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Liebe Leser, 
10,1 Mio. Menschen sind im Rahmen der staatlich angeordneten Kon-
taktbeschränkungen in Kurzarbeit. Das ist das Dreifache der Zahl, die 
während der Finanzmarktkrise 2008/09 in Kurzarbeit waren. Wie viele 
davon zu Arbeitslosen werden, hängt davon ab, wie ökonomisch be-
dacht die Politik die wirtschaftlichen Abläufe wieder in Gang setzt. 
Dabei war die Kommunikationspolitik vor allem von Bundeskanzlerin 
Angela Merkel für die deutsche Wirtschaft wenig hilfreich. 

Dieses vorsichtige Vortasten, die subtilen Warnungen vor einer erneu-
ten Verschärfung der Pandemie in Verbindung mit der Weigerung, 
einen halbwegs konkreten Zeitplan für das Hochfahren von Branchen, 
die in Tiefschlaf versetzt wurden, vorzulegen, ist Gift für die Wirt-
schaft. Das ist leicht zu verstehen: Ein Unternehmer, der auf Grund 
des Shutdowns keine Einnahmen mehr hat, muss wissen, wie lange 
dieser Zustand anhält, sonst hat er keine Grundlage für weitere  
Planungen wie Kreditaufnahme oder die Erhaltung der Arbeitsplätze. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass diese unklare Kommunika-
tionspolitik dazu geführt hat, dass viele Unternehmen sicherheits-
halber Kurzarbeit angemeldet haben, um die Durststrecke länger 
durchstehen zu können. Das belastet aber die Arbeitslosenversiche-
rung nur unnötig und das Geld fehlt am Ende für die Branchen, die in 
eine Strukturkrise geraten wie die Tourismusbranche und die Luft-
fahrt. Zudem muss sich die Bundesregierung in ihrem Rettungstaumel 
klar machen, dass selbst der gut dotierte deutsche Staatshaushalt 
nicht ausreicht, die gesamte Wirtschaft zu finanzieren. 

Deshalb ist es notwendig, die Branchen, die durch Schutz- und Hygie-
nemaßnahmen die Sicherheit ihrer Mitarbeiter und Kunden gewähr-
leisten können, auch wieder Geld verdienen zu lassen. Das gilt auch 
für den Einzelhandel mit mehr als 800 qm Verkaufsfläche. Wenn die 
auch während des Shutdowns offenen Supermärkte mit ihren sen-
siblen Frische-Sortimenten den erforderlichen Schutz sicherstellen 
konnten, dann kann das der großflächige Nonfood-Handel allemal. 

Auch die Furcht, Warenhäuser oder große Modehändler würden in 
den Innenstädten den befürchteten Massenauflauf hervorrufen, dürfte 
unbegründet sein. Denn zum einen sind viele Menschen vorsichtig, 
weil sie Angst vor einer Ansteckung haben, zum andern dämpft die 
Sorge um den Arbeitsplatz die Kauflaune. Die Menschenansammlun-
gen dürften demnach überschaubar sein. Zudem 
sollte man die Erkenntnis, dass Karnevalsfeiern oder 
Après-Ski-Partys mit viel Alkohol die Ansteckung 
befördern, nicht auf jede Ansammlung übertragen. 
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Shopping-Center-Markt Deutschland 

Noch kein Ende der Transformationsphase 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Die Entwicklung auf dem deutschen Shopping-Center-Markt war – auch durch die 
Unsicherheiten, die mit der Corona-Krise einhergehen – zuletzt wenig dynamisch. Die 
zunächst geplanten neun Neueröffnungen werden 2020 laut „EHI Shopping Center 
Report 2020“ auf vier zusammenschmelzen. Die Entwickler fokussieren sich eher auf 
die Revitalisierung und Umgestaltung des Bestands. Hinzu kommt, dass das große 
Verkaufsflächenangebot in Deutschland in Verbindung mit der Zurückhaltung vieler 
Mieter in punkto Expansion noch Raum für Büros oder Wohnungen bietet. 

Das Thema Mischnutzung findet sich denn auch bei den aktuellen Neuentwicklungen 
wie dem Rée Carée, das die OFB Projektentwicklung, die Hamburger CEV  
Handelsimmobilien und CBRE Köln Ende 2020 in Offenburg eröffnen wollen. Auf 
den 14 000 qm Gesamtfläche gibt es neben Einzelhandelsmietern wie Decathlon und 
Alnatura auch Wohnungen. Noch bunter ist die Mischung im offen gestalteten 
Stadtquartier Sedelhöfe aus vier Gebäuden in Ulm, das auf 24 000 qm Gesamtflä-
che neben Einzelhandel und Gastronomie auch Wohnungen und Büros bieten wird. 
Das von DC Developments und DC Values entwickelte Quartier soll im Frühjahr/
Sommer eröffnet werden. 

Beim Shopping-Center Cano in Singen, das die ECE als Entwickler und Investor be-
gleitet, handelt es sich dagegen um ein klassisches Einkaufszentrum mit 19 000 qm 
in zentraler Lage, das den lückenhaften Angebotsmix der Innenstadt ergänzen und 
erweitern soll. Die Eröffnung des Centers, das auf die Nähe der Stadt Singen zur 
Schweizer Grenze und den kleinen Grenzverkehr der Schweizer Konsumenten setzt, 
ist im Herbst 2020 geplant. Bis dahin dürfte sich die Lage an der Corona-Front be-
ruhigt haben und die Grenzen wieder durchlässiger sein. 

Das Fachmarktzentrum Drehscheibe (14 000 qm), das der Entwickler und Investor 
Greenman Open in Homberg entwickelt, entsteht als Hybride Mall in Stadtrandlage. 
Die Eröffnung ist im November 2020 geplant. Mit diesen Neueröffnungen wird sich 
die Zahl der Shopping-Center mit mehr als 10 000 qm Mietfläche unter einheitlicher 
Leitung nach dem EHI Shopping Center Report 2020, der in Kooperation mit 
dem German Council of Shopping Places (GCSP) entstanden ist, in Deutschland 
von 489 auf 493 Objekte erhöhen. 

Im Jahr 2019 waren sechs neue Center auf den Markt gekommen, darunter das 
Mischobjekt Forum Schwanthaler Höhe in München, das auf dem Areal eines 

Marktbericht 
Verbraucherstimmung 
setzt Talfahrt im Mai fort 
 
Nach der historischen Ver-
schlechterung im April stürzt 
das HDE-Konsumbarometer 
weiter ab und erreicht einen 
neuen Tiefpunkt. Von Woche 
zu Woche werden laut HDE 
die negativen Folgen der 
Corona-Krise in der Wirt-
schaft immer deutlicher. Eine 
schwere Rezession sei un-
vermeidlich. Noch nie gab es 
binnen eines Monats einen so 
großen Rückgang wie von 
April bis Mai. Der Krisenmo-
dus zeigt sich in der Verbrau-
cherstimmung immer deutli-
cher. Trotz der ersten Locke-
rungen bei den Einschrän-
kungen nimmt der Pessimis-
mus der Verbraucher zu. Alle 

Teilindikatoren des Konsum-
barometers wie Anschaf-
fungsneigung oder Einkom-
menserwartungen gehen 
deutlich zurück. Vor allem die 
Unsicherheit über die Ent-
wicklung auf dem Arbeits-
markt belastet die Kauflaune. 
Das Gros der der Konsumen-
ten befürchtet geringere Ein-
kommen und hält sich bei 
Anschaffungen zurück. Selbst 
wenn in einigen Wochen die 
Maßnahmen gegen eine Aus-
breitung des Virus, insbeson-
dere im Hinblick auf die Kon-
summöglichkeiten, größten-
teils aufgehoben sein sollten, 
wird der private Konsum noch 
eine sehr lange Zeit durch 
Zurückhaltung geprägt sein, 
erwartet der HDE. 

Das neue Stadtquartier Sedelhöfe in Ulm.              Visualisierung: DC Developments 
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ehemaligen Warenhauses entstanden ist, das Nord-
oberpfalzzentrum in der Mittelstadt Weiden, das neue 
Shopping-Center THEO im norddeutschen Husum, die 
Stadt Galerie Velbert, das MCB Maximilian Center 
in Bonn und das Ever's in München-Allach. Abgesehen 
von München befinden sich die meisten Neueröffnungen 
des Vorjahres wie auch die Objekte, die 2020 eröffnet 
werden, in mittelgroßen Städten mit mehr als 20 000 
Einwohnern. 

Das wird sich, wenn man vom Mega-Projekt Südliches 
Überseequartier in der Hamburger Hafen City einmal 
absieht, auch bei den 13 Objekten, die in den Jahren 
2021 und 2022 auf den Markt kommen werden, nicht 
ändern. Hier finden sich das innerstädtische Quartier 
Viktoria-Karree in Bochum vom Entwickler und Inves-
tor HBB GmbH, die Dreiländer-Galerie im badischen 
Weil am Rhein von Cemagg und Apleona Real Esta-
te, die von ihrer Lage im Dreiländereck Deutschland, 
Frankreich und Schweiz profitieren will, und das Forum 
Villingen-Schwenningen in der gleichnamigen Stadt 
sowie das Salzach Forum in Burghausen, die beide 
gleichfalls vom Investor HBB entwickelt werden. Die 
neuen Shopping-Center versorgen gerade die Mittelstäd-
te mit den modern geschnittenen Verkaufsflächen, die 
von den Einzelhandelsfilialisten gesucht werden und die 
hier meist Mangelware sind. 

Insgesamt erfreuen sich laut Shopping-Center Report 
Einkaufszentren durchaus noch großer Beliebtheit, wenn 
sie ein modernes Design haben, attraktive Einzelhändler 
bieten und sich in Top-Lagen befinden. Jenseits dieser 
gefragten 1A-Lagen nimmt aber der Leerstand zu, so 
dass andere Nutzungsarten wie Büros etabliert werden. 
Denn hier wollen die internationalen Handelsmarken 
immer seltener mieten. Deshalb ist laut EHI-Report be-
sonders für Center, die in die Jahre gekommen sind, das 
Buhlen um die Gunst der Kunden – sprich die Steigerung 
der Frequenz - eine Herausforderung. 

Das Buhlen um die Kunden 
wird zur echten Herausforderung 
So bleibt festzustellen, wie Rainer Pittroff, Projektlei-
ter Shopping Center beim Kölner EHI, mit Blick auf 
den Strukturwandel in der Branche schreibt, „dass sich 
die Shopping-Center-Entwickler in den vergangenen Jah-
ren eher zurückhalten, wenn es um die Realisierung wei-
terer Shopping-Center in den Innenstädten der Republik 
nach altbewährtem Muster geht – lieber setzt man wei-
terhin auf die Revitalisierung und Umgestaltung der be-
stehenden Objekte.“ Denn das Kaufverhalten und die 
Ansprüche der Konsumenten ändern sich – auch durch 
die Digitalisierung – was sich an den zurückhaltenden 

IPH Stellenanzeige 
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Expansionsplänen der Mieter aus dem Einzelhandel zeigt, die neben einem attraktiven 
stationären Geschäft derzeit noch viel Geld in den Online-Vertrieb stecken müssen. Hin-
zu kommen Verzögerungen durch behördlichen Genehmigungsverfahren und durch 
Interessengruppen, die Bauvorhaben verhindern wollen. 

