens

Neukirchen

Saarbrücken

St. Wedel

Schönenberg-Kübelberg

Zweibrücken

Ottweiler

Bruchmühlbach-Miesau

Ramstein-Miesenbach

Sulzbach/Saar

St. Ingbert
Kirkel

Blieskastel

Illingen

Tholey

Eppelborn

Bexbach

Rodenach
Otterbach

Otterberg
Mehlingen

Schopp
Trippstadt

Heltersberg

Waldfischbach-Burgalben

Rodalben
Contwig

Thaleischweiler-Fröschen

Althornbach

Hornbach

Mandelbachtel

Gersheim

Kusel

  konzentrierte ansiedlung von Einzel-
händlern – lediglich 1,5 km von der 
Innenstadt entfernt

  gute Erreichbarkeit mit Pkw und  
öffentlichem Personennahverkehr

  gute Werbesichtanbindung

  größter Verbundstandort im näheren  
regionalen Umfeld

  Landstuhl-West bündelt Betriebe mit gesamt-
städtischer Bedeutung mit innenstadt- und 
nicht innenstadtrelevanten Sortimenten

  kaufland: mit abstand flächengrößter anbieter 
in Landstuhl und Umgebung

  toom-Baumarkt: Einziger „klassischer“ Bau-
markt in der Verbandsgemeinde Landstuhl

FachmaRkTzENTRUm LaNDSTUhL
magNET IN DER aggLOmERaTION LaNDSTUhL-WEST1)

1) vgl. gesellschaft für markt- und absatzforschung mbh, Einzelhandelskonzept für die Stadt Landstuhl 2016, S. 17 f.



 1312  Pluswertfonds 173  =  Fachmarktzentrum LandstuhL

 - investment-typ Fachmarktzentrum - baujahr/erweiterung 1997/2008 - anschrift  torfstraße 8 und 10, 66849 landstuhl - grundstücksfl äche  44.624 m² - mietfl äche/Pkw-stellplätze  15.936 m²/rund 600 stück

OBJEkTEckDaTEN

 - gesamtinvestition/Fondsvolumen  33.687.500 euro (inkl. ausgabeaufschlag) - eigenkapital  19.950.000 euro (inkl. ausgabeaufschlag) - Fremdkapital  13.737.500 euro (entspricht einer Quote von rund   
 40,8 Prozent, bezogen auf die gesamtinvestition inkl.   
 ausgabeaufschlag)
   zinssatz: 1,73 Prozent p. a. (nominal)
   zinsfestschreibung bis zum 30.09.2029
   anfänglicher tilgungssatz 2,50 Prozent p. a. linear
   kalkulierte restverschuldung zum ende der Fonds-
    laufzeit im verhältnis zu den dann prognostizierten   
    mieteinnahmen: rund 5,31-fach - Prognostizierte laufende ausschüttung1)  beginnend mit 4,5 Prozent p. a. ab beitritt zur 
 Fondsgesellschaft und bezogen auf die zeichnungs-
 summe ohne ausgabeaufschlag (quartalsweise 
 geplante auszahlung; erstmals vorgesehen zeitanteilig 
 für das 4. Quartal 2019 zum 31.12.2019) - rechtsform/einkunftsart2)  gmbH & co. geschlossene-investment-kg/
 vermietung & verpachtung - Haftungsbeschränkung  auf 0,1 Prozent des zeichnungsbetrages ohne 
 ausgabeaufschlag - mindestbeteiligung3)  20.000 euro (zzgl. 5 Prozent ausgabeaufschlag) - dauer der beteiligung  geplante Fondslaufzeit bis zum 31.12.2034 - Fondstyp  nicht risikogemischter Publikums-aiF 

1) Warnhinweis: Prognosen und die getroffenen annahmen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung. 
 Bezüglich der Prognoseannahmen wird auf den Verkaufsprospekt verwiesen. Die Prognose von ausschüttungen ist von der ausprägung 
 der zugrundeliegenden Prognoseparameter abhängig. Die ausschüttungen können im Prognosezeitraum Schwankungen unterliegen. 
 im Verkaufsprospekt auf den Seiten 58 ff. fi ndet sich eine umfassende Sensitivitätsanalyse, die mögliche abweichende 
 ausschüttungsverläufe und Wertentwicklungen bei veränderten Prognoseparametern abbildet.
2) Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen anlegers abhängig und kann künftigen
 Änderungen unterworfen sein. zur klärung individueller Fragen empfehlen wir, den Rat eines persönlichen Steuerberaters
 einzuholen.
3)  Neben dem ausgabeaufschlag fallen ggf. weitere gebühren für den anleger an, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

FONDSEckDaTEN

Torfstr
aße

Saarbrücker Straße

Torfstr
aße



da der anleger mit der unternehmerischen 
beteiligung ein langfristiges engagement 
eingeht, sollten in die anlageentscheidung alle 
in betracht kommenden risiken einbezogen 
werden. nachfolgend erfolgt eine unvollständige 
und stark verkürzte darstellung wesentlicher 
risiken. eine ausführliche darstellung der risiken 
ist ausschließlich dem verkaufsprospekt zu dieser 
vermögensanlage zu entnehmen.

