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Liebe Leser, 
mit ihrer Entscheidung, Nonfood-Händlern mit bis zu 800 qm sowie 
Buchhändlern, Fahrradhändlern und Autohäusern aller Größen die 
Ladenöffnung – je nach Bundesland – seit dieser Woche wieder zu 
erlauben, haben Bundesregierung und Länderregierungen einen ers-
ten kleinen Schritt zur Normalität gemacht. Mehr aber auch nicht. Vor 
allem die Beschränkung auf Geschäfte mit bis zu 800 qm Verkaufsflä-
che, die nach Festlegung des deutschen Planungsrechts den kleinflä-
chigen Einzelhandel definiert, greift mit Blick auf die Erfordernisse des 
stationären Handels und der deutschen Innenstädte(!) viel zu kurz. 
Zwar ist klar, dass Ministerpräsident Markus Söder und Bundeskanzle-
rin Angela Merkel mit der Ausgrenzung der großen Warenhäuser, der 
Bekleidungskaufhäuser, der Elektro- und Sportfachmärkte im Interes-
se der Infektionsbekämpfung genau die Besucherströme unterbinden 
wollen, die diese Magnet-Betriebe in die Cities ziehen. 
Doch wenn die Politik dermaßen stark in die betriebswirtschaftlichen 
Prozesse von Privatunternehmen eingreift, dann muss sie auch die 
langfristigen Folgen ermessen können. Denn nach einem Shutdown 
von inzwischen sechs Wochen, der den stationären Einzelhandel in 
einer Phase des Strukturwandels trifft, in der er sich völlig neu aus-
richten und viel Geld in eine Digitalisierungsstrategie stecken muss, 
fehlen die Reserven, noch längere Schließungen mit null Euro Umsatz 
durchzustehen. Zumal diese Flaggschiffe des Einzelhandels an ihren 
innerstädtischen Lagen hohe Fixkosten haben. 
Wenn die Bundes- und Landespolitiker an ihrer rigiden Regelung fest-
halten, geraten diese Großbetriebe immer stärker in Existenznot. Und 
das wird dann auch den kleinflächigen Einzelhandel in ihrer Nachbar-
schaft beeinträchtigen, der auch von der Frequenz profitiert, für die 
diese Magnetbetriebe sorgen. Und es wird die Qualität der gesamten 
Innenstadt beeinträchtigen, zumal, wenn man sich vor Augen führt, 
welche fatalen Folgen leerstehende Großimmobilien haben. 
Es gibt genügend Beispiele aus deutschen Innenstädten für den Zu-
sammenbruch ganzer Einkaufslagen nach der Schließung großer Mag-
netbetriebe, von denen sich die Städte auch nicht mehr erholen. Im 
Zeitalter der Digitalisierung und im Wettbewerb mit dem Online-
Handel haben Deutschlands Innenstädte, die täglich um ihre Attrakti-
vität ringen müssen, nur eine Chance, wenn sie ihre Magnetbetriebe 
mit ihren attraktiven Großimmobilien erhalten. Deshalb ist es unab-
dingbar, diese Großbetriebe in die Öffnungsregelungen einzubinden, 
etwa indem man ihnen die Öffnung an festen Tagen 
erlaubt, oder die Teilöffnung von abgegrenzten Ver-
kaufsflächen, wie etwa Rheinland-Pfalz und Nieder-
sachsen dies tun. Sonst besteht die Gefahr, dass in 
den Innenstädten die Lichter dauerhaft ausgehen. 
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Investmentmarkt 

Start erfolgreich –  Ausgang noch ungewiss 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Nachdem der scheidende EZB-Präsident Mario Draghi im vergangenen Herbst das 
Abflachen der Immobilienkonjunktur durch die Entscheidung, das Anleihekaufpro-
gramm erneut aufzunehmen, beendet hatte, erweist sich die weltweite Coronavirus-
Pandemie mit einem Shutdown auch in Deutschland als drastisches Gegenpro-
gramm. Das Ende des ersten Quartals 2020 und der Beginn des zweiten Quartals 
fallen genau auf die Schnittstelle zwischen einem langen Immobilienboom und der 
Ungewissheit, wie sich der wirtschaftliche Stillstand auf den Investmentmarkt für 
Retail Assets auswirken wird? Eine Ausnahme bildet das Nahversorgungssegment. 

Vor diesem Hintergrund halten Experten wie Jan Linsin, Head of Research bei CBRE 
in Deutschland, seriöse und belastbare Prognosen für das Transaktionsvolumen tat-
sächlich erst am Jahresende 2020 für möglich. Denn der äußerst erfolgreiche Jahres-
auftakt mit Transaktionsvolumina, die von den Immobiliendienstleistern in der Band-
breite von 4,05 Mrd. Euro (JLL) über 4,2 Mrd. Euro (Colliers International), 4,6 Mrd. 
Euro (CBRE) und 4,86 Mrd. Euro (BNP Paribas Real Estate) bis hin zu 5,05 Mrd. Euro 
(Savills) beziffert werden, ist noch Ausdruck des Immobilienbooms und vielfach der 
Tatsache geschuldet, dass sich der Abschluss von Transaktionen zum Jahresende ins 
Jahr 2020 verschoben hatte. 

„Auch wenn der Jahresauftakt für den Retail-Investmentmarkt noch sehr gut gelau-
fen ist“, so Christoph Scharf, Geschäftsführer und Head of Retail Services bei 
BNP Paribas Real Estate, „ist davon auszugehen, dass die Auswirkungen der 
Corona-Krise im weiteren Jahresverlauf deutlich spürbar werden.“ Wobei das ganze 
Ausmaß der wirtschaftlichen Folgen wie etwa auf die Entwicklung der Netto-
Spitzenrenditen aus seiner Sicht noch nicht abschätzbar ist. Jörg Krechky, Director 
und Head of Retail Investment Services Germany bei Savills rechnet schon für das 
zweite Quartal mit „einer deutlich geringeren Transaktionsaktivität und generell mit 
einem deutlich niedrigerem Gesamttransaktionsvolumen“. 

Einig sind sich die Experten für Handelsimmobilien deshalb, dass das Segment, wie 
auch die Gastronomie, die in Einkaufszentren gerne als Frequenzbringer etabliert 
wird, von den im März angeordneten Geschäftsschließungen des Nonfood-Handels 
besonders stark betroffen ist. „Anders als bei den übrigen Nutzungsarten belasten 
den Einzelhandel neben der Corona-Krise auch weiterhin die Folgen des seit einigen 
Jahren andauernden, tiefgreifenden Strukturwandels“, gibt Dirk Hoenig-Ohnsorg, 

Marktbericht 
Kein Massenansturm 
in den Einkaufsmeilen 
 
Nachdem der Zentrale Immo-
bilien Ausschuss ZIA die 
ersten Daten aus Fußgänger-
zonen und Handelszentren in 
Deutschland analysiert hat, 
kommt er zu dem Schluss, 
dass bislang die befürchteten 
Anstürme weder in Fußgän-
gerzonen noch in Einkaufs-
passagen gemessen werden 
konnten. So lag der Zustrom 
in großen deutschen Städten 
mit den weitest gehenden 
Lockerungen bei den Öff-
nungszeiten wie in Dortmund 
am 20. April um 41% unter 
dem Wert des gleichen Tages 
im Vorjahr, im größten Ein-
kaufszentrum der Stadt sogar 
um 62%. In der Spitaler Stra-
ße in Hamburg lag der Rück-
gang gegenüber dem Vorjah-

reswert bei 51% und in der 
Europapassage bei 61%. In 
Städten mit stärkeren Restrik-
tionen wie Sachsen betrug 
der Rückgang 46% und in 
München 86%. In den Shop-
ping-Centern lag der Rück-
gang mit -50 bis -70% im 
Durchschnitt über den Werten 
in den Fußgängerzonen.  
Aus Sicht von Iris Schöberl, 
Vorsitzende des ZIA Han-
delsausschusses, sollten 
bei der nächsten Entschei-
dung der Ministerpräsidenten 
auch die Manager von Han-
delsimmobilien und aus dem 
Handel einbezogen werden, 
weil hier das Wissen über die 
Praktikabilität der Maßnah-
men liegen würde. 
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Head of Retail Investment bei Colliers Internatio-
nal, zu bedenken. So fürchtet Krechky, dass die 
Pandemie als Beschleuniger für Insolvenzen vor allem im 
Textilsegment und der Gastronomie wirken könnte. 

Mit Blick auf die Funktion des Handels als tragende Säu-
le für die deutschen Städte und als Rückgrat der wirt-
schaftlichen Entwicklung mahnte Iris Schöberl, Vorsit-
zende des ZIA-Ausschusses Handel, denn auch 
bereits Anfang April im Rahmen der Diskussionen um 
eine Lockerung der Kontaktsperren und Öffnungszeiten, 
dass für die Branche jeder Tag zählt. Zudem gibt sie zu 
bedenken, dass Immobilienverwalter und Einzelhandel 
auf die für eine Öffnung der Geschäfte erforderlichen 
Hygienemaßnahmen eingestellt sind. Die weiterhin ge-
öffneten Lebensmittelhändler und Drogeriemärk-
te zeigten jeden Tag, w ie es geht. 

Wie stark die Corona-Krise generell in der Immobilien-
wirtschaft zu Verunsicherung führen, ließ sich Anfang 
April am Absturz des Immobilienklimas ablesen. Der In-
dex ging laut Deutsche Hypo um 37,3% auf 72 Zähler 
zurück. Und auch eine Umfrage von Colliers Internatio-
nal unter den Top-Entscheidern der Branche ergab, dass 
die institutionellen Investoren zunächst sehr vorsichtig 
agieren wollen, allerdings wollen 68% weiterhin nach 

passenden Kaufgelegenheiten „Ausschau halten“. Die 
Zahl der Interessenten für Retail Assets ging dabei aber 
um 12 Prozentpunkte auf 45% zurück. 

Auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt die Auswirkungen auf 
Renditen und Kaufpreise laut Matthias Leube, CEO bei 
Colliers International Deutschland, noch schwer abzu-
schätzen sind, so ist er überzeugt, dass Retail-Objekte 
derzeit noch genauer überprüft würden. „Ein bereits vor 
Ausbruch der Krise beobachteter Renditeanstieg im 
Highstreet- und Shopping-Center-Segment w ird 
sich vermutlich beschleunigen, während der am tägli-
chen Bedarf ausgerichtete Einzelhandel von der 
Sonderkonjunktur profitieren dürfte“, verweist er auf die 
Zweiteilung des Marktes, in dem Fachmarktprodukte mit 
Schwerpunkt Nahversorgung vom Strukturwandel durch 
die Digitalisierung und den Shutdown bislang nicht tan-
giert werden. Laut Krechky ist „der Lebensmitteleinzel-
handel als Single Asset oder mit ergänzendem Nahver-
sorgungssortiment das Produkt der Stunde.“ 

Generell erwarten laut Colliers-Umfrage zwar 86% der 
Entscheider, dass die Preise bei Retail Assets nachge-
ben, doch gehen 54% bei Nahversorgern von stabilen 
bis steigenden Preisen aus und 43% sehen diesen Trend 
auch bei Fachmärkten. Bei Geschäftshäusern und Shop-

Ratisbona RATISBONA Handelsimmobilien sucht... 
interessante Objekte zum Kauf – oder solche, die sich dazu entwickeln lassen. 

RATISBONA Handelsimmobilien
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Ihre Ansprechpartner:

STEFAN BOCK
+49 151 54 37 58 80
stefan.bock@ratisbona.com

TOBIAS HÜMMER
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ping-Centern erwartet das Gros dagegen nachgebende Preise und entsprechend stei-
gende Spitzenrenditen. Savills-Director Krechky beobachtet bei laufenden Transaktio-
nen, „dass Investoren bereits jetzt eine Renditesteigerung vorwegnehmen“. Sie würden 
mit Blick auf die zu erwartenden massiven Folgen der Corona-Pandemie ihre Mieter-
wartungen deutlich nach unten korrigieren. 