Zudem hat die lang-
anhaltende Boompha-
se im Immobilien-
markt mit Überhit-
zungstendenzen im 
Bausektor zu Engpäs-
sen und Verzögerun-
gen beim Bau geführt. 
So hat sich auch die 
Entwicklung des Cano 
in Singen verzögert. 
Und das Interesse der 
Investoren an dieser 
Anlage-Klasse hat in 
den vergangenen Jah-
ren auch deshalb 
nachgelassen, weil 
nach Beobachtung 

von Jörg Krechky, u.a. Chairman des European Retail Investments Boards 
beim Immobiliendienstleister Savills, Unsicherheit über die Nachhaltigkeit der Miete 
und die notwendigen Zukunftsinvestitionen für die Umstellung des jeweiligen Centers 
auf ein nachhaltiges Konzeption besteht. 

Hinzu kommt, dass die Spitzenrenditen für Einkaufszentren in Top-Lagen trotz des 
jüngsten Anstiegs auf 4,3% laut Krechky immer noch auf einem Niveau liegen, das 
etwa 70 Basispunkte unterhalb des langfristigen Mittels liegt. Das lässt wenig Spiel-
raum für notwendige Investitionen in die Neupositionierung. Für den Experten stellt 
sich beim Vergleich mit Großbritannien, wo der Markt in punkto Preisnachlass schon 
weiter ist, die Frage, bei welchem Renditeniveau die Nachfrage nach Center wieder 
steigt. Krechky sieht den Wendepunkt bei einer Nettoanfangsrendite von 4,5% bei 
Center in A-Lagen und von 6,25% in B-Lagen. 

Kurzfristig verschärft 
wird das Problem nun 
durch den Shutdown 
zur Bekämpfung der 
Covid 19-Pandemie und 
die offenbar nur 
schleppende Erholung 
im Einzelhandel nach 
der Lockerung, die den 
Nonfood-Handel wie 
Mode-Händler stark 
belasten. Der Umsatz-
ausfall über mehrere 
Wochen bei den Mie-
tern zwinge nun zu 
Gesprächen über Miet-
stundungen, Mietausfälle und über mittelfristig niedrigere Mietniveaus, erwartet Marco 
Atzberger, Mitglied der EHI-Geschäftsleitung. Das erhöht die Unsicherheit, zumal 
kurzfristig schwer einzuschätzen ist, wie die Covid-19-Epidemie verläuft und wann  
wieder mit Normalität zu rechnen ist. 

Einkaufszentren erfüllen  
behördliche Vorgaben 
 
Seit 20. April darf ein großer 
Teil der Läden unter Berück-
sichtigung der behördlichen 
Vorgaben wieder öffnen. Für 
das Einkaufen wurden vom 
Gesetzgeber zusätzliche 
Maßnahmen gefordert, um 
die Hygiene- und Sicherheits-
standards zur Eindämmung 
der Pandemie zu erfüllen. Der  
Interessenverband der Han-
dels- und der Handelsimmo-
bilien-Branche German 
Council of Shopping Places 
(GCSP) hat deshalb bundes-
weit mit einem Expertenkreis 
aus den Reihen seiner Mit-

glieder Musterlösungen für 
die Umsetzung von Hygiene- 
und Sicherheitsmaßnahmen 
zusammengetragen und kata-
logisiert. Die Informationen 
wurden im ersten Muster-
handbuch für Hygiene- und 
Sicherheitsmaßnahmen am 
Beispiel von Einkaufszen-
tren veröffentlicht. Laut  
Harald Ortner, Vorstand des 
GCSP ist das eine wichtige 
Handlungshilfe für die Ent-
scheider auf kommunaler 
Ebene, im Handel und in den 
Centern, „um das Einkaufen 
sicher zu gestalten und die 
Risiken einer Ansteckung zu 
minimieren“. Ortner ist über-
zeugt, dass bei Anwendung 
der Musterlösungen die  
Begrenzung auf 800 qm  
Verkaufsfläche nicht mehr 
notwendig ist und deshalb 
entfallen sollte. 

Marktbericht 
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Das Cano in Singen kommt im Herbst.                   Foto: ECE 

Forum Villingen-Schwenningen.                                  Bild: HBB 
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Und das behindert die Strategie der Center-Branche, dem 
Frequenzrückgang durch die Erhöhung der Aufenthaltsqua-
lität entgegen zu wirken und die Einkaufszentren auf dem 
neuesten Stand zu halten. So liegen laut Studie zwar 
„Refurbishments im Trend und das Wort Experience im 
Fokus“, da Erlebnisse wie etwa gastronomische Angebote 
die Attraktivität der Center steigern. Doch die Strategie, 
den schwächelnden Modehandel durch ausgefeilte gastro-
nomische Konzepte zu ersetzen, wird mit Blick auf den 
restriktiven Umgang der Politik mit Cafés und Restaurants 
kurzfristig erschwert. Langfristig geht es laut EHI-Report 
natürlich auch bei dieser Strategie darum, das geeignete 
Konzept für den geeigneten Standort zu finden. 

Die aktuelle Liste der geplanten Umstrukturierungen,  
Modernisierungen und Erweiterung umfasst laut EHI 42 
Einkaufszentren, die überwiegend in den 1990er-Jahren 
oder zu Beginn des neuen Jahrtausends erbaut wurden 
und deren Angebots-Konzept den heutigen Ansprüchen 
nicht mehr entspricht. „Manche Projekte haben dabei nach 
der Fertigstellung ein völlig anderes Aussehen und mit dem 
ursprünglichen Center nichts mehr gemeinsam“, beschreibt 
Pittroff die Maßnahmen. Aber auch bei Einkaufszentren der 
ersten Generation stehen nach seiner Erkenntnis Moder-
nisierungsmaßnahmen an, wenn etwa das 50. Jubiläum vor 
der Tür steht. Im Jahr 2019 war das beim Franken-
Center in Nürnberg der Fall. 

Noch zahlreiche Revitalisierungen 
in der Pipeline 
Zu den großen Revitalisierungs-Objekten gehören die 
Potsdamer Platz Arkaden und das Forum Steglitz in 
Berlin, die Hamburger Meile und das Krohnstiegcenter 
in der Hansestadt Hamburg, der Limbecker Platz und die 
Rathaus-Galerie, beide in Essen, das Rhein-Ruhr-
Zentrum in Mülheim an der Ruhr, das Loop 5 in Weiter-
stadt, die beiden Objekte Breuningerland in Sindelfingen 
und in Ludwigsburg sowie das Olympia Einkaufs-
zentrum in München – um nur einige zu nennen. 

In seinem Fazit konstatiert Pittroff, dass die neuen Shop-
ping-Center heute deutlich kleinflächiger ausfallen und der 
Fokus eher auf Mischobjekten sowie Quartiersentwicklun-
gen liegen wird. Und auch bei Revitalisierungen geht es um 
Themen wie die Umwandlung in Hybride Center. 

Auch der Begriff Shopping-Center respektive Einkaufs-
zentren muss heute deutlich weiter gefasst werden, da der 
Fokus ja nicht mehr allein auf dem reinen Einkaufen liegt. 
Es geht vielmehr um „Erlebnis-Center“ Diese bieten laut 
EHI-Report zwar noch „Einkaufskomponenten, jedoch  
spielen Gastronomie, Freizeit sowie Nahversorgungs- und 
Dienstleistungsangebote eine deutliche größere Rolle als 
früher. Vieles wird im Einzelhandelsmarkt aber auch davon 
abhängen, wie schnell die Verwerfungen durch die Corona-
Krise überwunden werden. 
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Keimfrei durch die 
Europa Passage 
 
Modernste Desinfektions-
module und Oberflächenbe-
schichtungen machen seit  
27. April 2020 die Shop-
pingumgebung in der 30 000 
qm großen Europa Passage 
mit 120 Geschäften in der 
Innenstadt von Hamburg 
noch sauberer und sicherer. 
Sämtliche Geländer, Bedien-
elemente an Aufzügen, Tü-
ren, Tischen und Tabletts in 
der Gastronomie-Etage‚ Food 
Sky‘ haben eine antimikrobi-
elle Beschichtung erhalten, 
die zu einer dauerhaften 
Keimreduktion führt. Dazu 
zählen auch alle Außentüren 
sowie die Büroeingänge des 
Gebäudes. An Rolltreppen-
handläufen wurden UVC Des-
infektionsmodule eingebaut, 
die diese sekundenschnell 
während des Transportum-
laufs keimfrei machen. „Wir 
haben die Zeit im Center 
während der Schließungen im 
Einzelhandel genutzt, um den 
bereits geplanten Einbau der 
Keimfrei-Technologie zügig 

umzusetzen“, sagt Cen-
termanager Jörg Haren-
gerd. Nach einem ersten 
Pilotprojekt im Phoenix Cen-
ter in Hamburg wurden mit 
der Europa Passage zum 
ersten Mal die Oberflächen in 
einem kompletten Einkaufs-
zentrum mit der Technologie 
ausgerüstet. Ziel ist es, weite-
re Praxiserfahrungen mit der 
Technologie zu sammeln, 
auch um zu prüfen, ob der 
Einsatz für weitere Shopping-
Center in Frage kommt. 

Deals Lockerung nach dem Shutdown 

Von Kundenansturm kann keine Rede sein 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Weil sie nach der Öffnung der Einzelhandelsgeschäfte mit einem Kundenansturm wie 
in der Vor-Corona-Zeit rechneten, erlaubten die Politiker zunächst nur die Öffnung 
von Läden mit bis zu 800 qm Verkaufsfläche. Großbetriebe durften nur auf verklei-
nerter Fläche von 800 qm verkaufen. Doch die Städte füllen sich nur langsam. 

Die Wiedereröffnung des Nonfood-Einzelhandels mit bis zu 800 qm Verkaufsfläche 
am 20. April sei durchweg verantwortungsvoll verlaufen, konstatiert der Handels-
verband Deutschland (HDE) in seiner Bilanz für die erste Woche der Lockerungs-
maßnahmen. Der von den Politikern befürchtete Ansturm der Kunden auf die wieder-
eröffneten Geschäfte sei ausgeblieben, so der Handelsverband mit Blick auf die Tat-
sache, dass die Frequenz der Top-Lagen selbst in den Spitzenzeiten nicht einmal 
50% der Vorjahreswerte erreicht habe und sich die Kunden sehr „besonnen und  
risikobewusst“ verhalten hätten. 

Diese Entwicklung bestätigte auch das Start-up-Unternehmen Hystreet.com aus 
Köln, das regelmäßig rund um die Uhr per Laserscanner mit einer Genauigkeit von 
99% die Passantenfrequenzen in zahlreichen deutschen Städten und Innenstadt-
lagen misst. Demnach kamen in den untersuchten Lagen am ersten Tag, dem Mon-
tag, die meisten Passanten in die Innenstädte, womöglich um sich anzuschauen, wie 
viele Geschäfte offen waren. Zwischen Dienstag und Freitag habe sich die Frequenz 
dann aber wieder etwas abgeflacht, teilt das Unternehmen mit. 

Und an dem von der Politik mit Spannung erwarteten ersten Samstag nach der  
Lockerung zeigte sich laut Hystreet.com, dass sich die Menschen sehr vorsichtig  
verhalten haben und die Städte nur zum Teil etwas belebter waren als am ersten 
Montag und die Werte noch weit unter den Durchschnittswerten eines Samstags im 
Vorjahreszeitraum lagen. 

Konkret hat Hystreet.com zusammen mit dem Kölner Beratungsunternehmen 
Imtargis die mit dem Laserscanner erfassten Daten von ausgewählten Top-Lagen 
in 17 deutschen Städten untersucht. Mit der Öffnung der ersten Geschäfte in der 

Nach der Lockerung nimmt die Frequenz nur langsam zu.            Foto: Comfort 
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ersten Woche der Lockerungsmaßnahmen nach Ostern hätten die Städte das 2,4-
fache der Frequenz in der Phase des Shutdowns erreicht, aber nur durchschnittlich  
27 bis 50% der Standardfrequenz eines normalen Wochentages im Jahr 2019. 