geschäftsrisiko: unternehmerische be teiligung 
mit der möglichkeit des totalverlustes der 
beteiligungssumme zzgl. ausgabeaufschlag. der 
wirtschaft liche erfolg der investition und damit 
auch der erfolg der vermögensanlage kann nicht 
mit sicherheit prognostiziert werden. Höhe und 
zeitpunkt von zuflüssen können daher weder 
zugesichert noch garantiert werden.

vermietungsrisiko: abhängigkeit von den beiden 
mietverträgen. die mieterbonität kann sich 
negativ ändern und zu zahlungsausfällen führen.  
Ferner bestehen anschlussvermietungsrisiken.

eingeschränkte Fungibilität: da es keinen  
geregelten zweitmarkt für kommanditanteile 
gibt, ist die Handelbarkeit eingeschränkt und 
es kann unter umständen kein fairer veräuße-
rungspreis erzielt werden.

PLUSWERTFONDS 173 
RISIkEN

risiken der beteiligung

standortrisiken: mögliche negative entwick-
lung des regionalen bzw. überregionalen 
immobilienmarktes, risiko der negativen ent-
wicklung des einzelhandelsstandortes, rück-
gang der nachfrage nach einzelhandelsflächen 
am standort aufgrund von verlagerungs-
effekten, z. b. infolge einer ausweitung des 
internethandels oder von attraktiveren kon-
kurrenzobjekten.

emittentenrisiko: der emittent kann aufgrund 
geringerer einnahmen und/oder höherer 
ausgaben als prog nostiziert zahlungsunfähig 
werden oder in Überschuldung geraten. die 
daraus folgende insolvenz des emittenten kann 
zum verlust des eingesetzten kapitals führen, 
da der emittent keinem einlagensicherungs-
system angehört.

Finanzierungsrisiko: die investition wird zum  
teil über Fremdkapital finanziert, das unabhängig 
von der einnahmesituation des emittenten zu 
bedienen ist. Hieraus resultieren insolvenzrisiken, 
soweit zins und tilgung aufgrund fehlender 
einnahmen nicht bedient werden können.  
des weiteren bestehen nach darlehensablauf  
entsprechende anschlussfinanzierungsrisiken,  
z. b. hinsichtlich der kreditvergabe oder der 
Höhe des kapitaldienstes.
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dewert deutscHe wertinvestment gmbH 

die kaPitalverwaltungsgesellscHaFt der HaHn-immobilien-beteiligungs ag

Bernd Wrobel

Telefon: 02204 9490-128 
Mobil: 0151 15144128   
bwrobel@de-wert.de

IhRE aNSPREchPaRTNER
BEI DER hahN gRUPPE

Raffaella Aimola

Telefon: 02204 9490-105 
raimola@de-wert.de

Paschalis Christodoulidis

Telefon: 02204 9490-262 
Mobil: 0151 15062262 
pchristodoulidis@de-wert.de



diese broschüre dient allein informationszwe-
cken und stellt insbesondere kein angebot und 
keine aufforderung zur abgabe eines solchen 
angebotes zum kauf, verkauf oder zur zeich-
nung irgendeines anlagetitels oder einer Finanz-
dienstleistung dar. 
ebenso wenig handelt es sich bei dieser broschü-
re im ganzen oder in teilen um einen verkaufs-
prospekt. insofern stellen die hier enthaltenen 
informa tionen lediglich eine Übersicht dar und 
dienen nicht als grundlage einer möglichen 
kauf- oder verkaufsentscheidung eines investors. 
es wird dringend empfohlen, dass jeder investor 
vor einer kaufentscheidung den vollständigen 
verkaufsprospekt und die wesentlichen anleger-
informationen liest, die in deutscher sprache  

als Print- oder elektronische version bei der  
dewert deutsche wertinvestment gmbH,  
buddestraße 14, 51429 bergisch gladbach,  
telefon 02204 9490-105 oder per e-mail an 
info@de-wert.de erhältlich sind.
alle hierin enthaltenen tatsächlichen anga-
ben, informationen und getroffenen aussagen 
basieren auf Quellen, die vom verfasser für 
zuverlässig erachtet wurden. die aufgrund 
dieser Quellen in der vorliegenden broschüre 
geäußerten meinungen und Prognosen stellen 
unverbindliche werturteile dar, für deren rich-
tigkeit und vollständigkeit keinerlei gewähr 
übernommen werden kann. eine garantie für 
die aktualität und fortgeltende richtigkeit 
kann daher nicht gegeben werden.

www.hahnag.de

Hahn gruppe
buddestraße 14
51429 bergisch gladbach
telefon: 02204 9490-0
telefax: 02204 9490-119
e-mail: info@hahnag.de

wicHtiger Hinweis 
disclaimer