Damit setzt sich ein Trend fort, der auch im ersten Quartal 2020 zu beobachten war. 
Denn nachdem sich die Renditen für deutsche Shopping-Center in der zweiten Jahres-
hälfte 2019 laut Anne Gimpel, Team Leader Valuation Advisory Services bei 
CBRE stabilisiert hatten, waren sie zu Jahresbeginn wieder gestiegen. Verglichen mit 

dem ersten Quartal 2019 stiegen die Renditen für Shopping-Center an A-Standorten 
laut CBRE im Durchschnitt um 0,35 Prozentpunkte auf 4,25% (BNPPRE sieht hier  
4,1%) und die Spitzenrenditen für Shopping-Center in B-Lagen um 0,5 Prozentpunkte 
auf 5,25%. Die Spitzenrenditen für Geschäftshäuser in A-Lagen beziffert der Dienstleis-
ter im Schnitt mit 3,11%. 

Nach Feststellung von BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) lagen die Spitzenrenditen für 
Berlin und München bei jeweils 2,80%, für Hamburg bei 3,00%, für Frankfurt bei 
3,10% und für Düsseldorf, Köln sowie Stuttgart bei jeweils 3,20%. Dagegen blieben 
die Renditen für Fachmarktzentren laut CBRE mit 4,15% im Vergleich zum Vorjahres-
quartal stabil. BNPPRE sieht den Wert sogar noch bei 4,30% und für einzelne Fach-
märkte bei 5,30%. 

Investoren korrigieren Mieterwartungen nach unten 

Dass die Anlageklasse „Fachmärkte und Fachmarktzentren“ mit einem Anteil von 58% 
im ersten Quartal 2020 laut CBRE wieder die Spitzenposition einnahm – nach 43% im 
Vorjahresquartal – ist deshalb nicht überraschend. JLL sieht den Anteil sogar bei 59%. 
Und auch im weiteren Jahresverlauf dürfte das Geschäft in diesem Markt rege bleiben, 
wie auch der Kauf von zwei Discountmärkten durch die GRR Group und zwei Fach-
marktzentren durch die Hahn Gruppe belegen. BNPPRE ermittelte für das Segment so-
gar ein Spitzenvolumen von 3,1 Mrd. Euro und einen Marktanteil von 64%. Auf dem 
zweiten Platz folgen laut Colliers International Geschäftshäuser und Objekte in 1A-
Lagen mit 1,5 Mrd. Euro (Anteil 32%), zu denen der Dienstleister auch innerstädtische 
Warenhäuser zählt. JLL beziffert den Anteil der Warenhäuser mit 29%. 

Shopping-Center folgten mit einem Volumen von 600 Mio. Euro abgeschlagen auf dem 
dritten Rang (Anteil: 16%). Gleichwohl kommt nach Feststellung von CBRE mit dem 
Verkauf des Shopping-Centers Kauf Park in Dresden eine der zehn größten Einzeltrans-

Hahn Gruppe kauft 
zwei Fachmarktzentren 
 
Die Hahn Gruppe hat für den 
institutionellen Immobilien-
fonds HAHN German Retail 
Fund III zwei lebensmittel-
geankerte Fachmarktzentren 
in Eriskirch in Baden-
Württemberg, und in Pirma-
sens in Rheinland-Pfalz mit 
Kaufland als Ankermieter 
erworben. Verkäufer ist ein 
Immobilienfonds der Patrizia 
AG. Cushman & Wakefield 
vermittelte. McDermott Will & 
Emery hatte die rechtliche 

Beratung. Die Ankaufsfinan-
zierung stellte die Berlin Hyp 
AG, Berlin, bereit. Brand 
Berger, München, führte die 
technische Beratung durch. 
Der Übergang der beiden 
Objekte hat Anfang April 
2020 stattgefunden. Das 
Fachmarktzentrum Eriskirch, 
in der Friedrichshafener Stra-
ße, ist ein seit 1970 etablier-
ter Einzelhandelsstandort mit 
15 000 qm Mietfläche, der 
stetig erweitert und moderni-
siert wurde. Mieter neben 
Kaufland sind u.a. Lidl in ei-
nem 2014 neu erbauten Ge-
bäudeteil und ein Siemes 
Schuhcenter. Das Fach-
marktzentrum in Pirmasens, 
in der Zweibrücker Straße 
(Foto: Prime Management) 
mit 10 400 qm Mietfläche 
wurde im Jahr 1987 erbaut. 
Die SB-Warenhausfläche 
wurde nach Rück- und Neu-
bau im Jahr 2019 von Kauf-
land neu eröffnet. Die übrigen 
Gebäudeteile mit den Mietern 
Takko und Hammer Heim-
tex wurden zuletzt im Jahr 
2011 modernisiert. 

Deals 

Transaktionsvolumen (Savills) 
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aktionen des Immobilieninvestmentmarkts aus dem Seg-
ment Einzelhandel, die übrigen neun Objekte stammen 
aus dem Bereich Büroimmobilien. 

Dass nur 870 Mio. Euro bzw. 21% der Investments auf die 
Top-7-Städte entfielen, ist ein weiterer Beleg für die Fo-
kussierung auf das Fachmarkt-Segment mit seinen Stand-
orten außerhalb der großen Metropolen. Diese trug laut 
Christoph Scharf auch dazu bei, dass Portfoliotransaktio-
nen den Investmentmarkt mit einem Volumen von 3,36 
Mrd. Euro oder einem Anteil von 69% dominierten. 

Ein Beispiel dafür ist etwa der Verkauf von 80 Real-
Immobilien, darunter 65 SB-Warenhäusern, an den russi-
schen Investor SCP Group durch die Metro AG. Erwäh-
nenswert ist laut BNPPRE auch die Übernahme der im Ein-
zelhandelsbereich vor allem auf Nahversorgungsobjekte 
spezialisierten TLG Immobilien AG durch den Investor 
Aroundtown. Das Einzelhandels-Portfolio bestand aus 
35 Fachmärkten, Fachmarkt- und Einkaufszentren. Weite-
re große Transaktionen waren laut CBRE und Colliers In-
ternational die Beteiligung der RFR Management 
an 30 Kaufhof-Immobilien, die der österreichischen Signa 
Gruppe gehören sow ie die 5% ige Beteiligung des 
Logistikunternehmens Kühne an der Signa Prime Holding 
und deren Core-Portfolio. Und schließlich erhöhte die Pri-

vate Equity Fondsgesellschaft Madison ihren Anteil an 
der Signa Prime Holding um weitere 2,2% 

Bei den Käufern standen im ersten Quartal laut Colli-
ers International Opportunity/Private Equity Fonds wie 
die SCP Group und Madison fast gleichauf mit den 
Immobilien AGs wie Aroundtown mit jeweils über ei-
ner Milliarde Euro Anlagevolumen bzw. 25% Marktan-
teil an der Spitze, gefolgt von Asset und Fonds Mana-
gern mit 940 Mio. Euro bzw. 22%. Bei den Verkäufern 
liegen Immobilien AGs (TLG, Signa, Montano) mit 
69% bzw. 2,9 Mrd. Euro an der Spitze. 

Beim Blick auf den weiteren Jahresverlauf wagt 
Hoenig-Ohnsorg nach dem langen Shutdown für den 
Nonfood-Handel eine positive Prognose: „Wir werden 
einen beschleunigten Selektionsprozess sehen“, fürch-
tet er, doch nachdem das öffentliche Leben stillge-
standen habe, „könnten gerade Einkaufszentren und 
Innenstadtlagen eine erhöhte Wertschätzung als Orte 
des Zusammenkommens und des gesellschaftlichen 
Miteinander erfahren“. Neben Mixed-Use-Objekten 
und Quartieren sieht er für vitale Shoppinglagen und -
zentren die Chance, gestärkt aus der Krise hervorzu-
gehen. Verlieren könnten Destinationen und Formate, 
die vorher schon angeschlagen waren. 

Panattoni 

DNA PANATTONI.

www.panattonieurope.com

OrdnungsHüter.
Logistikimmobilien zu entwickeln bedeutet für 

uns, intelligente Lösungen zu finden, die den 

 Interessen aller Beteiligten gerecht werden. 

Wir lösen komplexe Aufgabenstellungen, die 

effizientes Projektmanagement, Schnelligkeit 

und Zuverlässigkeit voraussetzen.
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Greenman übernimmt 
Luxemburger Cofibol 
 
Der Immobilienfondsmanager 
Greenman hat über seine 
Tochtergesellschaft Green-
man Fund Administration 

(GMFA) eine 70%ige Beteili-
gung an der Compagnie Fi-
nancière et Boursière Lu-
xembourgeoise SA 
(COFIBOL) erworben. Das 
Unternehmen ist Anbieter von 
Fondsverwaltungs- und Un-
ternehmensdienstleistungen 
und hat seinen Sitz in Luxem-
burg. Nach der Genehmigung 
durch die Commission de 
Surveillance du Secteur Fi-
nancier (CSSF) hat GMFA 
die Übernahme am 31. März 
dieses Jahres abgeschlos-
sen. Die Übernahme ist nach 
Unternehmensangaben ein 
wichtiger Meilenstein für die 
Wachstumsstrategie von 
Greenman. Damit will der im 
irischen Dublin ansässige 
Immobilien Investmentmana-
ger nach Deutschland nun 
auch in Frankreich und Spa-
nien expandieren. Bei der 
Expansionsstrategie stehen 
weiterhin Einzelhandelsimmo-
bilien mit Lebensmittel-
schwerpunkt im Mittelpunkt 
des Geschäfts. Für Green-
man wird die im Jahr 1983 
gegründete COFIBOL, vorbe-
haltlich der noch ausstehen-
den Genehmigung, als 
Fondsverwalter und Unter-
nehmensdienstleister für alle 
in Luxemburg ansässigen 
Fonds und Anlageinstrumen-
te, einschließlich des 760 
Mio. Euro schweren Flagg-
schiff-Fonds Greenman  
OPEN, fungieren. 

Deals Corona-Exit-Strategie 

Der erste Schritt geht noch nicht weit genug 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Die Entscheidung der Bundes- und Länderregierungen, neben den Anbietern von 
Gütern des täglichen Bedarfs auch Teilen des Nonfood-Handels die Öffnung zu erlau-
ben, sofern ihre Verkaufsfläche nicht größer als 800 qm ist, stößt im Handel und bei 
den Vermietern nicht auf Zustimmung. Der Handelsverband Deutschland (HDE) sieht 
darin eine Diskriminierung der Großen und befürchtet Wettbewerbsverzerrungen so-
wie Rechtsunsicherheit, wie Hauptgeschäftsführer Stefan Genth sagt. 

Auch der Zentrale Immobilien Ausschuss ZIA bemängelt die Begrenzung auf 800 qm 
und weist darauf hin, dass die Bereitstellung von Desinfektionsmitteln, Masken und 
Plexiglasscheiben als Spuckschutz an den Kassen im großflächigen Einzelhandel viel 
einfacher sei als bei den kleinen Läden. Zudem gebe es hier mehr Aufsichtspersonal 
und die Menschen würden sich auf der Fläche besser verteilen, gibt Iris Schöberl, 
Vorsitzende des ZIA-Ausschusses Handel, zu bedenken. 

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder begründete bei der Pressekonferenz 
dieses selektive Vorgehen damit, dass nicht alle Läden wieder gleichzeitig eröffnet 

werden sollen, um die hohe 
Frequenz in den innerstädti-
schen Einkaufslagen zu ver-
meiden, die etwa an Sams-
tagen unausweichlich wäre, 
wenn Geschäfte, Modekauf-
häuser und Warenhäuser 
gleichermaßen öffnen wür-
den. Des Weiteren dürfen 
aber Autohäuser, Buchläden 
und Fahrradläden unabhän-

gig von ihrer Größe wieder öffnen. Nordrhein-Westfalen erlaubt auch die Eröffnung 
von Möbelhäusern und Babyfachmärkten. 