Da das Wetter zu diesem Zeitpunkt bundesweit gleichbleibend sonnig war, wurden die 
Messungen laut Julian Aengenvoort, Geschäftsführer der Hystreet.com GmbH, 
„quasi unter Laborbedingungen durchgeführt“. Im Durchschnitt betrachtet stabilisierte 
sich die Frequenz in den untersuchten Städten im Betrachtungszeitraum zwischen 
dem 20. und dem 25. April bei 39% des Jahresdurchschnittswerts von 2019, wobei es 
allerdings regionale Unterschiede gab. Die Stadt Mainz etwa zeigte sich mit einer 
erreichten Wochenfrequenz direkt nach Öffnung der ersten Geschäfte von fast 50% 
der Standardfrequenz des Vorjahres als Spitzenreiter. Die Einzelhandelslagen in 
Frankfurt a.M. und Dresden verzeichneten gegenüber der Shutdown-Phase da-
gegen den geringsten Anstieg. 

Nach einer Untersuchung des Immobiliendienstleisters Comfort, die gleichfalls auf 
den Daten von Hystreet.com basiert, erreichten die analysierten Einkaufsstraßen etwa 
am 23. April Frequenzen, die gemessen an der Frequenz des Vorjahres (25. April 
2019) nur ein Niveau von etwa einem Viertel erreichte wie in der Kölner Schilder-
gasse und von nur gut einem Drittel wie in der Hamburger Spitalerstraße, dem 
Dortmunder Westenhellweg, der Düsseldorfer Schadowstraße und der  
Stuttgarter Königstraße. Ausreißer nach oben war mit einem Wert von etwa 50% 
an dem Tag die Georgstraße in Hannover. 

Laut Olaf Petersen, Chefresearcher bei Comfort, sind die Frequenzen nach der 
Lockerung zwar noch weit von den Werten normaler Zeiten entfernt, doch liegen sie 

GRR 

Auerbach im Vogtland: Seit 
Herbst 2019 arbeitet die FIM 
Unternehmensgruppe da-
ran, den Nahversorgungs-
standort in Auerbach im Vogt-
land neu auszurichten. Das 
Objekt wurde für mindestens 
15 Jahre an Netto vermietet. 
Dafür wird am Nahversor-
gungsstandort in Auerbach, 
zwischen Reumtengrüner 
Straße / Am Feldschlößchen 
ein alter Rewe-Markt in einen 
Discountmarkt mit etwa 1.100 
qm umgebaut. Links und 
rechts am Eingang entstehen 
ein Bäckerei-Café der Back-
welten Wunderlich, ein Metz-
gerei-Bistro der Fleischerei 
Floss sowie eine zusätzliche 
Kioskfläche. Die Eröffnung  
ist für die zweiten Dezember-
woche 2020 geplant. 

Unternehmens 
News 
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Vertriebsstart für den 
Hahn Pluswertfonds 175 
 
Die Hahn Gruppe hat über 
ihre Kapitalverwaltungsgesell-
schaft DeWert Deutsche 
Wertinvestment GmbH nach 

Freigabe durch die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht am 20. April 
den neuen geschlossenen 
Publikums-AIF Hahn Plus-
wertfonds 175 aufgelegt. Er 
investiert insgesamt 56 Mio. 
Euro in ein SB-Warenhaus in 
Langenfeld (NRW) in der 
Rheindorfer Straße. Der 35 
Jahre alte Einzelhandels-
standort mit 15 700 qm 
Mietfläche wurde zuletzt 2011 
modernisiert. Langfristiger 
Ankermieter ist Real, der 
einen Teil seiner Flächen an 
Konzessionäre untervermietet 
hat. Kaufland hat sich durch 
einen Anschlussmietvertrag 
die Möglichkeit gesichert, die 
gesamte Handelsimmobilie, 
die zu den umsatzstärksten 
SB-Warenhäusern in 
Deutschland gehört, lang-
fristig weiter zu betreiben. Die 
Grundstücksfläche von rund 
55 500 qm bietet Platz für ca. 
870 PKW-Stellplätze. Der 
Standort profitiert von dem 
benachbarten Einzelhandel 
und der guten Verkehrsan-
bindung. Die One Stop Shop-
ping-Destination mit 80 000 
Artikeln erreicht ein Einzugs-
gebiet mit 235 000 Men-
schen. Das anteilige Eigen-
kapital beträgt 31,5 Mio.  
Euro. Die anfängliche jähr-
liche Ausschüttung liegt bei 
4,5%. Die Laufzeit ist bis 
31.12.2035 geplant 

nach seiner Einschätzung zumindest in einer für die Umsätze des Einzelhandels rele-
vanten Größenordnung. Gleichzeitig widerspricht er mit Bezug auf die vorgelegten 
Zahlen, den in politischen Diskussionen geäußerten Meinungen, dass die Menschen 
schon wieder einkaufen würden wie vor dem Shutdown. Von der Normalität sei man 
noch sehr weit entfernt (siehe Comfort-Grafik). 

Gründe für die moderate Frequenz in den untersuchten Städten sind aus Sicht des 
Experten das Fehlen der Touristen, die in normalen Zeiten in vielen Städten einen 
großen Teil der Besucher ausmachen, das Fehlen der großen Besuchermagneten aus 
dem Einzelhandel, die wegen der Begrenzung auf 800 qm Verkaufsfläche bislang 
nicht oder nur auf verkleinerter Fläche (800 qm) öffnen durften. Das ist etwa für in-
nerstädtische Warenhäuser mit Flächen von 20 000 bis 30 000 qm nur nein Tropfen 
auf den heißen Stein. 

Hinzu kommt, dass für die Konsumenten die Regeln der Kontaktsperre, die größere 
Zusammenkünfte verhindern, weiterhin gelten. Auch fehlen die Menschen, die nor-
malerweise in den Innenstädten arbeiten, weil sie sich noch im Home-Office befin-
den. „Letztlich ist schlecht einzuschätzen wie viel potenzielle Kunden auch schlicht 
das Risiko einer Infektion fürchten und die Innenstädte meiden“, konstatiert Peter-
sen: „Hierbei kann bereits die Anreise mit dem ÖPNV eine Rolle spielen, der gegen-
wärtig von vielen Menschen gemieden wird.“ 

Mit Blick auf die insgesamt doch positiven Erfahrungen bei der zumindest teilweisen 
Öffnung des Nonfood-Einzelhandels fordert der HDE im nächsten Schritt, dass „die 
Wiedereröffnung des gesamten Einzelhandels nach einheitlichen, nicht-
diskriminierenden Vorgaben flächendeckend im gesamten Bundesgebiet“ ermöglicht 
wird, um Rechtsunsicherheit und Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. 

Zumal aus Sicht des Verbandes für eine Öffnung auch größerer Einzelhandelsflächen 
triftige Gründe sprechen: „Je stärker sich Kundinnen und Kunden des Einzelhandels 
auf ein größeres Maß an Verkaufsfläche verteilen können, desto leichter wird es,  
Abstand zu halten“, so der HDE. Außerdem seien größere Einzelhandelsbetriebe viel-
fach auch „in peripheren und weitläufigen Fachmarktlagen angesiedelt“. Wenn die 
Kunden hier häufiger einkaufen würden, könnte das die Kundenströme in den enge-
ren historischen Citylagen entzerren. Hinzu kommt, dass die Menschen regelmäßig 
mit dem Pkw an die Peripherie fahren, so dass Menschenansammlungen im öffent-
lichen Nahverkehr vermieden werden. 

Unternehmens 
News 



  

Als Spezialist für Einzelhandelsimmobilien erwerben wir  
kontinuierlich SB-Warenhäuser, Verbrauchermärkte und 
Fach marktzentren – von Core über Value-Add, bis hin zu 
Pro jektentwicklungen. Unser Asset und Investment Manage-
ment umfasst den gesamten Lebenszyklus der Immo bilie.

  

Sie suchen einen zuverlässi gen 
Käufer oder Co-Investor, der für 
ein professionelles Transak tions-
management steht? Dann sollten 
wir darüber sprechen. 

Hahn Gruppe
Buddestraße 14 

51429 Bergisch Gladbach

www.hahnag.de

Die Hahn Gruppe ist seit 1982 einer der 

führenden Asset und Investment Manager 

für Einzelhandelsimmobilien – mit einem in 

Deutschland verwalteten Immobilienvermö-

gen von rund 3 Mrd. Euro.

EInzELHAnDELSIMMoBILIE
ABzUGEBEn? 
nUr In ErFAHrEnE HänDE!
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Der lange Weg zurück zur Normalität 

Erfahrungen aus der ersten Lockerungsrunde 
Joachim Stumpf, Geschäftsführer BBE Handelsberatung und 

IPH Handelsimmobilien, München 

Der Lockdown hat zu einem noch nie erlebten Umsatzeinbruch im Einzelhandel ge-
führt, der für viele Unternehmen zur Existenzbedrohung geworden 
ist. Dies beeinflusst den Wert einer Handelsimmobilie, der sich aus 
dem Multiplikator aus der nachhaltigen Nettojahresmiete ermittelt. 
In Innenstadt- und Shopping-Center-Lagen besteht eine hohe 
Korrelation zwischen Miethöhe und Frequenz. Daher ist es interes-
sant, die Frequenzverläufe bei der Lockerung des Lockdowns zu 
betrachten. 

Eine Analyse aller 22 von der IPH Handelsimmobilien GmbH 
gemangten Shopping-Centern zeigt, dass schon vor dem Lock-

down die Frequenzen gegenüber 2019 um 19% gesunken waren und mit dem Lock-
down um 70%. Die Werte während der Lockdown-Phase schwanken zwischen minus 
40% bis 100% je nach Anteil der Nahversorgung im Center. 

An den Standorten, an denen ab der 17. Kalenderwoche (20. bis 25. April) auch 
Nonfood-Anbieter mit weniger als 800 qm Verkaufsfläche wiedereröffnen durften, ist 
die Frequenz um 30% angestiegen und erreicht knapp 60% des Vorjahreswertes. 

Diese Werte korrelieren sehr stark mit den Beobachtungen in den Highstreet-Lagen, 
in denen ebenfalls die 800 qm Läden bereits öffnen durften. 

Auch wenn diese kleine Lockerung ein ermutigendes Zeichen dafür ist, dass die Ver-
braucher zurück zu den Einkaufslagen finden, ist die Rückkehr zur Normalität noch 
ein weiter Weg. Eine Analyse der Berater der BBE-Handelsberatung sowie der Ver-
mieter und Centermanager der IPH zeigt folgendes Bild: 

1.) In den Shopping-Center- und Highstreet-Lagen der Großstädte bleiben die Um-
satzzuwächse über alle Branchen hinweg deutlich unter den Frequenzzuwächsen. 
Dies liegt an dem hohen Anteil modischer resp. Textil-lastiger Sortimente. Dadurch 
entsteht in diesen Lagen der Eindruck, dass es vielen Menschen erstmal darum ging, 
wieder ein wenig zu bummeln und die „neuen Freiheiten“ zu genießen. Zudem kann 
der stationäre Einzelhandel wegen der Öffnungsbeschränkung für Shops mit mehr 
als 800 qm Verkaufsfläche nicht seine gewohnte Kompetenz zeigen. 

2.) Die Hauptumsätze wurden mit bedarfs- und saisonbezogenen Sortimenten er-
zielt wie z. B. Kinder- oder Running-Schuhen, Fitnesskleidung etc. 