Bei einer Verkaufsfläche von 800 qm werden auch viele Schuhgeschäfte, Modeläden 
und Anbieter von Accessoires von der Lockerung profitieren. Doch gerade auch die 
großen Anbieter aus dem Textilbereich, wie die Bekleidungskaufhäuser oder die Wa-
renhäuser und Anbieter aus anderen Branchen wie die Elektrofachmärkte leiden un-
ter dem Shutdown, der für sie nun weiter geht. „Es ist auf der einen Seite eine gute 
Nachricht für unsere Mitgliedsunternehmen und die regionale Wirtschaft, dass Bund 
und Länder jetzt die ersten Schritte für einen Weg aus dem Lock-Down aufgezeigt 
haben“, sagt Ulf Reichardt, Hauptgeschäftsführer der IHK Köln: „Auf der ande-
ren Seite sind aber viele Unternehmen auf unabsehbare Zeit weiterhin weitgehend 
vom Geschäftsleben ausgeschlossen.“ 

Deshalb weist er nachdrücklich darauf hin, dass auch in größeren Handelsunterneh-
men und womöglich auch im Gastgewerbe durch bauliche Vorkehrungen und hygie-
nische Maßnahmen ein wirksamer Schutz gegen die Infektionsgefahr erreicht werden 
kann. Dazu seien die Unternehmen auch bereit, mahnt Reichardt und gibt zu beden-
ken: „Die Verluste, die ein nationaler Stillstand auf Dauer verursacht, kann auch der 
finanziell stärkste Staat nicht lange mit Hilfen ausgleichen.“ 

Auch Harald Ortner, Vorstand des German Council of Shopping Places 
(GCSP), moniert, dass „die begrenzte Liberalisierung der Öffnung auf Flächen bis 800 
qm zu kurz gesprungen ist, da insbesondere die Shopping-Center heute schon die 
geforderte Regulierung der Kundenströme technisch einwandfrei bewerkstelligen 
können.“ Die Branche sei gewappnet, betont er mit Verweis auf den Einsatz von Fre-

Foto: BTE 
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quenzzählanlagen, die Zufahrtsregulierung von Parkhäu-
sern und Parkplätzen sowie den Einsatz von Sicherheits-
personal zur Regulierung und Überwachung der Warte-
schlangen: „All dies ist in einem gut gemanagten Center 
darstellbar und kann gemäß den Anforderungen der aktu-
ellen Beschlüsse gleich umgesetzt werden.“ 

Trotz dieser Möglichkeiten fürchtet Ortner, dass die Bran-
che bis Ende April mit der 800-qm-Regelung leben muss 
und fordert „Auslegungsmöglichkeiten für die Länder und 
Kommunen“, die auch größeren Einzelhandelsgeschäften 
die Öffnung erlauben, wenn sie sich durch räumliche Ab-
teilung auf 800 qm Verkaufsfläche beschränken. Diese 
Regelung hat Rheinland-Pfalz gewählt. So könnte laut 
Ortner eine Verkaufsfläche, die über mehrere Etagen 
geht, verkleinert werden, indem die Verbindung – etwa 
eine Rolltreppe - gesperrt wird. „Abgesehen davon“, so 
stellt der GCSP-Vorstand fest, „muss spätestens Anfang 
Mai eine größenunabhängige Öffnung möglich sein“. 

Denn auch wenn durch die jüngste Lockerung zunächst 
kleinere Anbieter wieder öffnen dürfen, die Probleme des 
Nonfood-Einzelhandels im Allgemeinen und des Beklei-
dungs-, Schuh- und Lederwarenhandels im Besonderen 
werden dadurch nicht entschärft. So stellt sich die Mode-
branche nach Mitteilung der Handelsverbände Textil 
(BTE), Schuhe (BDSE) und Lederwaren (BLE) darauf ein, 
dass der stationären Fashionbranche ein Verkaufszeitraum 
von letztlich sechs bis acht Wochen fehlt, wenn größere 
Geschäfte mit mehr als 800 qm Verkaufsfläche und Wa-
renhäuser geschlossen bleiben müssen. 

Diese willkürliche Grenze sieht auch BTE-Sprecher Axel 
Augustin als „Wettbewerbsverzerrung“, die große Mode- 
und Schuhgeschäfte sowie Warenhäuser benachteiligt. 
Zumal gerade der Einzelhandel mit großen Verkaufsflä-
chen den Mindestabstand von 1,5 m leichter gewährleis-
ten kann. „Mit ihren breiten Gängen und mehreren Ein– 
und Ausgängen lassen sich die Kunden deutlich leichter 
lenken als in kleinen Geschäften“, so Augustin, zumal in 
den nächsten Wochen kein Modehändler mit einem Kun-
denansturm rechnet, denn Anlässe wie Feste gibt es  der-
zeit nicht und wann die Bundesbürger wieder einen Ur-
laub planen können, ist derzeit offen. Aus seiner Sicht 
müssen Unternehmen, die noch nicht öffnen dürfen, auch 
Kompensationszahlungen erhalten. 

Deshalb verlangt auch der Bundesverband des Textilein-
zelhandels (BTE) spätestens von Anfang Mai an grünes 
Licht für die Öffnung aller Geschäfte. „Ansonsten“, so 
fürchtete Augustin, „werden etliche große Häuser den 
Shutdown nicht überleben!“ 

Galeria Karstadt Kaufhof w ill so lange nicht warten 
und hat u. a. vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) 
Münster Klage gegen die Sonderregeln des Landes Nord-
rhein-Westfalen in der Corona-Krise eingereicht. Nicht 
überall war der Warenhausbetreiber erfolgreich. In Berlin 
und Greifswald wurden die Eilanträge abgewiesen.  

    
 
 

Habona Anzeige „Habona Report“ 

http://www.habona.de/Habona-Report
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Code of Conduct für 
Mieter und Vermieter 
 
Namhafte Vertreter des Han-
dels und der Handelsimmobi-
lien-Industrie haben unter 
Moderation des German 
Council of Shopping Places 
(GCSP) einen Code of 
Conduct als gemeinsamen 
Leitfaden für die Zusammen-
arbeit während der Corona-
Krise formuliert. „Die wichtigs-

te Vorausset-
zung bei 
allen Mitwir-
kenden war 
die überein-
stimmende 
Überzeu-
gung, dass 
wir jetzt kei-
ne Zeit ha-
ben, uns in 

juristischen Positionen zu 
vergraben, um dann in eini-
gen Jahren vor dem BGH zu 
hören, ob der § 313 BGB gilt 
oder nicht“, stellt Harald 
Ortner, Vorstand des GCSP 
klar. Daher könne der Code 
of Conduct jetzt als Leitfaden 
gelten, die Verhaltensregeln 
zwischen Vermieter und Mie-
ter der Handelsimmobilien-
Industrie während der Krise 
und der nachfolgenden Lo-
ckerungsphase zu definieren. 
Es sind Handlungsempfeh-
lungen, zu denen sich beide 
Parteien bekennen können. 
Das Ziel ist ein fairer und 
partnerschaftlicher Umgang 
auf Augenhöhe, um eine  
ausgewogene Lastenteilung 
zu erreichen.“ Der Code of 
Conduct umfasst die gesamte 
deutsche Einzelhandels-, 
Dienstleistungs-, Gastrono-
mie- und Handelsimmobilien-
Industrie und kann insbeson-
dere für kleine und mittelstän-
dische Mieter als nützliches 
Instrument bei Verhandlun-
gen in der Corona-Krise  
dienen. Der Code ist als 
Download auf der Website 
des German Council of  
Shopping Places unter 
www.gcsc.de zu finden. 

Sons ges Handel in der Corona-Krise 

Ein Viertel des Umsatzes wird im Frühjahr erzielt 
rv DÜSSELDORF. Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, 
greift der Staat stark in die Lebensbereiche der Bürger ein – insbesondere dort,  
wo viele zusammenkommen, wie im Einzelhandel, der für viele auch als sozialer 
Treffpunkt gilt. Wie die Konsumenten damit umgehen, wie sich ihr Kaufverhalten 
verändert und welche Gefahren sie für den vom Shutdown betroffenen Nonfood-
Handel sehen, hat das IfH Köln in seinem mehrteiligen „Corona Consumer Check“ 
untersucht. 

So machen sich nicht nur die unmittelbar von der angeordneten Schließung betroffe-
nen Nonfood-Einzelhändler selbst Sorgen um ihre eigene Zukunft, auch die Konsu-
menten sind laut Corona Consumer Check vom IFH in Köln besorgt, dass stationäre 
Geschäfte die aktuelle Krise nicht überstehen werden. Anfang April befürchteten 

59% der Befragten, dass 
die stationären Geschäfte 
den Shutdown nicht über-
leben würden. Eine leichte 
Entspannung zeichnet sich 
nach der jüngst beschlos-
senen Lockerung für Non-
food-Einzelhändler mit 
weniger als 800 qm Ver-
kaufsfläche ab. 

Welche Folgen der Shut-
down in den Frühjahrsmo-
naten März bis Mai für 
den stationären Einzel-
handel hat, zeigt das IFH 
anhand von Zahlen. Dem-
nach erzielt der Handel - 

unabhängig von unterschiedlichen Branchenkonjunkturen - in der Frühjahrssaison in 
der Regel gut ein Viertel (25,2%) seines Umsatzes, wobei das Ostergeschäft in eini-
gen Bereichen als maßgeblicher Treiber gilt. Heruntergebrochen auf die unterschied-
lichen Branchen ermittelte das Institut in den Konsumgüterbranchen einen Umsatz-
anteil in der Bandbreite von 19,8% bis 35,3%. 

Dabei ist das Frühjahrsgeschäft laut IFH in den Branchen Garten, Fahrrad, Elektro- 
und Unterhaltungselektronikzubehör, Heimwerken und Schuhe besonders 
wichtig. Ob diese Branchen das verlorene Geschäft zumindest teilweise wieder auf-
holen können, und wie viel die jüngste Lockerung für die kleinen Läden sowie die 
Buchhändler und Fahrradgeschäfte bringt, wird sich zeigen müssen.  

Um die Zukunft der Online-Shops machen sich dagegen deutlich weniger Konsumen-
ten Sorgen. Nur 11% der Befragten glauben, dass sie durch die aktuelle Situation 
gefährdet sind, aber 58% glauben fest an ihr Überleben. Und tatsächlich ist das Lie-
feraufkommen im Online-Handel in den vergangenen Wochen stark gewachsen. Da-
bei ergab die IFH-Umfrage, dass die Verlagerung von Einkäufen in den stationären 
Geschäften, die vom Shutdown betroffen waren, auf den Online-Shop zunächst eher 
selten erfolgte, sich dann aber steigerte. 

So besorgten sich zunächst nur 13% der Befragten die Ware alternativ via Internet. 
Dass vor allem die Altersklasse der 18- bis 29-Jährigen zu diesem Wechsel bereit ist, 
überrascht dabei nicht. Bis Mitte April hat sich die Zahl der Befragten, die auf Online-
Shopping ausgewichen ist, allerdings auf 22% erhöht. Verändert hat sich auch die 
Produktwahl. Lag der Schwerpunkt zunächst bei Hygieneartikeln sowie haltbaren 
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Lebensmitteln, hat er sich inzwischen vermehrt auf die 
Bestellung von Bekleidung und Schuhen verlagert. Da 
das Gros der Besteller mit dem Kauf zufrieden ist, kön-
nen sich 71% der Befragten vorstellen, auch künftig 
online zu kaufen. 

In einer weiteren Studie hatte das Institut für Handels-
forschung mit Blick auf das Thema Lebensmittelkauf 
festgestellt, dass 52% der typischen Onlinelebensmit-
telkäufer im Vergleich zu den vergangenen ein 
bis zwei Jahren ihre Güter des täglichen Bedarfs be-
wusst häufiger online einkaufen, um sich den Gang in 
den Supermarkt zu ersparen. „In Anbetracht von zu-
nehmenden Meldungen rund um das Coronavirus er-
folgt eine Neubewertung“, registriert das Institut: „Die 
Lebensmittellieferung nach Hause ist für viele Konsu-
ment*innen nicht nur eine bequemere Option für den 
Wocheneinkauf, sondern aktuell auch die gefühlt siche-
rere Wahl.“ Das zeigt, wie groß die Sorge um die eige-
ne Gesundheit ist. 