Belebung in den Cities 
zieht moderat an 
 
Nach der zweiten Woche mit 
Lockerungsmaßnahmen im 
Einzelhandel in vielen Bun-
desländern zieht die Passan-

tenfrequenz nach Feststel-
lung des Kölner Beratungsun-
ternehmens Imtargis „weiter 
behutsam an“. Auch die zum 
Teil seit 25. April wieder ge-
öffneten bayerischen Ge-
schäfte verzeichneten „sehr 
solide Frequenzen“. Imtargis 
hat in Kooperation mit 
Hystreet.com die Frequenz-
daten von inzwischen 45 
Städten bzw. 48 Zählstandor-
ten ausgewertet. Daraus wur-
den Vergleiche zu den beiden 
letzten Schließungswochen 
(KW 15 und 16) sowie zu 
Jahresdurchschnittswerten 
aus 2019 vorgenommen. 
Gegenüber der KW 17 er-
reichten die Städte in der KW 
18 das 2,5-fache (Vorwoche: 
2,1) der Frequenz zur Schlie-
ßungsphase. Die höchsten 
Steigerungsfaktoren waren in 
Mainz und Darmstadt mit 
dem jeweils 4,3-fachen zu 
beobachten. Gemessen an 
den Jahresdurchschnittswer-
ten 2019 liegt das Niveau nun 
bei 42%, nach 37% in der 
Vorwoche. Die Ergebnisse 
reichen von 23% in der Kau-
finger Straße in München bis 
zu 60% in der Ludwigstraße 
in Ingolstadt. Am Samstag 
konnten laut Imtargis insge-
samt 60% der Jahresdurch-
schnittswerte erreicht werden. 
Die Höchstwerte waren in 
Nürnberg (87%), Mannheim 
(84%) und Krefeld (82%) fest-
zustellen. 

Deals 
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3.) Standorte mit rein regionalen Einzugsgebieten und Solitärlagen mit hohen 
Stamm- und Zielkaufkunden erzielen teilweise sogar höhere Umsätze als vor dem 
Lockdown. Dabei handelt es sich um die Deckung von Nachholbedarf. Davon konn-
ten aktuell auch viele mittelständische Händler profitieren, die zusätzlich vom weite-
ren Lockdown der großflächigen Konkurrenz profitieren. Auch vergleichbare textile 
Franchise-Konzepte reüssieren in diesen Lagen besser als z.B. im Shopping-Center 
oder auf der Highsteet. Die Capture-Rate ist hier sehr hoch. 

4.) Allerdings ist bei etwa 10 bis 15% der mittelständischen Betriebe, die schon vor 
dem Lockdown in Schieflage waren, mit dem Marktaustritt zu rechnen. Die damit 
verbundenen Ausverkäufe und der Warendruck im Textilhandel und in der Textil-
industrie werden zu Rabattschlachten führen. 

5.) Anlassbezogene Kleidung für z.B. Kommunion, Konfirmation, Hochzeiten,  
Business etc. sind aktuell nahezu unverkäuflich. 

6.) Dem Möbelhandel und der Bau- und Gartenmarktbranche wird nach den Nahver-
sorgungsbranchen die beste Chance für eine schnelle Rückkehr zum Vorjahresniveau 
prognostiziert. Stimulierend könnten der zwangsverordnete Cocooning-Effekt und die 
eingeschränkten Urlaubsmöglichkeiten wirken, die mögliche Kaufkraftrückgänge 
durch den Konjunktureinbruch sogar überkompensieren könnten. 

7.) Der Fahrradhandel erwartet ausgelöst durch die hohe Verweildauer zuhause und 
den warmen Frühling einen Run auf seine Sortimente. Die Conversion der Nachfrage 
in Umsatz wird ausschließlich davon geleitet, ob der erwartete Ansturm im Rahmen 
der Abstands- und Hygieneregeln bewältigt werden kann. 

Melle: RLI Investors hat eine 
Logistikimmobilie mit 36 700 
qm Mietfläche in Melle an die 
Nosta Logistics GmbH in 
Osnabrück vermietet, die die 
Flächen ab Juli 2020 bezieht. 
Das Unternehmen hatte sich 
das Objekt im November 
2019, vor Ablauf des beste-
henden Mietvertrags mit BLG 
Logistics, gesichert. Bei dem 
neuen Mieter handelt es sich 
um eine Tochter der Nosta 
Group, einem inhabergeführ-
ten Familienunternehmen, 
das seit 40 Jahren in der  
Logistikbranche als internatio-
naler Full-Service-Logistiker 
agiert. Am Standort in Melle 
wird das Logistikunternehmen 
einen Multi-User-Standort 
etablieren, der u. a. als Lager 
und Umschlagzentrum für 
Papierrollen dienen wird. Der 
aktive Gleisanschluss direkt 
in den Hallen war für den 
Mieter ein wichtiges Kriterium 
für das Objekt. 

Deals 

Eigenanzeige 
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IFH-Corona-Check 

Hohe Loyalität mit dem stationären Handel 
rv DÜSSELDORF. Das Reglement zur Eindämmung der Covid-19-Epidemie hat den 
hiesigen Einzelhandel und seine Kunden seit Mitte März ziemlich durchgeschüttelt: 
Shutdown für alle außer die Lebensmittel- und Drogeriemärkte sowie Baumärkte und 
Gartencenter – je nach Bundesland; die Lockerung für bestimmte Nonfood-Händler 
und für die Großen nur auf begrenzten Flächengrößen. Das Thema Gastronomie wird 
erst jetzt diskutiert. Das hat nach Beobachtung des IFH Köln viele Kunden sehr nach-
denklich gestimmt und ein Gefühl der Treue entstehen lassen. 

Nach dem aktuellen Corona Consumer Check des IFH Köln haben deshalb viele 
Konsumenten die Befürchtung (67%), dass stationäre Geschäfte die Krise nicht 

überdauern. Deshalb wol-
len sie auch weiterhin bei 
ihren lokalen Anbietern 
einkaufen. Nach der Lo-
ckerung seit dem 20. April 
in vielen Bundesländern 
lassen sich aber noch viele 
Bürger von Vorsicht leiten, 
so dass erst ein Drittel der 
Befragten die vielfältigen, 
neuen Maßnahmen und 
Angebote von lokalen 
Händlern genutzt haben. 
Dass die Sorgen und die 
Verunsicherung im Laufe 
der Corona-Krise weiter-
gewachsen sind, zeigt der 

Vergleich mit der Befragung von vor vier Wochen. Damals machten sich laut IFH mit 
59% noch weniger der Befragten Sorgen um den stationären Handel. 

Interessant ist auch der Blick auf die Beurteilung des Online-Handels, dem das 
Gros der Konsumenten (55%) zutraut, die Krise zu überstehen. Hier hat die Zuver-
sicht aber auch etwas abgenommen. Vor vier Wochen waren noch 58% von der si-
cheren Zukunft der Internet-Händler überzeugt, inzwischen machen sich aber auch 
16% der Befragten Sorgen um diese Branche, nach 11% vor vier Wochen. 

Die Loyalität zum stationären Einzelhandel, die im Durchschnitt der Befragten bei 
66% liegt, ist in den verschiedenen Altersgruppen laut IFH aber sehr unterschiedlich 
ausgeprägt. Dabei ist die Treue bei den jungen Leuten und den Älteren gleicherma-
ßen stark. Denn in der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen wollen 69% den stationären 
Einzelhandel weiterhin unterstützen. Ähnlich hoch ist die Quote der 50- bis 69-
Jährigen mit 72%. Bei den über 70-Jährigen ist sie mit 74% am höchsten. Am nied-
rigsten ist sie mit 54% dagegen bei den 30- bis 49-Jährigen. Aber auch hier will die 
Mehrheit die stationären Einzelhändler unterstützen. 

Die neuen Angebote und Services, mit denen viele stationäre Einzelhändler im Zeital-
ter der Digitalisierung versuchen, ihre Kundschaft zu erreichen, sind laut IFH aber 
noch ausbaufähig. Dabei ist die Vernetzung von Online-Bestellung und stationärem 
Kauf – bekannt unter dem Begriff Click & Collect – noch am weitesten verbreitet. 
37% der Befragten haben das Angebot bereits genutzt. Dass Geschäfte auch einen 
Lieferservice anbieten, ist laut Umfrage gut einem Drittel (35%) bekannt. Dagegen 
werden Gutscheinangebote mit 31% sowie Rabatte und Telefonservices mit jeweils 
30% noch weniger wahrgenommen. 

Habona: Neuer Head of 
Real Estate Management 
 
Michael Hintze (53) ist neuer 
Head of Real Estate Ma-
nagement bei der Habona 
Invest Asset Management 

GmbH. In die-
ser neu ge-
schaffenen 
Position berich-
tet er an Hans 
Christian 
Schmidt, den 
für diesen Ge-
schäftsbereich 

verantwortlichen Geschäfts-
führer der Habona Invest 
Asset Management GmbH. 
Hintze bringt eine gut 30-
jährige Erfahrung in der Im-
mobilienbranche mit. Berufli-
che Stationen waren unter 
anderem leitende Positionen 
bei RREEF, der DG Immobi-
lien Management sowie bei 
der Dresdner Bank. Vor sei-
nem Wechsel zum Head of 
Asset Management bei Patri-
zia Deutschland GmbH Mitte 
2017 war er seit 2006 für 
Apleona Real Estate Ma-
nagement tätig und CEO der 
Asset- und Fondsmanage-
ment Gesellschaften der  
Unternehmensgruppe. 2015 
wurde er dort als COO in die 
Geschäftsführung berufen. 
Der geschäftsführende  
Gesellschafter der Habona 
Invest GmbH, Johannes 
Palla, setzt mit Blick auf die 
weitere Entwicklungsstrategie 
des Unternehmens auf Hint-
zes ausgewiesene Expertise 
und seine Erfahrung in Füh-
rungspositionen. Das sieht 
auch Hans Christian Schmidt 
so: „Bei unseren auf den 
Nahversorgungsbereich aus-
gerichteten Publikums- und 
Spezialfonds erwarten wir in 
den nächsten Monaten ein 
dynamisches Wachstum, das 
auch neue Anforderungen  
im Immobilienmanagement 
mit sich bringen wird. Mit  
seiner entsprechenden  
Expertise ist Michael Hintze 
für den weiteren Ausbau  
dieses Geschäftsbereichs 
prädestiniert.“ 

Personalien 
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Rechtsprechung 

Wenig Klarheit durch Gerichtsentscheidungen 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Zur Eindämmung der Covid-19-Ausbreitung greifen die Länderregierungen massiv in 
die Geschäftsabläufe des Einzelhandels ein. Im Gegensatz zu den Regelungen in der 
Phase des Shutdowns, die dem Lebensmittelhandel und den Drogeriemärkten zur 
Versorgung der Bundesbürger mit den lebensnotwendigen Gütern die Öffnung er-
laubte, sind die Verordnungen zur Lockerung des Geschäftsbetriebs im Nonfood-
Handel seit dem 20. April sehr umstritten. Dabei ergeben die Gerichtsurteile kein 
einheitliches Bild. 

Mit den Fragen, wie der Einzelhandel nach dem Shutdown wieder zur Normalität zu-
rückfindet und wie die Ge-
richte die Verordnungen 
beurteilen, befasste sich  
der Digital Talk Unlock 
Retail: Wie kommen 
wir durch die Covid-19-
Pandemie und zurück 
ins Geschäft? von Heuer 
Dialog gemeinsam mit der 
Kanzlei Eversheds 
Sutherland und Kauf-
land. Im Zentrum der kri-
tischen Auseinanderset-
zung um die Modalitäten 

der Lockerung steht die Festlegung der Verordnungsgeber (Länderregierungen), 
dass zunächst nur Geschäfte mit bis zu 800 qm Verkaufsfläche öffnen durften, wobei 
sich die Größenfestlegung offenbar auf die Regelung aus dem Baurecht bezieht, wo-
nach Einzelhandel mit mehr als 800 qm Verkaufsfläche als großflächig gilt. 