Online kaufen diese Konsumenten aber bevorzugt Le-
bensmittel wie Nudeln, Konserven oder Reis, nicht sen-
sible Frischwaren wie Obst, Gemüse, Wurst, Fleisch und 
Fisch, die das Gros der Verbraucher lieber selbst aus-

sucht. Unabhängig von den aktuellen Problemen um 
das Coronavirus gaben 53% der Befragten laut IFH 
an, dass sie auf Grund ihrer Zufriedenheit mit den sta-
tionären Einkaufsmöglichkeiten in Deutschland auch 
keinen Grund sehen, Lebensmittel künftig im Online-
Shop zu kaufen. Zudem sehen viele in normalen Zei-
ten auch die hohen Lieferkosten als Hinderungsgrund. 

Wie die Umfrage weiter ergab, empfinden 31% der 
befragten Konsumenten die aktuelle Einschränkung 
der Einkaufsmöglichkeiten als Verlust an Freiheit, wo-
bei dieses Gefühl bei den 18- bis 29-Jährigen mit 38% 
und bei den 30- bis 49-Jährigen mit 40% besonders 
ausgeprägt ist. Bei den 50- bis 69-Jährigen (28%) und 
den über 70-Jährigen ist dieses Gefühl von Freiheits-
verlust weniger stark. 

Während knapp ein Drittel der Befragten (31%) an-
gab, auf Grund der Corona-Krise bei Lebensmitteln 
mehr Vorräte als üblich angelegt zu haben, plant das 
Gros der Befragten (69%) sonstige Anschaffungen, die 
derzeit nicht realisiert werden können, auf die Zeit 
nach der Krise zu verschieben. Und das gelte gleich-
mäßig über alle Altersgruppen, schreibt das IFH. Das 
spricht dafür, dass nach einer Rückkehr zur Normalität 
in einigen Branchen Nachholeffekte zu erwarten sind. 

BBE 

Wissen schafft Zukunft.

Gewissheit für Entscheider – seit über 60 Jahren fundiert in präziser Analyse, 
methodischer Prognose und konkreter Empfehlung. Jeder Standort, jede Branche, 
jeder Betriebstyp durchleuchtet von den Besten ihres Fachs. Im Kontext lücken - 
loser Handels-Expertise, die Lösungen schafft aus Fakten und Potenzial.

  Markt- & Standortanalysen 
  Auswirkungsanalysen 
  Research & Due Diligence

München • Hamburg • Berlin • Köln • Leipzig • Erfurt  | www.bbe.de

Entscheidungssicherheit bei Handelsimmobilien.
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Shopping-Center in der Corona-Krise 

Die Herausforderungen des Shutdowns 
Winfried Lambertz und Katharina Sieweke, EHI Köln  

Wie der gesamte Einzelhandel und große Teile der Wirtschaft sind auch Shopping-
Center von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen. Bis einschließlich 18. April 
blieb die große Mehrzahl der Geschäfte außer den „systemrelevanten“ Nahversorgern 
geschlossen. Und seit der Mitte April beschlossenen Lockerung dürfen nur Geschäft 
bis 800 qm öffnen. Der Betrieb der Shopping-Center und damit auch die von den 
Mietpartnern zu tragenden Nebenkosten laufen indes weiter. 

Das Bielefelder Shopping-Center Loom spiegelt beispielhaft die Situation der rund 
490 Shopping-Center in Deutschland wider: Von den 110 Läden waren vor der Lo-
ckerung nur zwei geöffnet, nämlich Rewe und Rossmann, berichtete die Neue West-
fälische am 31. März. Beide gehören zu den Branchen, die zur Gewährleis-
tung der Grundversorgung während des Shutdowns geöffnet bleiben durften. Neben 
dem Lebensmittelhandel und Drogeriemärkten sind dies in erster Linie Apotheken, 
Sanitätshäuser, Banken und Sparkassen, Postfilialen und Läden für Tierbedarf. 

Gastronomische Betriebe dürfen nur noch für den Außer-Haus-Verzehr ihrem Betrieb 
nachgehen. Restaurants mit Abholservice gibt es auch im Loom, für sie lohnt es sich 
aber nicht zu öffnen, da nur wenige Besucher in den zweiten Stock laufen, wo sich 
der Food Court befindet. 

Ähnlich verhielt sich die Situation in der Concept Shopping Mall Bikini Berlin. Geöffnet 
waren lediglich der Augenoptiker Mykita für sein Termingeschäft sowie die gastrono-
mischen Betriebe Einstein Kaffee und Jim Block, die sich beide im Erdgeschoss befin-
den und damit für den Kunden zur Abholung für den Außer-Haus-Verzehr gut zu  
erreichen sind. Auch Roboterdame Gisela steht weiterhin zu Diensten. Mit einem 
Edeka-Markt verfügt die Mall auch über einen systemrelevanten Nahversorger. Die-
ser hatte sich jedoch aufgrund der stark rückläufigen Kundenfrequenz in City-West 
dazu entschlossen, seinen Betrieb im Bikini Berlin während der andauernden Laden-
schließungen einzustellen und sein Personal stattdessen an frequenzstärkeren Stand-
orten einzusetzen. 

Die Betreiber der Shopping-Center müssen dafür Sorge tragen, dass die behördlichen 
Auflagen für den Centerbetrieb eingehalten werden. Die reguläre Betreiberverpflich-
tung ist dagegen außer Kraft gesetzt, heißt es bei der ECE Projektmanagement, die 
den Betrieb großer Gewerbeimmobilien, darunter knapp 200 Shopping-Center in 
Deutschland, organisiert. Das gilt unabhängig von der Branche und somit auch für 
die Läden, die im Rahmen der gesetzlichen Verordnung noch geöffnet haben dürfen. 
Auch wenn nur ein Bruchteil der Mietpartner ihrem Geschäftsbetrieb nachgehen durf-

Redos erwirbt sechs 
Edeka-Immobilien 
 
Die Redos Gruppe aus Ham-
burg hat für 110 Mio. Euro 
von der Edeka Handelsge-
sellschaft Rhein-Ruhr mbH 
ein Portfolio mit sechs Edeka-
Märkten resp. Fachmarktzen-
tren, in denen Edeka Haupt-
mieter ist, erworben. Die vom 
Entwickler Edeka Rhein-Ruhr 
entwickelten Objekte mit 
37 500 qm Mietfläche befin-
den sich in Nordrhein-
Westfalen. Alle Objekte sind 
für die Überführung in den 
Union Investment-Spezial-
AIF „Redos Einzelhandel 
Deutschland II“ vorgesehen. 

Die letzte der drei Immobilien, 
die sich noch im Bau befin-
den, sollen bis Ende 2021 
fertig sein. Alle Immobilien 
sind bereits heute vollvermie-
tet. Die gewichtete durch-
schnittliche Mietlaufzeit 
(WALT) des Portfolios liegt 
bei 14,5 Jahren. Redos wur-
de rechtlich von MC Dermott 
beraten und von dem Dorste-
ner Maklerunternehmen 
NIPM begleitet. Der Spezial-
fonds „Redos Einzelhandel 
Deutschland II“ wurde im 
September 2017 mit Union 
Investment als Service-KVG 
für institutionelle Investoren 
aufgelegt. Insgesamt managt 
Redos drei Union-Investment-
Spezial-AIFs und verwaltet 
hier 90 Immobilien mit einem 
Gesamtwert von 1,76 Mrd. 
Euro. Hinzu kommen 1,1 Mrd. 
Euro in den von Redos ver-
walteten Fonds von Morgan 
Stanley und Madison, so 
dass sich die Assets under 
Management auf 2,86 Mrd. 
Euro belaufen. 

Deals 

Solche Frequenz gibt es derzeit im Bielefelder Loom nicht.                   Foto: ECE 



  

Als Spezialist für Einzelhandelsimmobilien investieren wir 
für unsere institutionellen Investoren in Fachmarktzentren, 
SB-Warenhäuser und Verbrauchermärkte. Diese Immobilien 
verfügen über hohe Besucherfrequenzen und sind die Eck-
pfeiler des stationären Einzelhandels. Profitieren Sie von der 
Solidität und Zukunftssicherheit, die Ihnen bonitätsstarke 
Mieter aus dem Lebensmitteleinzelhandel und dem Fach-
marktsektor bieten.

  

Sie suchen einen Asset Manager, 
mit dem Sie auf leistungsfähige 
Handelsimmobilien und hohe lau-
fen  de Ausschüttungen setzen 
kön   nen? Dann sollten wir darüber 
spre chen.

Hahn Gruppe
Buddestraße 14 

51429 Bergisch Gladbach

www.hahnag.de

Die Hahn Gruppe ist seit 1982 eine der führenden Asset und Investment Manager 

für Einzelhandelsimmobilien – mit einem in Deutschland verwalteten Immobilienver-

mögen von rund 3 Mrd. Euro. Zu unseren professionellen Investmentpartnern zählen 

Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungseinrichtungen, Stiftungen und Family 

Offices.

SOLIDE RENDITEN MIT 
HANDELSIMMOBILIEN?
WIR MANAGEN DAS 
FÜR SIE!
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te, sahen sich die Betreiber in der Pflicht, die Infrastruktur in den Centern aufrecht 
zu erhalten. Das betrifft in erster Linie das Gebäudemanagement mit dem Betrieb 
von Beleuchtung, Heizung, Kühlung und Lüftung. „Auch die Sicherheitsvorkehrungen 
für die Allgemeinbereiche werden wie bisher weitergeführt“, bestätigt ECE-Leasing-
Geschäftsführer Steffen Eric Friedlein. Das Center Management und der 
Technische Leiter sind in Zusammenarbeit mit externen Sicherheitsdiensten und Be-
hörden laut Friedlein weiter verantwortlich für die Sicherheit in den Centern, aller-
dings nicht für die Bewachung von Shops oder gar Waren. 

Betreiber halten Nebenkosten möglichst niedrig 

Vor allem im Interesse derjenigen Mietpartner, die ihre Geschäfte geschlossen halten 
müssen, sind die Betreiber bemüht, die Nebenkosten so niedrig wie möglich zu hal-
ten. „Wir analysieren sehr genau, wo wir Nebenkosten einsparen können“, versichert 
Harald Ortner, Geschäftsführer der HBB Hanseatische Betreuungs- und 
Beteiligungsgesellschaft. So ließen sich zum Beispiel Reinigungskosten für 
die Bereiche in Shopping-Centern sparen, die vorübergehend nicht genutzt werden. 