Ob eine Verkaufsfläche von etwa 800 qm besser geeignet sei, um zum Infektions- 
und Gesundheitsschutz bei zu tragen, als größere, ist aus Sicht von Isabel  
Strecker, Senior Associate bei Eversheds Sutherland, fraglich. Vor allem mit Blick 
auf die Tatsache, dass in einigen Bundesländern auch Heimwerker-Märkte und nach 
der jüngsten Lockerung auch der Buchhandel, Fahrradgeschäfte und Autohändler in 
unbegrenzter Größe öffnen dürfen, während andere wie Warenhäuser oder Elektro-
fachmärkte ausgeschlossen blieben, lässt Kritiker hier von Diskriminierung und  
Unverhältnismäßigkeit sprechen, zumal Hygiene auf der Großfläche genauso zu  
gewährleisten und hier vor allem der gewünschte Abstand leichter einzuhalten ist. 

Auch der Kompromiss für Großflächen, dass sie öffnen dürfen, wenn sie für den Ver-
kauf eine Fläche von 800 qm abgrenzen, gilt für viele nicht als akzeptable Lösung, 
zumal auch die besagten Baumärkte in unbegrenzter Größe in vielen Bundesländern 
von Anfang an öffnen durften. Was sei beim Baumarkt anders als bei anderen Groß-
flächen, stellt Strecker die entscheidende Frage in der Raum. 

Dass die Bundesregierung und die Länderregierungen vor allem Großbetriebe stärker 
einschränken, liegt nach Steckers Einschätzung an der Magnetfunktion, die diese in 
den Einzelhandelslagen ausüben. Kurz gesagt: Sie sorgen in normalen Zeiten für vol-
le Fußgängerzonen und volle öffentliche Verkehrsmittel, aber Massenaufläufe will die 
Politik in Zeiten der Pandemie unterbinden. Doch für die betroffenen großen Einzel-
händler geht es um die Existenz und Arbeitsplätze. Der Warenhausbetreiber Galeria 
Karstadt Kaufhof beispielsweise verlor durch den Shutdown 80 Mio. Euro Umsatz 
pro Woche und bis Ende April eine halbe Milliarde Euro. 

Karstadt Kaufhof darf 
in Berlin ganz öffnen 
 
Die Karstadt- und Kaufhof-
Filialen in Berlin dürfen nach 
einer Entscheidung des Ber-
liner Verwaltungsgerichts 
(VG) wieder auf ganzer Flä-
che öffnen. Das bestätigte ein 
Gerichtssprecher auf Anfrage 
der Zeitschrift Focus. Kurz 
zuvor hatte dasselbe Gericht 
in einem Eilverfahren auch 
dem Berliner KaDeWe die 
Öffnung der gesamten Ver-
kaufsfläche ermöglicht. Die 
Warenhäuser gehören zur 
Signa-Holding. Die Waren-
häuser waren gerichtlich ge-
gen die Verordnung des Berli-
ner Senats vorgegangen, weil 
nur Geschäfte des Nonfood-

Handels mit bis zu 800 qm 
öffnen durften und Großflä-
chen nur auf abgeteilten 800 
qm. Das KaDeWe hatte diese 
Verordnung vor Gericht als 
„willkürlich und unverhältnis-
mäßig“ kritisiert. Diesem Ar-
gument waren die Richter des 
VG Berlin zwar nicht gefolgt 
und stellten fest, dass die 
Größen-Beschränkung nicht 
willkürlich sei, weil ab dieser 
Größenordnung mit einem 
größeren Kundenstrom zu 
rechnen sei. Doch kritisierten 
die Richter, dass Einkaufs-
zentren - im Gegensatz zu 
den großen Warenhäusern - 
auf der gesamten Fläche 
öffnen dürften, weil die  
Regelung dort für jedes ein-
zelne Geschäft gelte. Gegen 
die Entscheidung kann Be-
schwerde beim Oberverwal-
tungsgericht Berlin Branden-
burg (OVG) eingelegt wer-
den. Das hatte für Branden-
burg die Beschränkung auf 
800 qm gebilligt. 

Unternehmens 
News 

Fotolia 
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In diesem Zielkonflikt zwischen Infektionsschutz und wirtschaftlichen Interessen und 
im Streit um Diskriminierung und Verhältnismäßigkeit vermitteln auch die Entschei-
dungen deutscher Gerichte ein uneinheitliches Bild. So war der Sportartikel-Anbieter 
Sport Scheck, der gegen die beschränkte Öffnung auf nur 800 qm geklagt hatte, 
vor dem Verwaltungsgericht Hamburg erfolgreich, weil auf größeren Flächen 
Hygienemaßnahmen ebenso gut umsetzbar seien, wie auf kleineren. 

Das Verwaltungsgericht entschied für Sport Scheck 
Das Oberverwaltungsgericht Hamburg sah das anders und erlaubte Sport 
Scheck die Öffnung bis 30.4. nur, wenn die Fläche auf 800 qm begrenzt werde. Und 
während das Verwaltungsgericht Ansbach die Öffnung für größere Flächen auch 
nicht bei einer Flächenbegrenzung auf 800 qm erlaubte, konstatierte der Verwal-
tungsgerichtshof München, dass die Beschränkung der Öffnung auf 800 qm ver-
fassungswidrig sei und erlaubte auch in Bayern die Öffnung von Großflächen, wenn 
die Verkaufsfläche verkleinert werde. 

Nach dem Standort des jeweilen Einzelhändlers differenzierte das Oberverwal-
tungsgericht Saarlouis und entschied, dass Möbelhäuser ihre Fläche nicht auf 800 

qm begrenzen müssten, branchen-
übergreifende Warenhäuser wie  
Karstadt Kaufhof aber schon, weil 
sich die Häuser in der Citiy befinden 
und damit ein größerer Menschen-
auflauf zu befürchten sei. 

Für ein Unternehmen wie den SB-
Warenhaus-Betreiber Kaufland mit 
seinem bundesweiten Filialnetz, der  
in seinen Fachmarktzentren auch 
Mieter aus dem Nonfood-Handel 
hat, ist die Vielfalt der Regelungen 
in den verschiedenen Bundeslän-
dern ein Problem, wie Angelus 
Bernreuther, Head of Investor 

Relationhip Management bei Kaufland moniert. Wichtig ist für ihn zudem, dass 
die Regelungen transparent und nachvollziehbar sind. 

Mit Blick auf das in Corona-Zeiten auch brisante Thema Mieten, die für immer mehr 
Nonfood-Händler in der Phase des Shutdowns mit null Euro Umsatz und der schlep-
penden Rückkehr zur Normalität zum Problem wird, sieht Bernreuther die Notwen-
digkeit, dass Mieter und Vermieter partnerschaftlich miteinander umgehen. Für 
Schlagzeilen hatte gesorgt, dass Unternehmen die Mietzahlung ausgesetzt hatten. 

Zahlungsunfähigkeit muss nachgewiesen werden  
Mit dem Thema, wie die Rechtslage ist, wenn der Vermieter auf Grund einer öffent-
lich-rechtlichen Beschränkung die vertraglich vereinbarte Nutzung nicht gewährleis-
ten kann, befasste sich Gerhard Bolt, Partner bei Eversheds Sutherland München. 
Hier ist nach seiner Erfahrung eine Einzelfallprüfung der vertraglichen Regelungen 
zur Risikoverteilung und dem Nutzungszweck erforderlich. Zumal es in Mietverträgen 
sehr spezielle Regelungen gibt. Zwar wurde laut Bolt in der Bundesgesetzgebung zu 
Covid 19 festgelegt, dass zwischen dem 1. April und dem 30 Juni keine Kündigung 
ausgesprochen werden darf, doch müsse der Mieter glaubhaft machen, dass die Zah-
lungsunfähigkeit auf die Corona-Krise zurück zu führen sei. Zudem müsste die Miete 
bis 30.6.2022 nachgezahlt werden und es fallen Verzugszinsen an. Bislang ist die 
Rechtsprechung nach seiner Beobachtung bei diesem Thema sehr restriktiv. 

RICS re-akkreditiert 
Irebs-Studiengänge 
 
Die Royal Institution of 
Chartered Surveyors (RICS) 
hat die beiden Premium Stu-
diengänge, Kontaktstudium 
Immobilienökonomie und 
Executive MBA in Real Es-
tate der Irebs Immobilien-
akademie für weitere fünf 

Jahre akkreditiert. Dabei ist 
das Kontaktstudium Immobi-
lienökonomie der erste von 
der RICS akkreditierte Studi-
engang in Kontinentaleuropa 
und schaut auf über 4 000 
zum Immobilienökonomen 
qualifizierte Studierende in 
über 115 Studienjahrgängen 
zurück. Die Anerkennung 
durch die weltweit bedeutsa-
me Immobilienorganisation 
wird in der Immobilienwirt-
schaft als ein internationales 
Gütesiegel für Bildungspro-
gramme angesehen. Der 
berufsbegleitende Studien-
gang Executive MBA in Real 
Estate ist in zwei Varianten 
akkreditiert. Die Variante In-
ternational dauert 15 Monate 
und führt die Teilnehmer an 
51 Tagen nach Regensburg, 
Eltville, Berlin, Reading, Har-
vard und Singapur. Bei der 
zweiten Variante wird das 
Modul „International“ durch 
das Modul „Finance“ ersetzt. 
Hier besuchen die Teilneh-
mer den Intensivstudiengang 
Certified Real Estate Invest-
ment Analyst. Standorte sind 
hier Regensburg, Eltville, 
Frankfurt oder wahlweise 
München. Der nächste Exe-
cutive MBA in Real Estate 
startet am 1. September 2020 
in Regensburg. 

Sons ges 

Foto: BTE 
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Vermietungsmarkt 

Erheblicher Druck auf die Einzelhandelsmieten 
rv DÜSSELDORF. Der Shutdown und die nur langsame Lockerung der Öffnungszei-
ten für die großflächigen Betriebe belastet die Umsatzentwicklung im Einzelhandel 
erheblich. Das dürfte sich auch auf die Mieten auswirken. Das Vermietungsgeschäft  
zeigte im ersten Quartal deutliche Spuren dieser Einschränkungen. 

Nach der Finanzmarktkrise 2008/09 fasste der deutsche Einzelhandel sehr schnell 
wieder Tritt. Handelsimmobilien – vor allem innerstädtische Geschäftshäuser – ka-
men als erste Anlageklasse auf dem Investmentmarkt wieder aus der Krise. Und der 
Einzelhandel – vor allem die Modebranche – setzte auf Expansion. Dass sich viele 
Unternehmen dabei übernommen haben und die Online-Konkurrenz immer mehr 

Umsatz abzweigt, ließ sich in den vergangenen Jahren an der Insolvenz zahlreicher 
Mode-Anbieter und der Verkleinerung des Filialnetzes ablesen. 

Hinzu kommen weitere (hausgemachte) Probleme, wie die zu frühen Liefertermine 
und das Angebot der Kollektionen vor dem eigentlichen Saisonstart, die meist zu vor-
zeitigen Preisherabsetzungen und Ertragsschmälerungen führen und auch die Mode-
richtung trifft nicht immer den Geschmack der Kunden. Diese Entwicklung hinterlässt 
schon seit Jahren Spuren auf dem Vermietungsmarkt für Retail Assets. Der Anteil der 
innerstädtischen Textilanbieter am Neuvermietungsgeschäft nimmt ab und die Mie-
ten geben nach. Nur in den Top-Lagen der zehn attraktivsten Einkaufsstädte blieben 
die Preise noch relativ stabil. Und auch in den Shopping-Centern prägt der Struktur-
wandel im Bekleidungshandel das Geschäft. 