Auch die Concepta Projektentwicklung GmbH in Düsseldorf, Assetmanager und Mitei-

gentümer der Stadtgalerie Velbert und des Shopping-Centers Quincy in Köln, arbeitet 
intensiv daran, die Nebenkosten entsprechend der zurückgegangenen Frequenzen 
und des eingeschränkten Betriebs zu senken. Zum Beispiel durch die sektionale  
Steuerung von Beleuchtung, Heizung und Belüftung, erklärt Concepta-
Geschäftsführer Andreas Martin: „Wir versuchen alles, was nicht unbedingt  
notwendig ist, herunterzufahren.“ 

Viele Einzelgespräche und individuelle Lösungen 

Wie gehen die Betreibergesellschaften mit ausstehenden Mietzahlungen um? Die ECE 
hat sich mit den meisten der von der Gesellschaft vertretenen Center-Eigentümern 
auf eine einheitliche Regelung zur Unterstützung der Mieter in den Centern verstän-
digt, erklärt Steffen Eric Friedlein: „Sofern betroffene Mieter derzeit ihre Mietzahlun-
gen nicht leisten, gehen wir zunächst davon aus, dass dies im Sinne des Gesetzes 
auf den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie beruht. Wir haben uns daher ent-
schlossen, diese im genannten Zeitraum vorerst nicht durchzusetzen. Damit gehen 
wir über die gesetzliche Regelung hinaus.“ 

Auch die HBB setzt alles daran, die aktuell extrem herausfordernde wirtschaftliche 
Lage der Mieter zu verbessern. „Den Mietpartnern, die am stärksten betroffen sind, 
haben wir eine Stundung der Miete für 3 Monate angeboten, sagt Harald Ortner. 
„Sollten die Probleme länger andauern, haben wir angeboten, dass wir uns zu einem 
späteren Zeitpunkt zusammensetzen und gemeinsam eine faire Lösung finden.“ Die 

Trombello übergibt an 
Christian Sauer 
 
Colliers International hat 
seinen personellen Führungs-

wechsel in 
Nordrhein-
Westfalen voll-
zogen. Anfang 
2021 überträgt 
der Mitbegrün-
der des Unter-
nehmens in 
Deutschland, 

Ignaz Trombello, MRICS, 
Head of Investment Germany 
und Managing Partner hat 
seine Verantwortung im Be-
reich Capital Markets an 
Christian Sauer. Der bringt 
über zwölf Jahre Erfahrung in 
der Immobilienwirtschaft mit 

und hat Trom-
bello in der 
Vergangenheit 
bereits als Co-
Head in NRW 
unterstützt. 
Trombello wird 
sich künftig auf 

Großkunden und Großtrans-
aktionen fokussieren: Nach 
30 Jahren in Führungspositio-
nen und als Mitbegründer von 
Colliers International in 
Deutschland, ist es laut Trom-
bello an der Zeit, die  Perso-
nalverantwortung auf die 
„hervorragend aufgestellten 
Kollegen“ zu übertragen, um 
mehr Zeit für Kunden und 
Transaktionen zu haben. 

         +++++++++ 

Henstedt-Ulzburg: Die Re-
we Markt GmbH in Köln hat 
die Max Bögl Gruppe mit 
dem Bau des neuen Zentral-
standorts der Rewe Nord im 
Gewerbegebiet Henstedt-
Ulzburg beauftragt. Der Kom-
plex aus Logistik- und Ver-
waltungszentrum inklusive 
Systemparkhaus ermöglicht 
kürzere Transportwege und 
mehr Nachhaltigkeit. Rewe 
investiert an dem Standort rd. 
330 Mio. Euro. Der Bau wird 
im Frühjahr /  Sommer 2022 
fertiggestellt. 

Personalien 

In Zeiten des Shutdowns wird auch im Quincy gespart.                  Foto: Concepta 
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Metzingen: Am 18. März 
2020 wurden alle Einzelhan-
delsgeschäfte und Teile der 
Gastronomie der Outletcity 
Metzingen auf Grund der 
globalen Covid-19 Pandemie 
geschlossen. Nach den aktu-
ellen, behördlichen Vorgaben 
dürfen seit 20. April Läden, 
die eine Verkaufsfläche von 
800 qm nicht überschreiten, 
unter strengen Sicherheits-
maßnahmen und unter be-
sonderen Auflagen wieder 
öffnen. Die Holy AG, Betrei-
ber der Outletcity Metzingen, 
geht davon aus, dass ab Frei-
tag, den 24. April 2020, ein 
Großteil der Stores und die 
Serviceeinrichtungen des 
Outlet Centers wiedereröff-
nen werden. Gastronomische 
Einrichtungen werden, wo es 
möglich ist, einen Außer-
Haus-Verkauf anbieten.  

Sons ges Vielfalt staatlicher Hilfsangebote zur Corona-Krise in Form von Kurzarbeitergeld, 
Wirtschaftsstabilisierungsfonds, KfW-Krediten und anderen Soforthilfemaßnahmen 
hat die HBB in einer ausführlichen Übersicht mit Download-Links zusammengestellt, 
die über die Homepage „www.hbb.de“ abgerufen werden kann. 

„Viele unserer Mieter wollen die Stundung nicht in Anspruch nehmen, weil sich 
dadurch Schulden ansammeln, die sie zu einem späteren Zeitpunkt abbauen müssen. 
Andere planen, wenigstens die laufenden Kosten zu decken und manche erfragen 
einen Mieterlass. Hier sind viele Einzelgespräche und individuelle Entscheidungen 
notwendig, um für alle Betroffenen – uns eingeschlossen – einen akzeptablen Weg 
zu finden, mit dem wir unser aller wirtschaftliche Existenz wahren können“, be-
schreibt Antje Leinemann, Geschäftsführerin des Bik ini Berlin die aktuelle Si-
tuation der Concept Shopping Mall. 

Alle Marktbeteiligten hoffen natürlich, dass die Auflagen bald weiter gelockert wer-
den und wieder Normalität in den Betrieb der Shopping-Center zurückkehrt. Deshalb 
befassten sich die Betreiber schon früh mit der Frage, wie der Betrieb nach dem 
Shutdown wieder hochgefahren werden kann. Concepta hat hierfür ein internes Pro-
jekt „Restart your Center“ aufgesetzt, das alle Maßnahmen beinhaltet, die im Hinblick 
auf die Wiederaufnahme des Betriebs zu beachten sind. 

„Wenn wir dieses Thema professionell angehen, kann das für uns alle eine große 
Chance sein“, sagt Andreas Martin. Klar ist, dass ein regulärer Betrieb nicht ohne die 
Ausweitung von Sicherheitsmaßnahmen geschehen kann. Bei der HBB zum Beispiel 
denkt man über Wärmebildkameras an den Eingängen nach. Diese könnten helfen, 
Personen mit erhöhter Körpertemperatur zu erkennen und eine Meldung an den 
Wachdienst auszulösen. (siehe auch: www.stores-shops.de) 

EA 

Wir schlagen die Brücke… 
… zwischen Immobilienwirtschaft, 
Einzelhandel und Kommunen. 

Sie suchen neue Standorte? 

Wir können Ihnen dabei helfen, denn die relevante 
Zielgruppe finden Sie bei uns! 

© fotalia.com 

Gern beantworten wir Ihre Fragen. info@rohmert.de 
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Logistikimmobilien 

Markt setzt sich von anderen Asset Klassen ab 
rv DÜSSELDORF. Die Botschaft des Immobilienklimas Anfang April war 
eindeutig. Während die Werte bei allen Anlageklasse schlagartig auf Talfahrt gingen, 
zeigte allein der Index des Logistikklimas mit einem Rückgang von nur 8,2% auf 
120,5 Zähler einen relativ moderaten Verlauf und blieb als einziger über der 100-
Punkte-Marke. Für die Branche werden durch die Corona-Krise offenbar die gerings-
ten Verwerfungen erwartet. 

Diese Zuversicht spiegelte sich auch auf dem Investmentmarkt für Logistikimmobilien 
wider. Mit einem Transaktionsvolumen von 2,3 Mrd. Euro wurde laut JLL im ersten 
Quartal 2020 nicht nur der Rekordwert von 2 Mrd. Euro des Jahres 2017 übertroffen, 

sondern auch ein neues Allzeit-Hoch erreicht. Damit verteidigte die Branche den drit-
ten Platz im deutschen Gewerbeimmobilienmarkt, der laut BNP Paribas Real Estate 
(BNPPRE) im ersten Quartal ein Volumen von 18,6 Mrd. Euro erreichte - hinter Büros 
mit 6,3 Mrd. Euro und Handelsimmobilien mit rund 5 Mrd. Euro. Die Attraktivität die-
ser Anlage-Klasse für Investoren spiegelt sich auch in den Spitzenrenditen wider, die 
mit einem Wert von 3,75% ein Rekordtief erreicht haben. Colliers International sieht 
sie noch bei 4,2%. 

Mit einem Transaktionsvolumen von 1,9 Mrd. Euro liegt der Immobiliendienstleister 
Colliers International etwas unter dem JLL-Wert, berichtet aber auch über ein Allzeit-
hoch. Der Wert habe um etwa 55% über dem Durchschnitt der vergangenen fünf 
Jahre gelegen. Wie beim Geschäft auf dem Markt für Retail Assets wurde die Ent-
wicklung auf dem Investmentmarkt für Logistikimmobilien im ersten Quartal 2020 
maßgeblich geprägt von Transaktionen, die bereits 2019 angebahnt wurden, aber 
zum Jahresende nicht mehr abgeschlossen werden konnten. Angetrieben wird das 
Transaktionsvolumen außerdem durch viele großvolumige Deals. 

Nach den Worten von Nick Jones, Head of Industrial Investment JLL Germany, 
waren die beiden größten Transaktionen im ersten Quartal 2020 die deutschen An-
teile an zwei internationalen Portfolioübernahmen: Zum einen handelte es sich um 
das Logistral-Portfolio mit 19 Bestandsimmobilien und Projektentw ick lun-
gen in Deutschland, Österreich, Frankreich und den Niederlanden, das Union Invest-
ment von Garbe übernommen hat. Laut Colliers Internation befinden sich 
von den insgesamt 580 000 qm Mietfläche etwa 60% in Deutschland. 

Zum andern veräußerte der amerikanische Investor Ares Management seinen Anteil 
an einem paneuropäischen Logistikportfolio mit 40 Immobilien und 1 Mio. qm Fläche 
an seinen Co-Investmentpartner Investec Property Fund. Dabei macht der auf den 
deutschen Markt entfallende Anteil der Portfolien laut Jones zusammen etwa 730 
Mio. Euro aus, also knapp ein Drittel (32%) des Quartalswerts. 

Zu den bedeutendsten Einzeltransaktionen gehörte zu Jahresbeginn laut Colliers In-

Panattoni übergibt 
Erweiterungsbau zeitig 
 
Panattoni hat fristgerecht 
am 31. März 2020 den Erwei-
terungsbau des von ihm auch 
errichteten Logistikzentrums 
in Rottenburg-Ergenzingen 
an den Online-Händler und 
Bergsport-Spezialisten Berg-
freunde übergeben. Wegen 
der Corona-Krise wurden bei 
der Übergabe strenge Hygie-
ne- und Sicherheitsstandards 
eingehalten. Die Bergfreunde 
hatten Panattoni mit der Er-
weiterung der rd. 10 000 qm 
großen Bestandsimmobilie 
um 11 331 qm beauftragt. 
Davon sind 9 927 qm als Lo-
gistikfläche und 1 404 qm als 
Büro- und Sozialflächen be-
stimmt. Außerdem entstan-
den 70 Pkw- sowie 3 Lkw-
Parkplätze. Bei der Entwick-
lung wurde im Sine einer 

nachhaltigen Bauweise der 
DGNB Gold-Standard er-
reicht. Auf den neuen Flä-
chen wickeln die Bergfreunde 
den Wareneingang sowie das 
Retouren- und Reklamations-
management ab. Entschei-
dend für den Auftrag zur Er-
weiterung des Bestandsge-
bäudes waren die gute Auf-
tragslage des Online-
Händlers sowie die positiven 
Erfahrungen bei der vergan-
genen Zusammenarbeit mit 
Panattoni. Als vermittelnder 
Makler fungierte Realogis 
Stuttgart. 
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Teile der Logistikbranche profitieren vom Ausnahmezustand.        Foto: Logivest 
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ternational der Verkauf des 35 000 qm großen Amazon-Logistikzentrums in  
Schönefeld bei Berlin an die Quantum AG, die sich das Objekt für zwei koreanische 
Fonds-Vehikel gesichert hat. Verkäufer sind Pflugfelder sowie May & Co., die das 
Zentrum für den US-Online-Händler im Vorjahr entwickelt hatten. Das trug – neben 
anderen großvolumigen Deals – dazu bei, dass der Berliner Logistikmarkt ein Plus 
von 215% auf ein Transaktionsvolumen von 338 Mio. Euro verzeichnete. Spitzenregi-
on mit einem Investitionsvolumen von 375 Mio. Euro blieb laut Colliers International 
allerdings die Region Rhein-Main. 