Dass die angeordnete Schließung aller Einzelhandelsgeschäfte jenseits des Lebens-
mittel- und Drogeriehandels für vier bis sechs Wochen – je nach Region – etwa den 
Modehandel zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt traf, liegt auf der Hand. Null 
Euro Umsatz bei weiterlaufenden Kosten und geringen Reserven mindern die Mög-
lichkeit, die hohen Mieten in den Top-Lagen zu stemmen und belasten die Existenz-
grundlage. So konstatiert das Analyse-Unternehmen Bulwiengesa, dass der 
Corona-Effekt den Strukturwandel im Einzelhandel beschleunigt und fürchtet, dass 
langfristige Mietreduktionen im stationären Einzelhandel kaum abzuwenden seien. 

Dabei hatte sich nach Jahren rückläufiger Mietvertragsabschlüsse in den Innenstäd-
ten zwischen 2016 bis 2018 nach Feststellung des Immobiliendienstleisters JLL im 
Vorjahr die Trendwende abgezeichnet. Denn 2019 stieg die Flächennachfrage wieder 
an und ließ eine gewisse Stabilisierung des Vermietungsmarkts erwarten. In diesem 
Umfeld bedeutet der drastische Shutdown nun einen massiven Rückschlag. 

Den konnte JLL beim Blick auf das Neuvermietungsgeschäft im ersten Quartal 
2020 denn auch feststellen. Der Start in den Monaten Januar und Februar verlief 

Neueröffnungen im 
Krohnstieg Center 
 
Das neue Krohnstieg Center 
am Langenhorner Markt in 
Hamburg feierte am 7. Mai, 
trotz Einschränkungen, die 
Eröffnung seiner neuen Mie-
ter Edeka und Decathlon. 
Als Ersatz für den Marktkauf 
hat sich ein Verbraucher-
markt von Edeka Nord auf ca. 
2 800 qm Verkaufsfläche 
etabliert. Decathlon wird als 
neuer Ankermieter auf 2 500 
qm vertreten sein. Aufgrund 
der zur Eröffnung noch gel-
tenden Beschränkungen 
konnte die Kette zunächst nur 
auf 800 qm öffnen. Damit hat 
die HBB den ersten Abschnitt 
der Modernisierung fristge-
recht umgesetzt. Das Unter-
nehmen hat das Center 2016 
erworben und ein neues Kon-
zept entwickelt. Beide Han-
delsebenen wurden in mehre-
ren Abschnitten neu struktu-
riert, die Fassaden, das Park-
haus und die Mall erneuert 
und optisch aufgewertet. Nun 
steht der Ausbau für weitere 
Mieter wie Budnikowsky, Tak-
ko, Deichmann, Kik, Tedi und 
andere an. 

Kostenfreies BTE-Webinar: 
Stark in der Krise 
 
Die Coronakrise stellt jeden 
vor große Herausforderun-
gen. Wer die dramatischen 
Auswirkungen erfolgreich 
meistern will, braucht Zuver-
sicht, realistischen Optimis-
mus und muss dies auch 
gegenüber seinen Mitarbei-
tern ausstrahlen. Wie man 
dieses mentale Eigen-Doping 
erreicht, zeigt das kostenfreie 
BTE Webinar am 19. Mai 
2020. Von 9 bis 10 Uhr be-
antwortet Kommunikationsex-
perte und Führungstrainer 
Andreas Nemeth zentrale 
psychologische Fragen in der 
Art, ob Corona eine Katastro-
phe oder Chance ist, wie man 
sich gegen destruktive Infor-
mationen immunisiert und wie 
man aufbauende Gedanken 
erzeugt. 

Deals 

Veranstaltung 

Foto: BTE 
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noch relativ normal, weil einige Abschlüsse schon 2019 angebahnt wurden, mit der 
Kontaktsperre und dem Shutdown für das Gros der Händler Mitte März kam das Ver-
mietungsgeschäft dann abrupt zum Erliegen. Per Saldo summierte sich das Neuge-
schäft laut JLL auf nur 102 600 qm (-13%) Fläche bei 214 Abschlüssen, was einem 
Rückgang von knapp 20% entspricht. 

„Ohne die Möglichkeit, Umsätze zu generieren, ist der Einzelhandel seiner Grundlage 
beraubt“, stellt Dirk Wichner, Head of Retail Leasing JLL Germany, nüchtern 
fest. Dass Branchen wie der Lebensmittelhandel und die Drogeriemärkte profitieren 
konnten, ändere nichts daran, dass dem deutschen Einzelhandel insgesamt enorme 
Einnahmen fehlen. Wichner glaubt mit Blick auf die nach der Lockerung zunehmende 
Frequenz in den Innenstädten aber auch nicht, dass der Online-Handel für die  
Kunden in Zukunft die Alternative zum realen Einkauf sein wird. 

Bulwiengesa (Grafik) geht auf Grund seiner aktuellen Analyse über die Auswirkungen 
der Ladenschließungen auf die Mieten davon aus, dass die Branchenumsätze wo-

möglich nicht wieder auf das Niveau von vor der Corona-Krise steigen werden, so 
dass auch die von den Erlösen abhängigen Mieten für einige Einzelhandelsbranchen 
eine dauerhafte Reduktion erfahren würden. Bei dieser Betrachtung unterstellt der 
Bereichsleiter Einzelhandel bei Bulwiengesa, Joseph Frechen, dass ein Teil des 
während des Shutdowns zum Online-Handel abgeflossenen Umsatzes für die statio-
nären Händler dauerhaft verloren ist. Hinzu kommt aber auch die Eintrübung der 
Konsumkonjunktur im Rahmen der Rezession. 

Der Blick auf die Hauptkostenblöcke „Personalkosten“ und „Wareneinstandskosten“ 
zeigt aus Frechens Sicht, dass hier Einsparungen kaum möglich sind, zumal das Ver-
kaufspersonal im Einzelhandel derzeit als systemrelevant eingestuft wird und eine 
hohe Reputation genießt. Gehaltskürzungen würden da nicht gut ankommen. Viel-
mehr wird über Bonuszahlungen diskutiert, so dass die Personalkosten steigen dürf-
ten. Für das Gros der Einzelhändler bleibt aus seiner Sicht nur die Chance, bei Mieten 
und Mietnebenkosten anzusetzen. 

Nach dem jüngsten JLL-Quartalsbericht verharren die Spitzenmieten in den Top-
Lagen der Big 10 seit dem ersten Halbjahr 2017 auf einem fast gleichbleibend hohen 
Niveau mit München als Spitzenreiter mit 360 Euro je qm. Doch nun stehen viele 
Einzelhändler mit ihren Vermietern in Verhandlungen über Stundungen und Ausset-
zungen der Mietzahlungen, weiß Helge Scheumann, Head of Research JLL Ger-
many: „Die Frage ist, ob die Spitzenmieten vor diesem Hintergrund auf dem aktu-
ellen Niveau gehalten werden können.“ Das dürfte aus Sicht des Experten davon 
abhängen, wie umfangreich die weiteren Lockerungen ausfallen und wie sich die 
Kauflaune der Bundesbürger entwickelt. 

Den Wunsch nach Mietreduktionen erwartet Bulwiengesa vor allem in den Branchen 
Mode und Bekleidung, Schuhe und Lederwaren, Hausrat und Haushaltswaren, Spiel-

Dachser beauftragt 
Panattoni erneut 
 
Panattoni realisiert inzwi-
schen das sechste Zentrum 
für das Logistikdienstleister 
Dachser mit Sitz in Kempten. 
Die Immobilie entsteht im 
Magdeburger Gewerbegebiet 

Nord, das sich durch eine 
sehr gute Verkehrsanbindung 
auszeichnet. Erst im Sommer 
2019 hatte Panattoni für den 
Auftraggeber ein Logistikzent-
rum in Alsdorf nahe Aachen 
entwickelt. Am Standort Mag-
deburg realisiert Panattoni 
zwei Hallen mit einer Ge-
samtlogistikfläche von ca. 
40 000 qm, wobei die erste 
Halle rund 32 000 qm und die 
zweite etwa 8 000 qm um-
fasst. Hinzu kommen etwa 
1 880 qm Büro- und Sozialflä-
chen. Das Gebäude hat 64 
Tore und eine Nutzhöhe von 
12,2 m UKB (Unterkante Bin-
der). Bei der Entwicklung der 
modernen Logistikimmobilie 
wird im Sinne einer ressour-
censchonenden und nachhal-
tigen Bauweise der DGNB 
Gold-Standard angestrebt. 
Des Weiteren wird in den 
Hallen sowie in den Büro- 
und Außenflächen energie-
sparsame LED-Beleuchtung 
installiert. Dachser wird das 
Objekt für die Lagerung und 
Distribution von Baumarktarti-
keln nutzen. Zur optimalen 
Anbindung an das Verkehrs- 
und ÖPNV-Netz wird eine 
Erschließungsstraße zu dem 
Grundstück gebaut. 
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Outletcity Metzingen 
zieht eine erste Bilanz 
 
Am 24. April 2020 hat die 
Outletcity Metzingen nach 
einer fünfwöchigen Pause 

wiedereröffnet. Dabei nutzten 
die Besucher die vergange-
nen Tage nach Auskunft des 
Betreibers Holy AG, um 
durch die Outletcity zu flanie-
ren und den ein oder anderen 
Store zu besuchen. Auch die 
Take-Away-Angebote der 
Gastronomie-Betriebe Star-
bucks, Marché Mövenpick, 
Paninibar, Keim und McDo-
nalds wurden positiv ange-
nommen. Selbst nach gestie-
gener Besucherfrequenz am 
zweiten Wochenende nach 
der Eröffnung fiel auf, dass 
Abstandsregeln sowie die 
Maskenpflicht sehr vorbildlich 
eingehalten wurden und die 
Besucher geduldig längere 
Wartezeiten vor manchen 
Stores in Kauf nahmen. Auch 
das besondere Leitsystem 
durch dias Factory Outlet 
Center, das Menschenan-
sammlungen verhindern soll, 
wurde mit Hilfe von zusätzli-
chem Security Personal ein-
wandfrei umgesetzt. Gemäß 
dem allgemeinen Trend ver-
zeichnete der Online Shop 
der Outletcity seit Anfang 
April ein starkes Umsatz-
wachstum. „In den ersten drei 
Wochen der Corona-Krise 
haben die Kunden eher etwas 
verhalten eingekauft, vergli-
chen mit dem Vorjahr“, stellt 
Wolfgang Bauer, CEO der 
Holy AG., fest „Dies ist in der 
Krise mehr als verständlich. 
Nun erkennen wir einen sehr 
positiven Aufschwung und 
performen deutlich über  
Vorjahr.“ 

Personalien waren, Elektronik sowie Uhren und Schmuck. Hier müssten sich Immobilieneigentü-
mer auf niedrigere Mieten einstellen. Die Textilbranche, die laut JLL vor fünf Jahren 
noch durchschnittlich rund 48 000 qm je Quartal mietete, kam Anfang 2020 nur noch 
auf 28 000 qm. Viele Filialisten würden mehr auf die Optimierung der Filialnetze und 
der Flächen setzen. 

Getragen wurde im ersten Quartal etwa 80% des Textil-Flächenumsatzes von Beklei-
dungshäusern, Young Fashion Anbietern und Textildiscountern wie TK Maxx. Aber 
auch Zalando war laut JLL in deutschen Cities sehr expansiv. Dagegen herrscht im 

zuvor wachstums-
starken Gastrono-
miesektor – auf 
Grund des Shut-
downs – fast Still-
stand. Sehr expan-
siv sind dagegen 
die Lebensmittelan-
bieter – allen voran 
Aldi und Edeka. Die 
Branche dürfte vom 
Stillstand in der 
Gastronomie profi-
tieren. 