Gedreht hat sich im ersten Quartal der Anteil der Inländer am Markt. Kamen laut JLL 
im vergangenen Jahr noch 54% der Käufer aus dem Ausland, stellen die inländi-
schen Investoren mit ebenfalls 54% heute die stärkste Käufergruppe. Neben Union 

Investment gehörten dazu laut Colliers International noch nationale Anleger wie LIP 
Invest, der Objekte in Hannover, Braunschweig und Schweinfurt kaufte 
und die Deutsche Industrie REIT-AG. Noch deutlicher stellen die Inländer aber 
auf der Verkäuferseite mit 71% die Mehrheit. Daran hat sich in den vergangenen 
beiden Jahren nichts geändert. 

Verkauft haben in den ersten drei Monaten 2020 vor allem Asset- und Fonds-
Manager, auf die allein 63% der Transaktionen entfielen, gefolgt von Unternehmen 
(18%) und Entwicklern (16%), wie JLL berichtet. Mit 29% stellten Asset- und Fonds-
manager auch die größte Gruppe bei den Käufern, gefolgt von offenen Publikums-
fonds (19%) und börsennotierten Immobilien AGs sowie REITs (19%). 

Trotz der Vorschusslorbeeren, die die 1 200 für das Immobilienklima befragten  
Immobilienexperten der Logistikimmobilienbranche verliehen haben, zeigen sich  
JLL und Colliers International in ihrem Ausblick auf den weiteren Jahresverlauf noch 
vorsichtig, zumal die Deals des ersten Quartals schon 2019 vorbereitet wurden. 
„Bedingt durch die Corona-Krise, die die deutsche Wirtschaftslage und somit auch 
die Immobilienmärkte aufmischt, sind viele Investoren zurückhaltender in ihren  
Ankaufsvorhaben geworden“, berichtet Peter Kunz (FRICS), Head of Industrial &  
Logistics EMEA bei Colliers International: „Ein Großteil der Investoren befindet 
sich in einer abwartenden Haltung, die die Entwicklungen der Märkte und die Auswir-
kungen beobachtet.“ 

„Ein Ausblick auf das Gesamtjahr 2020 ist derzeit kaum möglich“, konstatiert auch 
Jones, der aber für die Branche durchaus zuversichtlich bleibt, auch wenn es noch 
Herausforderungen zu meistern gilt: Die Corona-Pandemie habe noch einmal ge-
zeigt, wie wichtig intakte Lieferketten seien. „Der Logistik-Sektor wird aus dieser Kri-
se deshalb gestärkt hervorgehen“, ist er überzeugt. Dabei ist es hilfreich, dass 
Deutschland im Mittelpunkt Europas liegt. So registriert Jones eine steigende Nach-
frage nach Logistik- und Industrieimmobilien. 

Auch Kunz registriert, dass im Vergleich zu anderen Assetklassen „Lager- und Lo-
gistikimmobilien trotz der aktuellen Turbulenzen am gesamtgewerblichen Markt be-
sonders im Fokus der Anleger“ stehen, als Folge der erhöhten Nachfrage nach Lager-
kapazitäten und der zentralen Rolle der Logistikbranche im Ausnahmezustand. 

Deutsche Prelios an 
Girlan Limited verkauft 
 
Die italienische Prelios S.p.A. 
hat ihre deutsche Tochter 
Prelios Immobilien Manage-
ment an Girlan Limited ver-
kauft. Prelios firmiert nun 
unter Girlan Immobilien Ma-
nagement. Prelios S.p.A. 
will sich auf das Italien-
Geschäft konzentrieren. Das 
Tagesgeschäft der neuen 
Girlan mit bundesweit acht 
Shopping-Centern, 45 Büro-, 
Geschäfts- und Kaufhäusern, 
Mischobjekten und Quartie-
ren wird nach Unternehmens-
angaben mit den bestehen-
den Mandaten und dem bis-
herigen Leistungsspektrum 
fortgesetzt. Das im Auftrag 
privater und institutioneller 
Eigentümer verwaltete Immo-
bilienvermögenbeträgt etwa 2 
Mrd. Euro. Im vergangenen 
Jahrzehnt wurden Transaktio-

nen im Umfang von  gut 4,7 
Mrd. Euro begleitet. Girlan  
fungiert als profitabler, kon-
zernunabhängiger Retail-
Spezialist mit qualifizierten 
Teams, umfassender Markt-
kenntnis und gutem Track 
Record. Da der Strukturwan-
del und das Flächenüberan-
gebot im Einzelhandel mehr 
denn je Spezialisten erfor-
dern, sieht Paolo Francesco 
Calmetta, neuer Eigentümer 
des Unternehmens, einen  
steigenden Management- und 
Beratungsbedarf bei Eigentü-
mern und Investoren. Girlan 
Immobilien Management ent-
wickelt und managt Shopping 
Center, Büro-, Hotel-, Ge-
schäfts-, Park- und Kaufhäu-
ser sowie gemischt genutzte 
Immobilien, Fachmarktzen-
tren und Stadtquartiere. 

Deals 

FotoL Logivest 
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Standort Monitor 

Der Kunde will sich beim Einkaufen wohl fühlen 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Schon vor dem Shutdown, der aus Deutschlands Cities vorübergehend Geisterstädte 
machte, hat das Thema sinkende Frequenz den innerstädtischen Einzelhandel umge-
trieben. Die Entwicklung in den vergangenen drei Jahren zeigt laut „HDE Standort 
Monitor“, dass die Frequenz kontinuierlich abnimmt. In dieser Situation ist es wichtig, 
dass es dem stationären Einzelhandel mit der richtigen Strategie gelingt, den Kunden 
einen Anreiz zu bieten, ins Geschäft zu kommen und mehr zu kaufen. Denn der 
Druck durch die Digitalisierung lässt nicht nach. 

Das zeigt auch der Blick auf die Veränderung des Konsumverhaltens. Demnach ste-
hen die reinen Offline-Käufer laut GfK für 42% der Kunden, aber nur für 25% der 
Ausgaben. Die Omnichannel-Käufer, die beide Kanäle nutzen, machen 52% der 

Kundschaft aus und stehen für 75% der Ausgaben, während die Exklusivkäufer 
„Online“, also die Konsumenten, die ausschließlich im Internet shoppen, bei 0% lie-
gen. Ohne stationären Handel kommt offenbar niemand aus. 

Doch die sich ausweitende Bedeutung des Online-Kaufs für viele Bundesbürger er-
spart so manchem den Gang in die City und wirkt sich damit auf die Frequenz aus. 
Der Blick auf die Ergebnisse des HDE Standort Monitors 2020 zeigt, dass die Zahl der 
Einzelhändler, die von deutlich sinkender Frequenz berichten 2019 auf 22% gestie-
gen ist, nach 14% im Jahr zuvor und 17% (2017). Dagegen berichten von höherer 
Frequenz im Vorjahr nur noch 11%, nach 12% (2018) und 15% (2017). 

Den Wandel im Konsummuster, hin zum wachsenden Online-Kauf, zeigt auch der 
Blick auf die Demographie. Die Generation der Wieder-Aufbauer macht laut GfK 
heute 19% der Bevölkerung aus. Diese Kundschaft gibt im Schnitt 14% ihrer Ausga-
ben für Produkte des Nonfood-Handels im Internet aus, die restlichen 86% in den 
stationären Geschäften. Die Babyboomer, die 31% der Bevölkerung ausmachen, ge-
ben schon 24% des Geldes für Nonfood-Artikel im Online-Shop aus, bei der Genera-
tion X (30%  der Bevölkerung) sind es 30%  und bei den Millennials (19%  
der Bevölkerung) schon 35%. 

Die IBrains, die laut Standort Monitor in punkto Digitalisierung die älteren Generatio-
nen in den Schatten stellen, machen zwar erst 0,4% der Bevölkerung aus, doch flie-
ßen 38% ihrer Ausgaben für Nonfood-Artikel in die Online-Shops. Allerdings: Mit 
62% fließt das Gros ihrer Ausgaben immer noch in den stationären Einzelhandel und 
das zeigt, dass sie der realen Welt verbunden bleiben. Doch der stationäre Modehan-

FIM Gruppe will 2020 
kräftig expandieren 
 
Die FIM Unternehmensgrup-
pe aus Bamberg hat 2019 
knapp 100 Mio. Euro in den 
Ausbau ihres Bestandsportfo-
lios investiert. Des Weiteren 
flossen 10 Mio. Euro in die 
Revitalisierung und Erweite-
rung einzelner Objekte. Zu-
dem hat sich das Unterneh-
men personell verstärkt, um 
das für 2020 gesetzte An-
kaufvolumen von bis zu 150 
Mio. Euro zu realisieren. 2019 
ist das Portfolio um 22 Einzel-
handelsobjekte gewachsen. 
Zu den größeren Transaktio-
nen zählte das als Share 
Deal erworbene Kobe-
Portfolio mit zehn Objekten 
und 26 800 qm Fläche. Es 
besteht aus sieben Fach-
marktzentren mit Lebensmit-
tel- und Non-Food-
Discountern sowie vier Nah-
versorgern. In zwei weiteren 
Paketen wurden vier Nahver-
sorgungsmärkte (5 000 qm 

Mietfläche) und drei Fach-
marktzentren sowie ein Nah-
versorgungsmarkt mit 14 800 
qm Mietfläche erworben. Bei 
den anderen vier Standorten 
handelt es sich um Einzelin-
vestments. Im Rahmen der 
Wachstumsstrategie wurde 
das Team um einen Be-
reichsleiter für Asset und 
Portfolio Management, weite-
re Mitarbeiter und externe 
Kooperationspartner ver-
stärkt. In Vorbereitung sind 
derzeit auch die Entwicklung 
eines Nahversorgungszent-
rums in Krefeld-Oppum und 
eines Supermarkts in Auer-
bach / Vogtland. 

Unternehmens 
News 

Die richtige Warenpräsentation ist entscheidend. Foto: Messe Düsseldorf/CTillmann 
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Auch Niedersachsen 
setzt künftig auf BIDs 
 
Viele Bundesländer haben 
mit Business Improvement 
Districts (BID) bzw. BID-
ähnlichen Gesetzten ein In-
strument geschaffen, um lo-
kale Aktivitäten zur Stärkung 
und nachhaltigen Entwicklung 
der Innenstädte und Ortsker-
ne sinnvoll zu ergänzen und 
verlässliche Umsetzungs-
strukturen zu schaffen. In 
einem BID schließen sich 
Eigentümer (und Unterneh-
mer) zusammen und ver-
pflichten sich auf rechtlicher 
Grundlage gemeinsam entwi-
ckelte Maßnahmen zur Ver-
besserung ihres Quartiers zu 

finanzieren. Voraussichtlich 
2020 will auch das Land Nie-
dersachsen mit dem Nie-
dersächsischen Quartiers-
gesetz die rechtliche 
Grundlage für BIDs verab-
schieden. Die Cima unter-
stützt Interessenten dabei, 
herauszufinden, ob bzw. un-
ter welchen Voraussetzungen 
ein BID das richtige Instru-
ment sein könnte. Zudem 
begleitet der Berater auch bei 
der Einrichtung und Umset-
zung eines BIDs. Die Cima 
kann dabei auf Wissen und 
Erfahrungen aus ihrer über 
30-jährigen Arbeit mit Quar-
tiersinitiativen und konkret 
Wissen aus elf begleiteten 
Projekten im Rahmen der 
Quartiersinitiative Niedersa-
chen (QiN) und von ihr be-
treuten BIDs in anderen Bun-
desländern zurückgreifen. 

Stadt News del etwa muss auch wissen, worauf diese Kundschaft Wert legt und wie er sie errei-
chen kann. Und das ist – anders als bei älteren Generationen – nicht der „günstigste 
Preis“, mit dem der deutsche Einzelhandel über Jahrzehnte vor allem versucht hat, 
die Kunden zu gewinnen. 

So berichten die Forscher, dass im stationären Handel für Bekleidung, Accessoires 
und Schuhe neben Themen w ie Rücknahme von Produkten und Nachhal-
tigkeit für die Altersklasse der 18- bis 34-Jährigen das Wohlfühlambiente, neu-
este Trends im Angebot, Überraschungen, Inspiration und Innovationen besonders 
wichtig sind. Hinzu kommen für die jungen Konsumenten Themen wie  genügend 
Platz fürs Anprobieren, die Art der Produktpräsentation und die Öffnungszeiten. 