Wie hoch die Re-
duktion der Mieten 
kurz- und mittelfris-

tig ausfallen wird, hängt davon ab, wie sich der Einzelhandelsumsatz nach der Locke-
rung entwickelt und wie lang die Einschränkungen dauern. Klar ist laut Bulwiengesa 
nur, dass die beschleunigten Umsatzabflüsse in den Online-Handel, die 
(vorübergehend) sinkenden Ausgaben im Einzelhandel und der wachsende Kosten-
druck Mietreduktionen unausweichlich machen dürften. 

Anhand einer Modellrechnung hat das Analysehaus versucht, mittels „RSR Rent-to-
Sales-Ratio“, also der „Miet-Umsatz-Belastung“, einen ersten Anhaltspunkt für die 
mögliche Höhe der Mietreduktion herauszuarbeiten. Dabei kann bei einem Anstieg 
der Rent-to-Sales-Ratio zum einen eine Umsatzschwäche des Mieters bei konstant 
hoher Miete und zum andern eine Mietsteigerung bei konstantem Umsatz ursächlich 
für den Anstieg sein. 

Dazu ein Beispiel: Wenn der Mieter in den Jahren 2020 und 2021 mit derselben Miet-
Umsatz-Belastung wie 2019 arbeiten will, dann müsste die Miete entsprechend dem 
Umsatzrückgang gesenkt werden. Liegt der Umsatzindex bei 90, dann müsste die 
Miete um 10% sinken, „damit der Einzelhandelsmieter wieder mit der identischen 
Mietbelastung wie vor Corona operieren kann“. 

Wie die Einzelhandelsmieten im Jahresverlauf 2021 angepasst werden müssen, 
hängt von den weiteren Lockerungsmaßnahmen und dem davon abhängigen Kon-
junkturverlauf ab. Bei einer Normalisierung der wirtschaftlichen Lage über die Som-
mermonate hinweg dürften die Folgen für die Umsatzentwicklung überschaubar sein 
– und damit auch die Auswirkungen auf die Mieten. 

Ziehen sich die Beeinträchtigungen und die punktuellen Einschränkungen über die 
Sommermonate hinaus mit der Folge von Insolvenzen und einem Anstieg der Ar-
beitslosigkeit, so dass das BIP 2020 um 4,5% schrumpft und der Aufholeffekt 2021 
nur bei 1% liegt, dann wirkt sich das auch auf die Entwicklung der Einzelhandelsum-
sätze aus. Vor allem steigende Arbeitslosigkeit ist negativ für den Konsum. Das  
dürfte dann auch den Druck auf die Mieten deutlich erhöhen. 

Vermietungsumsatz Einzelhandel in qm (JLL) 

Stadt Q1  2020 Q1 2019 Veränderung 

Düsseldorf 11.800 600 1900% 
Berlin 5.200 17.500 -70% 
Hamburg 4.400 6.000 -27% 
Köln 3.300 4.400 -25% 
München 2.500 3.600 -31% 
Nürnberg 2.500 1.500 67% 
Leipzig 2.400 3.400 -29% 
Frankfurt a.M. 1.300 13.300 -90% 
Stu gart 900 590 53% 
Hannover 0 2.700 -100% 
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Ifo-Befragung 

Große Furcht vor einer Pleitewelle 
HIR DÜSSELDORF. Deutschlands Unternehmen machen sich große Sorgen um ihre 
Zukunft. Vor allem die Einzelhändler, wie das Ifo Institut in seiner April-Umfrage 
feststellte. Auch die Frage, wie sehr die Bundeskanzlerin die Erwartungen der Bürger 
beeinflusst, wurde untersucht. 

Viele deutsche Unternehmen sehen durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Co-
vid-19-Epidemie ihre Existenz bedroht. Das ist das Ergebnis der April-Umfrage des 
Ifo Instituts in München. Demnach sagten 29,2% der befragten Firmen, dass sie 
bis zu drei Monate überleben könnten, wenn die pandemiebedingten Einschränkun-
gen noch für längere Zeit andauern würden. Etwas mehr als die Hälfte (52,7%) ga-
ben an, dass sie bis zu sechs Monate unter den gegebenen Bedingungen durchhalten 
könnten. Das sind für Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Befragungen 
„beunruhigende Zahlen, die auf eine kommende Pleitewelle hindeuten“. 

Besonders kritisch war die Lage laut Ifo im Einzelhandel: 44,9% der Unternehmen 

antworteten, sie könnten maximal drei Monate durchhalten. Und insgesamt können 
63,2% der Einzelhändler nach eigenem Bekunden höchstens ein halbes Jahr überste-
hen. Das zeigt, wie wichtig es ist, in die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen des 
Handels zu vertrauen und die Branche – auch die Großbetriebe – wieder normal ar-
beiten zu lassen, um Insolvenzen zu vermeiden. Denn die Regelung, dass die Großen 
nur auf 800 qm verkaufen dürfen, ist für sie nur ein Tropfen auf den heißen Stein. 

Bei den Dienstleistern haben laut Umfrage 31,3% ein Vierteljahr oder weniger bis 
zum „Aus“. Und das Gros (56%) der Dienstleister müsste Insolvenz anmelden, wenn 
sich an der aktuellen Lage ein halbes Jahr lang nichts ändert. Etwas stabiler ist die 
Lage in der deutschen Industrie: Hier haben 24,8% der Firmen noch Kraft für ein 
Vierteljahr. Nach maximal einem halben Jahr müssten 48% der Industrie-
Unternehmen ihr Geschäft aufgeben. Am robustesten zeigt sich derzeit noch die Bau-
wirtschaft, die allerdings auch jahrelang vom anhaltenden Bau-Boom profitiert hat 
und davon zweifellos noch zehren kann. 20,4% der Unternehmen könnten bis zu 
einem Vierteljahr und 45,4% bis zu einem halben Jahr durchalten. 

Damit ist der Zeitrahmen, bis zu dem die Wirtschaft wieder möglichst normale  
Arbeitsbedingungen braucht, klar umrissen. In den nächsten drei Monaten muss die 
Bundesregierung für klare Verhältnisse sorgen. 

Das Münchener Ifo Institut hat darüber hinaus in einem Forschungspapier unter-
sucht, wie die Pressekonferenzen und Reden von Bundeskanzlerin Angela  
Merkel die Erwartungen der Deutschen in der aktuellen Krise beeinflussen. An der 
Untersuchung haben Wissenschaftler des Ifo Instituts zusammen mit Wissen-

Konsortialkredit für 
die Ceconomy AG 
 
Die Ceconomy AG hat von 
Seiten der deutschen Bun-
desregierung die Genehmi-
gung über die Teilnahme der 

staatseigenen Bank KfW an 
einem revolvierenden Kon-
sortialkredit mit einem Volu-
men von 1,7 Mrd. Euro erhal-
ten. Der noch abzuschließen-
de Konsortialkreditvertrag 
steht u.a. noch unter dem 
Vorbehalt der Zustimmung 
durch ein Konsortium von 
Partnerbanken der Cecono-
my, mit denen positive Ge-
spräche in einem weit fortge-
schrittenen Stadium sind. Zu 
den Bedingungen des Kon-
sortialkredits gehört die fakti-
sche Aussetzung von Divi-
dendenzahlungen über die 
Laufzeit der Kreditlinie. Die 
Laufzeit ist bis Dezember 
2021 festgelegt mit einer ein-
jährigen Verlängerungsoption 
mit Zustimmung der KfW. 
Angesichts der weltweiten 
Ausbreitung der Covid-19-
Pandemie und den erwarte-
ten spürbaren Auswirkungen 
auf ihr Geschäft hat die Hol-
dinggesellschaft von Media 
Markt und Saturn frühzeitig 
umfangreiche Liquiditätsmaß-
nahmen in die Wege geleitet. 
In diesem Zusammenhang 
hatte das Unternehmen auch 
vorsorglich diese Kreditlinie 
als Betriebsmittelrahmen be-
antragt, um die bestehenden 
Kreditvereinbarungen in  
Höhe von 980 Mio. Euro  
aufzustocken und so die  
finanzielle Flexibilität des 
Unternehmens zu sichern. 

Unternehmens 
News 



 19 

Nr. 320 
08.05.2020 

 
HandelsimmobilienReport  

Ci es | Center | Developments 

Bridgestone erwirbt 
Reifenfachhändler 
 
Der Reifen- und Gummispe-
zialist Bridgestone hat die 
deutsche Reifenfachhandels-
gruppe Reiff Reifen und 
Autotechnik GmbH über-
nommen. Unter den Marken-
namen Reiff, Netto und ABS 
betreibt das Unternehmen ein 
Netzwerk mit 42 Niederlas-
sungen in Süddeutschland 
sowie ein Reifenrunderneue-
rungswerk. Die Reifenfach-
handelsgruppe mit über  
500 Mitarbeitern genießt bei 
Geschäftskunden (B2B) wie 
auch Endkunden (B2C) 
gleichermaßen einen ausge-
zeichneten Ruf als professio-
neller und vertrauenswürdiger 
Servicepartner. Die Übernah-
me ist Teil der Drei-Säulen-
Strategie des weltweiten 
Branchenführers, durch den 
Fokus auf Premium-Reifen, 
vertrauenswürdige Mobilitäts-
lösungen und kundenorien-
tierte Einzelhandelsnetzwerke 
ein führender Anbieter von 
Mobilitätslösungen zu wer-

den. Die Übernahme soll das 
bestehendes Handelspartner-
netzwerk von Bridgestone 
unterstützen, neue Synergien 
innerhalb des Netzes schaf-
fen und die Präsenz erhöhen. 
Die Unterzeichnung der Über-
nahme erfolgte am 1. Mai 
2020, der Abschluss wird 
vorbehaltlich der noch aus-
stehenden Genehmigung 
durch die zuständigen  
Behörden für den 1. Juni 
2020 erwartet. 

Deals schaftlern des DIW, der LMU München, der HU Berlin und der FU Berlin ge-
arbeitet. Laut Andreas Peichl, Leiter des Ifo Zentrums für Makroökonomik 
und Befragungen, ging die Konsumneigung der Bundesbürger nach der Presse-
konferenz der Kanzlerin am 15. April – also kurz nach Ostern – um etwa ein Fünftel 
zurück. 

„Gemessen haben wir das an den von den Haushalten geplanten außergewöhnlichen 
Ausgaben. Sie sanken im Durchschnitt der Woche vor der Pressekonferenz von 2 990 
Euro auf 2 327 Euro im Durchschnitt der Woche danach“, berichtet der Ökonom. 
Auch auf andere Erwartungen haben die Reden der Kanzlerin spürbare Aus-

wirkungen. So verschob sich der Zeitpunkt, zu dem alle eine „vollständige Öffnung 
der Gesellschaft erwarteten“, nach der besagten Pressekonferenz Mitte April trotz der 
Ankündigung, dass erste Lockerungen durchgeführt werden sollten, deutlich nach 
hinten auf Anfang November. 

Gleiches galt für die Erwartung, wann wieder ein normaler Schulunterricht statt-
finden kann. Sie verschob sich um drei Wochen und wann die Bundesliga wieder mit 
Zuschauern stattfinden kann, erwarten die Bundesbürger nicht vor 2021. 

„Die Politik, hier in insbesondere in Person von Angela Merkel, kann durch öffentliche 
Äußerungen Erwartungen und damit auch das ökonomische Verhalten verändern“, 
gibt Peichl zu bedenken: „Unabhängig davon, ob die angekündigten Maßnahmen 
zielgerichtet sind oder nicht, ist das für die Handlungsfähigkeit der Regierung enorm 
hilfreich, kann aber auch zu ungewünschten Nebeneffekten führen“, findet er. 

„Das Erwartungsmanagement der Politik in der Corona-Krise ist bisher wirksam“, 
stellt Peter Haan, Leiter der Abteilung Staat am DIW in Berlin, vor diesem  
Hintergrund fest. „Unsere empirischen Analysen liefern deutliche Hinweise darauf, 
dass politische Äußerungen, insbesondere von Angela Merkel, einen substanziellen 
Einfluss auf die Erwartungen und Konsumabsichten hatten“. Mit Blick auf die Tat-
sache, dass „Erwartungsmanagement auch etwas mit Glaubwürdigkeit zu tun hat, 
weist er darauf hin, wie wichtig es ist, „dass die Politik diese nicht verspielt“. 

Verwendet wurden für die Analyse laut Ifo tägliche Daten einer Online-Befragung 
des Instituts Civey zwischen dem 2. und dem 20. April, die von den Instituten in 
Auftrag gegeben und vom Sonderforschungsbereich TRR 190 der Deutschen For-
schungsgemeinschaft gefördert wurde. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum rund 
50 000 Personen zu ihren Erwartungen befragt, wie lang die aktuellen Beschränkun-
gen des öffentlichen Lebens anhalten werden und ob die Befragten planen, in den 
nächsten Monaten größere Konsumausgaben zu tätigen. 

Wie sich die Kauflaune weiter entwickelt, weiß niemand.                   Foto: BBE 
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München: Die Münchner 
Büroimmobilie in der Brienner 
Straße 53 und 53 a bekommt 
einen neuen Mieter. Mit einer 
Vertragslaufzeit von 5 Jahren 
inklusive Verlängerungsopti-
on wird ein in der Handels-
branche tätiges Unternehmen 
rd. 800 qm Bürofläche in der 
Maxvorstadt beziehen. Die 
Räume erstrecken sich über 
zwei Gebäudeebenen. Eigen-
tümer ist das Versorgungs-
werk der Landesärztekam-
mer Hessen. Savills vermit-
telte. Entscheidend für die 
Anmietung in dem rd. 3 300 
qm großen Objekt waren für 
den Nutzer die Lage im Zent-
rum der Großstadt. 

Deals Grüner Strom 

Redevco und Cofra starten „Project Solar“ 
HIR DÜSSELDORF. Der Immobilien-Investment-Manager Redevco und der  
Investor Cofra Holding haben das „Project Solar“ ins Leben gerufen, eine groß ange-
legte Initiative zur Erzeugung erneuerbarer Energie am Ort, an dem sie gebraucht 
wird. Die Mieter aus dem Einzelhandel sind eingeladen, den „grauen Strom“ aus der 
Steckdose künftig durch diesen „grünen Strom“ zu ersetzen. Schon Ende 2019 hatte 
sich Redevco öffentlich verpflichtet, sein Portfolio in zwanzig Jahren im Rahmen der  
Kampagne „Mission 2040“ CO2-neutral zu gestalten. 

Im Rahmen des Anfang 
2020 gestarteten Pro-
jects Solar werden auf 
den Dächern und Park-
plätzen der Fachmarktzen-
tren (Foto: Redevco), die 
Redevco für den Investor 
Cofra in Belgien verwal-
tet, Sonnenkollektoren 
installiert. Ziel ist es nach 
Unternehmensangaben, 
die lokale Erzeugung von 
sauberer Energie zu  

steigern. Mit „Project Solar“ startet ein Kernprojekt der Kampagne „Mission 2040“. 

Laut Clemens Brenninkmeijer, Head of Sustainable Business Operations bei 
Redevco, bestehen die Fachmarktzentren in Belgien aus großen Objekten auf weit-
läufigen Grundstücken mit ausreichend Platz für Solaranlagen. Von Cofra erhielt  
Redevco zunächst eine Zusage für zwölf Standorte. Breninkmeijer ist zuversichtlich, 
dass weitere Standorte realisiert werden können. Nach Einschätzung von Jheroen 
Muste, Chief Strategy Officer der Cofra Holding, kann durch diese Partnerschaft 
und in Kooperation mit den Mietern von Redevco die Energiewende beschleunigt 
werden. 

Die erste Solaranlage wurde auf dem Dach eines an Decathlon vermieteten Gebäu-
des am Rande der belgischen Stadt Hasselt installiert und in Betrieb genommen. Sie 
besteht aus 908 Photovoltaik-Modulen, die jährlich schätzungsweise 266 MWh Solar-
strom erzeugen. Laut Yves van Herpe, Sustainability Manager von Redevco 
Belgien, hat „Mission 2040“ das Unternehmen inspiriert, zusammen mit den Mietern 
zu überlegen, „wie wir unsere Einzelhandelsimmobilien ‚grüner‘ machen können“. 

Beim Pilotprojekt mit Decathlon gingen die Partner über die Installation einer Solar-
anlage auf dem Dach hinaus und investierten im Rahmen des Redevelopments der 
Immobilie auch in die Außenbereiche. Hier wurden sogenannte „Wadis“ geschaffen, 
die zur Speicherung und Versickerung von Regenwasser dienen. Weitere Neuerun-
gen sind LED-Beleuchtung, Ladestationen für Elektroautos und große Fahrradpark-
plätze. Die Fassade des Gebäudes besteht aus langlebigem Holz und mit intelligenten 
Zählern wird der Strom-, Gas- und Wasserverbrauch überwacht und verbessert.  

Wenn die Mieter der Einladung von Redevco folgen und sich an den Maßnahmen zur 
CO2-Neutralität der Immobilien beteiligen, dann hätten sie auch Zugang zu grüner, 
kostengünstiger Energie, betont Clemens Brenninkmeijer: „Wir haben die Erfahrung 
gemacht, dass die frühzeitige und offene Einbeziehung unserer Einzelhandelsmieter 
von wesentlicher Bedeutung ist, um bessere Umweltergebnisse zu erreichen. Daher 
arbeiten wir eng mit unseren Mietern zusammen, um so die bestmöglichen Ergebnis-
se aus dieser Initiative zu erzielen.“ 
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EZB nimmt das Urteil 
zur Kenntnis 
 
Nach dem Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts in Karls-
ruhe teilte die Europäische 
Zentralbank (EZB) dazu kurz 

mit, dass der EZB-Rat die 
Entscheidung des deutschen 
Gerichts zum Public Sector 
Purchase Programme 
(PSPP) der Notenbank zur 
Kenntnis genommen habe. 
Gleichzeitig heißt es, dass 
der EZB-Rat im Rahmen sei-
nes Mandats alles notwendi-
ge tun werde, um sicher zu 
stellen, dass sich die ange-
strebte Inflationsrate auf die 
Werte zu bewegt, die in Ein-
klang stehen mit den mittel-
fristigen Zielen der europäi-
schen Geldpolitik und dass 
sich die geldpolitischen Maß-
nahmen, die am Ziel der 
Preisstabilität ausgerichtet 
sind, in Einklang stehen mit 
allen Teilen der Wirtschaft 
und der Rechtsprechung in 
der Euro-Zone. Angestrebt 
wird von der Zentralbank eine 
Inflationsrate von nahe aber 
unter 2%. Des Weiteren ver-
weist die EZB auf den Euro-
päischen Gerichtshof 
(EuGH), der im Dezember 
2018 festgestellt hatte, dass 
sich die EZB im Rahmen ih-
res Mandats, die Preisstabili-
tät sicher zu stellen, bewegt. 
Dagegen hat das Bundes-
verfassungsgericht die be-
sagte Entscheidung des  
Europäischen Gerichtshofs  
in seinem jüngsten Urteil 
stark kritisiert. Aus Sicht der 
Karlsruher Richter hat der 
EUGH der Zentralbank zu  
viel Freiraum eingeräumt. 

Marktbericht Bundesverfassungsgericht 

Richter nehmen Bundesregierung in die Pflicht 
rv DÜSSELDORF. Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe hat 
in seinem Urteil am 5. Mai – für die Öffentlichkeit in seiner Eindeutigkeit über-
raschend – mehreren Verfassungsbeschwerden gegen das 2015 aufgelegte Staats-
anleihekaufprogramm (Public Sector Purchase Programme – PSPP) der Europäischen 
Zentralbank (EZB) stattgegeben. Die Beschwerden richteten sich gegen die Bundes-
regierung, den Deutschen Bundestag und die Deutsche Bundesbank. 

Einige Beschlüsse der EZB zum Staats-
anleihekaufprogramm seien kompe-
tenzwidrig, konstatieren die Richter und 
Gerichtspräsident Andreas Voß-
kuhle merkte im Rahmen der Urteils-
begründung an, dass das  Bundesver-
fassungsgericht zum ersten Mal in sei-
ner Geschichte feststelle, dass Ent-
scheidungen europäischer Organe nicht 
von der europäischen Kompetenzord-
nung gedeckt seien. Sie könnten daher 
„in Deutschland keine Wirksamkeit  
entfalten“. 

Konkret konstatieren die Richter des 
Bundesverfassungsgerichts (BVerfG), dass die Bundesregierung und der 
Deutsche Bundestag die Beschwerdeführer in ihren Grundrechten verletzt hätten, 
weil sie nicht dagegen interveniert haben, „dass die Europäische Zentralbank (EZB) 
in den für die Einführung und Durchführung des PSPP erlassenen Beschlüssen weder 
geprüft noch dargelegt hat, dass die hierbei getroffenen Maßnahmen verhältnis-
mäßig sind“. 

Aus Sicht des Gerichts setzt ein Programm zum Ankauf von Staatsanleihen wie das 
PSPP, das erhebliche wirtschaftspolitische Auswirkungen habe, voraus, „dass das 
währungspolitische Ziel und die wirtschaftspolitischen Auswirkungen jeweils benannt, 
gewichtet und gegeneinander abgewogen werden“. Das mit dem Programm an-
gestrebte währungspolitische Ziel, eine Inflationsrate von unter, aber nahe 2% zu 
erreichen, unter Ausblendung der damit einhergehenden wirtschaftspolitischen Aus-
wirkungen zu verfolgen, missachtet aus Sicht der Richter „daher offensichtlich den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit“. 

Neben den Auswirkungen auf den Bankensektor hat das PSPP nach Feststellung des 
Gerichts unter anderem Folgen für „nahezu alle Bürgerinnen und Bürger, die etwa 
als Aktionäre, Mieter, Eigentümer von Immobilien, Sparer und Versicherungsnehmer 
jedenfalls mittelbar betroffen sind. So ergeben sich etwa für Sparvermögen deutliche 
Verlustrisiken.“ Solche wirtschaftspolitischen Nachteile hätte die EZB gegen die  
Vorteile des von ihr definierten währungspolitischen Ziels abwägen müssen. 

Wie die FAZ berichtet, will sich die Bundesregierung nach Angaben von Finanz-
staatssekretär Jörg Kukies bei der EZB für eine gründliche Prüfung der beanstan-
deten Anleihekäufe einsetzen. Nach den Worten von Bundesbank-Präsident Jens 
Weidmann hat der EZB-Rat eine Frist von drei Monaten, seine Abwägung der Ver-
hältnismäßigkeit des Programms darzulegen. Legt der EZB-Rat nicht nachvollziehbar 
dar, dass die mit dem PSPP angestrebten währungspolitischen Ziele nicht außer  
Verhältnis zu den wirtschafts- und fiskalpolitischen Auswirkungen stehen, darf die 
Bundesbank nach Beschluss des Gerichts nicht länger an dem Programm teilnehmen 
und muss die entsprechenden Bestände an Staatsanleihen zurückführen. 

Foto: EZB 