Bei den Jüngeren zählt nicht der günstigste Preis 

Etwas anders sieht der Anforderungskatalog bei den 35- bis 54-Jährigen aus, bei 
denen mehr die Bequemlichkeit, die Effizienz und der Zeitfaktor im Vordergrund ste-

hen. Sie schätzen es, wenn die 
Ware in allen Größen und Versio-
nen zur Verfügung steht, aber 
auch der Preis ist ihnen wichtig 
und die Öffnungszeiten des Ge-
schäfts. Bei der Generation 54+ 
stehen die Themen Beratung und 
Service im Vordergrund. Diese 
Kundschaft legt Wert darauf, dass 
der Shop gut erreichbar ist und sie 
keine Anstrengungen beim Einkauf 
auf sich nehmen muss. Aber auch 
hier spielen – wie bei den Jünge-
ren – die Warenpräsentation, die 
Nachhaltigkeit und das Wohl-
fühlambiente eine Rolle – und we-
niger der Preis. 

Aus dieser Mischung von Anforde-
rungen haben die Forscher im 
Standort Monitor für die Mode-
Branche eine Liste an Handlungs-
grundsätzen erarbeitet, die 
maßgeblich dazu beitragen, den 
Kaufanreiz zu erhöhen. Zu den 
generellen Erfolgsfaktoren der 

Branche gehört die gute Verkehrsinfrastruktur mit vielen Parkplätzen und öffentli-
chen Verkehrsmitteln in der Nähe oder Park & Ride, Umkleideräume zum Wohlfühlen 
und gut begehbare Wege sowie Sitzgelegenheiten zum Ausruhen. Daraus ergibt sich 
laut Studie, dass Maßnahmen, die die Infrastruktur und die Gestaltung der Räume 
betreffen, am attraktivsten wirken und die Kaufwahrscheinlichkeit erhöhen. 

Junge Kunden lieben Überraschungen 

Andere Maßnahmen, die ein Modegeschäft attraktiv machen, bei denen die Kauf-
wahrscheinlichkeit aber etwas geringer ist, sind ein gastronomisches Angebot im Ge-
schäft, ein festes, saisonübergreifendes Sortiment, das immer verfügbar ist, die Ver-
änderung oder Individualisierung des Produkts direkt vor Ort, die Online-Anzeige von 
Produkten im Laden, eine moderne und optisch ansprechende Gestaltung sowie 
Treue- und Kundenbindungsprogramme. 

Zu den „Basics“ der Attraktivitätsfaktoren, die ein Modeanbieter auf jeden Fall bieten 
muss, gehören laut Studie demnach: Parkplätze, Erreichbarkeit, Wegequalität und 

Storytelling ist sehr wichtig. 
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Sitzgelegenheiten, die Verfügbarkeit der Ware und die bauliche Gestaltung. Einen 
„Mehrwert“ bieten in diesem Kontext das Angebot von besonderen Marken, ange-
nehme Umkleideräume, der Änderungsschneider vor Ort, ein festes Sortiment und 
Kunden-Karten. 

Die vor allem von der jüngeren Kundschaft gewünschte „Individualität“ lässt sich 
erzeugen mit Stil-Beratung, abendlichen Events, virtuellem Angebot oder der Herstel-
lung von Produkten vor Ort. Dem Wunsch jüngerer Kunden nach „Innovation“ kann 
der Modehändler etwa mit dem Senden von Angeboten auf das Smartphone begeg-
nen, mit dem Angebot von Videos im Geschäft und Social-Media-Präsentationen. 
Dann klappt’s auch mit den Kunden. 

 

Ceconomy AG 

Shutdown kostet Umsatz – Mehr Online-Verkauf 
rv DÜSSELDORF. Der Shutdown im März wegen der Covid-19-Pandemie hat auch 
bei der Ceconomy AG Spuren bei den Zahlen für das erste Halbjahr des Geschäfts-
jahres 2019/20 (30.9) hinterlassen. So ging der Umsatz währungs- und portfoliobe-
reinigt um -3,1% zurück. Bis Ende Februar hatte das Plus noch bei 0,9% gelegen. 
Allein im zweiten Quartal sanken die Erlöse durch die Filialschließungen um -6,6% 
auf 4,631 Mrd. Euro. Das bereinigte Ebit ging im ersten Halbjahr um -137 Mio. Euro 
auf 159 Mio. Euro zurück. Dagegen legte der Online-Umsatz deutlich zu. 

„Der Rückgang ist ausschließlich auf Store-Schließungen im Zusammenhang mit Co-
vid-19 zurückzuführen“, teilt die Ceconomy AG mit. Denn in den Monaten Januar und 
Februar sei der Umsatz währungs- und portfoliobereinigt um +3,7% gestiegen. Da 
durch den Shutdown auch das wichtige Ostergeschäft im April 2020 ausgefallen ist, 
dürfte sich das auch in der Umsatzentwicklung dieses Monats niedergeschlagen ha-
ben. Etwa 20 000 Mitarbeiter sind seit April in Kurzarbeit, Vorstand, Geschäftsführer 
und leitende Angestellte verzichten während der Marktschließungen nach Unterneh-
mensangaben freiwillig auf einen Teil ihrer Gehälter.  

Bis zum 16. April 2020 waren laut Ceconomy 881 von 1 025 Märkten geschlossen. 
Derzeit laufen bei Media Markt Saturn Planungen für die Wiedereröffnung, wobei in 
allen Märkten nach Unternehmensangaben Maßnahmen zum Gesundheitsschutz ein-
geführt werden. In Deutschland werde geprüft, ob kleinere Bereiche in den Märkten 
vorübergehend abgetrennt und damit so schnell wie möglich wiedereröffnet werden 
könnten, heißt es weiter. Das ist etwa in Rheinland-Pfalz erlaubt. 

Auf Grund der Re-Allokation von Ressourcen und der Fokussierung auf den Online-
Vertrieb gelang es laut Ceconomy, den Online-Umsatz um 24% zu erhöhen, auf ei-
nen Umsatzanteil von 18,6%. Reine Online-Verkäufe wuchsen im März um 98%. Um 
die steigende Nachfrage zu decken, werden Produkte auch aus den Märkten heraus 
geliefert, wenn sie im Online-Lager nicht verfügbar sind. Außerdem ist es an vielen 
Standorten möglich, die Online-Bestellungen vor Ort an eingerichteten Punkten im 
Markt abzuholen. Hygiene wird bei alldem großgeschrieben. 

Lübben: Der 2017 aufgeleg-
te Mercureim-Fonds hat in 
Lübben das Fachmarktzent-
rum Weinbergstraße nach 
rund zwei Jahren Revitalisie-
rung neu positioniert und 
komplett vermieten können. 
Das Fachmarktzentrum in der 
im nördlichen Teil des Spree-
waldes gelegenen Kreisstadt 
Lübben (sorbisch Lubin) wur-
de vor rund zwei Jahren aus 
der Insolvenzmasse heraus 
mit Leerstand und Instandhal-
tungsstau von Mercureim 
erworben. Insgesamt umfasst 
das aus vier Gebäudeteilen 
1992 erbaute Objekt rund 
14 400 qm. Davon entfallen 
gut 6 200 qm auf einen Obi-
Baumarkt und rd. 2 500 qm 
auf einen Rewe Vollsortimen-
ter. Zu den weiteren Mietern 
zählen u.a. der Landkreis 
Dahme-Spreewald, eine 
Metzgerei mit Kantinenbetrieb 
sowie Kik und Tedi. 

GfK: Geomarketing Days 
als digitale Veranstaltung 
  
Die Geomarketing Con-
ference wird in diesem Jahr 
digital: Auf Grund der aktuel-
len Krisen-Situation hat die 
GfK ihr Veranstaltungskon-
zept geändert und lädt zu den 
Digital Geomarketing Days 
ein. Dabei stellen vom 16. bis 
18. Juni 2020 die Geomar-
keting-Experten von GfK so-
wie externe Referenten wie 
Samsung in einer digitalen 
Veranstaltungsreihe Best 
Practice-Beispiele aus der 
Praxis vor. Die Teilnahme an 
den Digital Geomarketing 
Days ist nach Unternehmens-
angaben kostenfrei. Das An-
meldeformular, das komplette 
Programm, eine Übersicht 
aller Referenten sowie einen 
Rückblick zur letztjährigen 
Veranstaltung gibt es unter  
„www.gfk.com/geotastic“. 

Unternehmens 
News 

Foto: Media Markt 
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Four Parx erwirbt Areal  
in Kirchheim-Heimstetten 
 
Der Projektentwickler Four 
Parx hat Ende Februar 2020 
das Gewerbegrundstück 
Feldkirchner Straße 15 – 17, 
in 85551 Kirchheim Heimstet-
ten, östlich von München, von 
der Hubergroup Deutschland 
erworben. Das mit einer Far-
benfabrik bebaute Areal mit 
rd. 76 740 qm wird von der 
Hubergroup noch bis 31. 
März 2021 genutzt, da sie 
ihre Produktion stufenweise 
auf andere Standorte verlegt. 
In dieser Zeit bemüht sich 
Four Parx um eine Bauge-
nehmigung, um dann mit dem 
18-monatigen Bau eines in-
novativen, nachhaltigen, 
zweistöckig ausgelegten Ge-
werbeparks für verschiedene 

Nutzungsmöglichkeiten zu 
beginnen. Dabei berücksich-
tigt das Konzept den vom 
Gemeinderat beschlossenen 
Satzungsbeschluss, der den 
ursprünglichen Bebauungs-
plan mit einer Veränderungs-
sperre belegt hat. Nach dem  
neuen Bebauungsplan soll 
ein annähernd klimaneutrales 
Gewerbegebiet mit emissi-
onsarmen Nutzern entstehen. 
Mögliche Mieter könnten aus 
den Bereichen Forschung & 
Entwicklung, Labor, Pharma, 
innovative Produktion von IT, 
Elektronik, Biotech, Robotik, 
Handwerk und Dienstleistung 
kommen. Angestrebt wird ein 
heterogener Mietermix  aus 
lokalen Mittelständlern. 

Deals Lockerung des Shutdowns 

ZIA: Handelsimmobilienexperten einbeziehen 

rv DÜSSELDORF. Die Lockerung des Shutdowns im Einzelhandel führt zu 
sehr unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Bundesländern und nicht jede 
ist nachvollziehbar. Deshalb möchte die Handelsimmobilienwirtschaft bei Entschei-
dungen künftig mit am Tisch sitzen und ihre Expertise einbringen.   

Nachdem die Bundesregierung und die Länderregierungen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie massiv in den Alltag der 
Bürger und in die Wirtschaft eingegriffen ha-
ben – und damit auch ein Erfolg erzielt wur-
de – ist es aus Sicht von Iris Schöberl, Vor-
sitzende des Ausschusses Handel beim 
Zentralen Immobilien Ausschuss – ZIA 
nun an der Zeit, dass „die Politik den Men-
schen wieder vertraut“. Der Lebensmittelhan-
del, der zur Versorgung der Bevölkerung 
während des Shutdowns weiterarbeiten durf-
te, habe mit seinen Hygiene- und Schutz-

maßnahmen beispielhaft gezeigt, dass der Handel diese Aufgabe verantwortungsvoll 
bewältigen könne, warb sie um Vertrauen auch für andere Handelsbranchen. 

Ähnlich sieht das ZIA-Präsident Andreas Mattner, wenn er feststellt, dass er 
die Hoheit der Politik nicht in Frage stellen will, doch fordert er mit Blick auf die 
jüngst beschlossenen Lockerungen für den Nonfood-Einzelhandel, dass dabei  mit 
Blick auf die tiefgreifende Einflussnahme auch die Ökonomen und die Branchenex-
perten eingebunden werden müssten. Konkret fordert er die „Einsetzung einer  
Begleitkommission, die darüber berät, w ie der Einzelhandel in Deutschland 
auf vernünftige und verantwortungsvolle Weise seinen Betrieb wiederaufnehmen 
kann und sollte“. 

Laut ZIA-Präsident sollten neben Virologen und Vertretern des Sachverständigenrats 
sowie der Bundesregierung auch Immobilienverbände mit Schwerpunkt Handels- und 
Wirtschaftsimmobilien mit am Tisch sitzen. Anlass für diesen Vorstoß des Immobili-
enverbands sind die Modalitäten der jüngsten Lockerung für den Nonfood-Handel, 
die vorsehen, dass ab 20. April nur Einzelhändler mit bis zu 800 qm Verkaufsfläche 
öffnen dürfen sowie Autohändler, Buchhändler und Fahrradhändler ohne Flächenbe-
grenzung. Hinzu kommt, dass in Nordrhein-Westfalen der Babyfachhandel und der 
Möbelhandel öffnen darf, nicht zuletzt, um die Möbelindustrie zu unterstützen. 

In Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Hessen und Saarland ist es größeren Betrieben 
erlaubt, eine Fläche von 800 qm abzutrennen und hier zu verkaufen. In Bayern star-
tet die Lockerung dagegen erst am 27. April und hier sind auch Shopping-Center 
geschlossen. Mit Blick auf die Tatsache, dass viele Einzelhändler und Handelsimmobi-
lienbetreiber überregional vertreten sind, beklagt Mattner diese unterschiedlichen 
Regelungen und mahnt: „Stark voneinander abweichende Landesregelungen fördern 
nur den Unmut über einen Flickenteppich unterschiedlicher Verordnungen – und dies 
im Bereich des Einzelhandels nicht nur auf Händler- und Vermieter-, sondern vor 
allem auch auf Kundenseite.“ 

Hier soll die neue Kommission Abhilfe schaffen, indem Gesellschaft und Wirtschaft 
mitsamt ihrer Expertise eingebunden werden. Des Weiteren hat der Verband für die 
Phase der Lockerung laut Schöberl einen Forderungskatalog aufgestellt, um die Li-
quidität des Einzelhandels zu erhöhen. Dazu gehört, dass den Einzelhändlern - zeit-
lich begrenzt - ein Teil der Umsatzsteuernachzahlung erlassen und die Gewerbesteu-
erbelastung reduziert wird. Zudem fordert Schöberl, dass für eine begrenzte Zeit 
auch die Sonntagsöffnung zugelassen wird. Durch diese zeitliche Entzerrung könnte 
der von der Politik befürchtete Kundenansturm verhindert werden. 
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Das Interview 

„An zukunftsfähigen Lösungen müssen 
alle Beteiligten gemeinsam arbeiten“ 
Gespräch mit Johann Delling, Ratisbona Handelsimmobilien Gruppe über 
die Herausforderungen in Zeiten der Corona-Pandemie. 

Handelsimmobilien Report: Auch 
wenn die Maßnahmen gegen das 
Coronavirus in kleinen Schritten gelo-
ckert werden, so hat die COVID-19-
Pandemie die Wirtschaft und damit auch 
die Immobilienbranche doch weiter fest 
im Griff. Wie geht Ratisbona Handelsim-
mobilien mit dieser Situation um und 
welche Vorkehrungen haben Sie getrof-
fen, um das Geschäft zu sichern?  

Johann Delling: Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens werden uns in der 
Tat noch eine ganze Weile begleiten. Das fordert alle Unternehmen und Branchen. 
Bei Ratisbona Handelsimmobilien haben wir in den vergangenen Wochen alles daran-
gesetzt, den Geschäftsbetrieb so effizient und effektiv wie möglich fortzuführen. 

Durch unseren Fokus auf den Lebensmitteleinzelhandel waren weder laufende Trans-
aktionen noch das Vermietungsgeschäft beeinträchtigt. Auch unsere Projektentwick-
lungen laufen weiter wie geplant. Aber natürlich haben auch wir in vielen Bereichen 
Vorkehrungen getroffen und wo nötig Prozesse angepasst, um unter den veränder-
ten Rahmenbedingungen weiterarbeiten zu können und zugleich unseren Beitrag zur 
Eindämmung von COVID-19 zu leisten. 

HIR: Welche Möglichkeiten haben Sie, die Situation zu gestalten? 

Delling: Auf unseren derzeit 14 laufenden Baustellen in Deutschland haben 
wir zum Beispiel die regelmäßigen Kontrollen intensiviert, um die Einhaltung der not-
wendigen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen sicherzustellen. In den Bundeslän-
dern, in denen dies vorgegeben ist, arbeiten wir dabei eng mit externen Sicherheits- 
und Gesundheitsschutzkoordinatoren zusammen. Dadurch ergibt sich zwar insgesamt 
ein erhöhter Abstimmungsaufwand. Aber so konnten wir den Betrieb auf unseren 
Baustellen bislang fortführen. 

Sofern nicht dringend erforderlich, vermeiden wir es aktuell zudem, externe Termine 
persönlich wahrzunehmen. Telefonisch oder per Video ist ja auch vieles möglich. 
Auch von Besuchen Dritter an unseren Bürostandorten sehen wir derzeit ab. Zumal 
ein Großteil unserer Kolleginnen und Kollegen ohnehin im Home-Office arbeitet. 

HIR: Welche Vorkehrungen haben Sie konkret für Ihre M itarbeiter  
getroffen? 

Delling: Das Wohlergehen unserer M itarbeiter und ihrer Familien sicherzu-
stellen, war für uns von Beginn der Coronakrise an am wichtigsten. Deshalb haben 
wir bereits Mitte März einen Notfallplan aktiviert und zum Beispiel in Bereichen wie 
dem Verkauf, der Planung und dem Controlling vollständig auf Home-Office umge-
stellt. Das hat sehr gut funktioniert. Auch von zuhause aus sind unsere Kolleginnen 
und Kollegen voll einsatzfähig. 

Die technischen Vorkehrungen dafür haben wir beispielsweise durch cloud-basierte 
Technologie schon vor der Coronakrise geschaffen. In anderen Bereichen wie etwa 
der Buchhaltung oder unserer Rechtsabteilung, wo eine Mindestbesetzung aus pro-
zessualen Gründen erforderlich ist, arbeiten wir im Rotationsprinzip. Dazu wurden 

Martina Nicklaus 
wechselt zu Comfort 
 
Comfort hat  zum 16. März 
2020 die Diplom-Volkswirtin 
Martina Nicklaus als Senior 
Consultant für die Vermietung 
in seiner Düsseldorfer Nieder-
lassung engagiert. Martina 
Nicklaus verfügt über langjäh-
rige Erfahrung in der Ver-
marktung einzelhandelsge-
nutzter Immobilien und war 
zuletzt bei der IC Immobilien 
Gruppe in Düsseldorf tätig.  

Über 670 Anmeldungen für 
die Christmasworld 2021 
 
Trotz weltweiter Corona-Krise 
haben sich bereits jetzt mehr 
als 670 Aussteller für die 
Christmasworld vom 29. 
Januar bis 2. Februar 2021 
in Frankfurt am Main ent-
schieden. Damit sind 90% der 
Fläche belegt. Das unterstrei-
che, dass die Konsumgüter-

branche optimistisch auf die 
Zeit nach der Coronakrise 
blicke, teilt der Messeveran-
stalter mit. Dabei spielt das 
Begegnungsformat Messe 
eine entscheidende Rolle, um 
wieder gestärkt in die Saison 
2021 zu starten. „Von dem 
persönlichen Austausch auf 
der Christmasworld 2020 
können unsere Aussteller und 
Besucher profitieren, bis sich 
unser Leben wieder normali-
siert“, sagt Eva Olbrich, Lei-
terin Christmasworld bei 
der Messe Frankfurt Exhibiti-
on GmbH: „Bis dahin ist es 
weiterhin existenziell wichtig, 
dass der stationäre Handel 
seine Kunden auch online 
bedient.“  

Personalien 
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zwei Gruppen gebildet, die sich im wöchentlichen Rhythmus vor Ort in den Büros 
abwechseln. Die Mitglieder dieser beiden Gruppen haben zu keinem Zeitpunkt per-
sönlichen Kontakt zueinander. Darauf achten wir sehr genau – denn nur so sichern 
wir unsere Handlungsfähigkeit. Zudem sitzen die Kolleginnen und Kollegen in unse-
ren Büros über die gesamten Räumlichkeiten verteilt, um auch innerhalb der Grup-
pen Mindestabstände zu wahren. Die derzeitige Situation fordert unseren Kolleginnen 
und Kollegen einiges ab. Umso stolzer sind wir darauf, wie unser Team die Umstel-
lungen der vergangenen Wochen gemeistert hat. 

HIR: Wovon hängt es ab, dass sich die Handelsimmobilienbranche von der 
anhaltenden Extremsituation erholen kann? 

Delling: Dass Geschäfte mit bis zu 800 qm Verkaufsfläche seit dieser Wo-
che in den meisten Bundesländern wieder öffnen dürfen, ist ein erster wichtiger 
Schritt, um die Wirtschaft wieder hochzufahren. Von einer Normalität wie vor der 
Krise sind wir aber weit entfernt. Ob und wann wir dorthin zurückkehren und wie 
schnell sich der Einzelhandel oder auch andere Branchen erholen können, hängt von 
verschiedenen Faktoren ab. 

Neben den politischen Regulierungen wird auch entscheidend sein, wie die Bevölke-
rung weitere Maßnahmen, beispielsweise eine App zur Eindämmung des Coronavi-
rus, annimmt und wie schnell ein Impfstoff zum Schutz vor COVID-19 verfügbar sein 
wird. Was in jedem Fall verhindert werden muss, ist eine zweite Ansteckungswelle, 
die uns wieder zurückwirft. Das wäre auch für den Einzelhandel fatal.  

HIR: Inw iefern w ird die Corona-Krise den Markt grundsätzlich verändern? 

Delling: Es ist zu früh, um das im Detail zu bewerten. Dafür müssen w ir die 
nächsten Wochen und Monate abwarten. Grundsätzlich sind die Auswirkungen der 
Pandemie je nach Assetklasse sehr differenziert zu beurteilen. Im Einzelhandel wird 
COVID-19 sicherlich dazu führen, dass das Thema Omnichannel perspektivisch eine 
größere Relevanz erfährt. Wichtig ist, dass auf Basis der Erfahrungen in der Krise alle 
Beteiligten dabei gemeinsam an zukunftsfähigen Lösungen arbeiten. Der Lebensmit-
teleinzelhandel ist mit Blick auf die Veränderungen und die weitere Entwicklung si-
cherlich gesondert zu betrachten. 

In der aktuellen Situation bietet der Onlineeinkauf zwar auch in diesem Segment 
eine vielversprechende kontaktlose Alternative. In der Praxis zeigt sich aber, dass die 
Lieferketten sehr schnell an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen – das heißt, es kommt zu 
extrem langen Wartezeiten für die Kundinnen und Kunden. Dass sich die Marktantei-
le bis zu einem gewissen Teil in Richtung Online verschieben, ist unserer Einschät-
zung nach unter anderem deshalb nur ein temporärer Effekt. 
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Obertraubling: Der Eigentü-
mer und Entwickler von Lo-
gistikimmobilien P3 Logistic 
Parks und Euro Pool Sys-
tem haben einen  Mietver-
trag über 10 Jahre abge-
schlossen. Der Anbieter von 
Mehrwegverpackungen für 
Frischwaren mietet seit Mitte 
März mit 15 700 qm rd. drei 
Viertel des ersten Bauab-
schnitts im P3 Park in Ober-
traubling nahe Regensburg. 
DLA Piper hat P3 rechtlich 
beraten.  Euro Pool System 
bietet Erzeugern, Transport-
unternehmen, verarbeitenden 
Unternehmen und Einzel-
händlern wiederverwendbare 
Steigen für frische und abge-
packte Lebensmittel  
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Lebensmittel-Märkte sind das Kerngeschäft.                                   Foto: Ratisbona 
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