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Liebe Leser, 

viele von Ihnen werden sich noch an den überraschten Ausruf von 
Franz Beckenbauer erinnern: „Ja iss‘ denn scho‘ Weihnachten?“ Den 
Eindruck dürften jedenfalls viele haben, wenn sie sich den Über-
bietungswettbewerb der Regierungskoalition in Berlin anschauen, mit 
dem sie immer wieder neue Wohltaten ans Wahlvolk verteilen. Vieles 
ist zweifellos notwendig, um die Wirtschaft in der Krise zu stützen, 
doch es ist auch sehr offensichtlich, dass Politiker und Parteien die 
Gunst der Stunde nutzen, um sich zu profilieren. 
Lästige Themen wie die Wahl eines neuen CDU-Parteivorsitzenden 
wurden durch „Corona“ über Nacht abgeräumt und die SPD-Politiker 
sehen die Chance, ihre Sozialpolitik durchzusetzen. Im Vergleich zu 
den wirtschaftspolitischen Maßnahmen während der Finanzkrise 
2008/09 entsteht der Eindruck, dass sich die Regierung bei ihren 
spendablen Programmen, bei denen sie auch kräftig in die Sozialkas-
sen greift, zu sehr darauf verlässt, dass es nach der Krise wieder ge-
nauso schnell bergauf geht, wie damals. Man wünscht sich deshalb 
mehr Besonnenheit und Augenmaß bei den Maßnahmen, die wirklich 
zielführend sind – und weniger Partei-Politik. 
Denn die massive Verunsicherung der Bevölkerung durch die 
(elektronischen) Medien, die Politiker und Mediziner/Virologen, zeigt 
schon Wirkung. Das lässt sich an Umfragen ablesen, wonach dem 
Gros der Befragten die bisherigen Lockerungen, die aber zur Siche-
rung der Wirtschaft und der Arbeitsplätze notwendig sind, zu schnell 
gehen. Und auch auf der Straße ist die Unsicherheit zu spüren. Eine 
Untersuchung in China zeigte, dass die Auswirkungen der Pandemie 
auf ihren Alltag die Menschen psychisch stark belastet. 
Die Verunsicherung lässt sich auch hierzulande an innerstädtischen 
Frequenzzahlen und der Umsatzentwicklung im Nonfood-Handel able-
sen. Seit Beginn der Lockerungsaktionen am 20. April nimmt die  
Frequenz in den City-Lagen nur langsam zu und erreichte in der  
ersten Woche (KW 17) im Schnitt nur 37% der Frequenz, die 2019 
gemessen wurde. In der ersten Mai-Woche stieg sie auf 56%. 
Und der Shutdown im März bescherte dem betroffenen Nonfood-
Handel - vor allem dem Textileinzelhandel - Umsatzverluste „im histo-
rischen Ausmaß“, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) beim 
Blick auf -50% in der Textilbranche konstatiert. Und auch nach der 
Lockerung kann von einem Kundenansturm keine Rede sein. 
Die Furcht, dass es sich die Bürger in der restriktiven Krisenwelt ein-
richten und sich bei Konsum und Reisen zurückhal-
ten, bis ein Impfstoff Sicherheit gibt, ist nicht unbe-
gründet. Deshalb ist es wichtig, diese Unsicherheit 
nicht immer weiter zu schüren. Sonst wird das 
nichts mit dem schnellen Wiederaufschwung. 
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Anlage Retail Assets 

Einzelhandelspessimismus ist nicht angebracht 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Handelsimmobilien standen schon vor der Corona-Krise und dem Shutdown unter 
Druck und gelten nun noch mehr als Verlierer. Doch der differenzierte Blick auf die 
Anlageklasse zeigt auch die großen Gewinner und auch noch Potenzial bei Shopping-
Centern. Denn Retail Assets sind weniger ein Produkt als vielmehr ein Prozess. 

Mit einem Transaktionsvolumen, das die Immobiliendienstleister mit etwa 4 bis 5 
Mrd. Euro beziffern, ist das Segment Handelsimmobilien ungewöhnlich stark ins 
Jahr 2020 gestartet. Der im März behördlich angeordnete Shutdown im Nonfood-
Einzelhandel brachte das Neuvermietungsgeschäft dann aber fast schlagartig zum 
Erliegen und die Forderung vieler Mieter nach Stundung oder Absenkung der Miete 
lässt seither die Furcht wachsen, dass sich das Mietniveau in diesem Markt auch mit-
telfristig weiter absenken könnte. 

Die Folgen des Shutdowns mit null Euro Umsatz bei den betroffenen Unternehmen 
kommen nun zu dem Strukturwandel, den ein großer Teil der Nonfood-Händler im 
Zuge der Digitalisierung seit Jahren bewältigen muss, noch obendrauf. Das hat Fol-
gen. Zwar stellt Prof. Thomas Beyerle, Head of Group Research bei Catella, in 
seinem Artikel „Warum der Handel für Investoren strukturell wichtig ist“, im EHI 
Shopping Center Report 2020 fest, dass „Retail in der Gunst der Investoren 
deutlich zurückfällt. Doch könne der sogenannte Niedergang des Einzelhandels mit 
Blick auf die gegenwärtigen Transaktionen nicht grundsätzlich bestätigt werden. 

Dazu trägt in Deutschland vor allem der Lebensmittelhandel mit seinem engen La-
dennetz bei, der laut Beyerle hierzulande zunehmend zum „Risikovermeidungsanker“ 
wird, weil er den Online-Handel kaum fürchten muss und das Geschäft nicht einmal 
vom Shutdown berührt wurde. Denn sie durften weiter verkaufen. „Fashion raus, 
Edeka rein“, konstatiert Beyerle plakativ. 

Die großen Unternehmen des Lebensmittelhandels haben aber auch rechtzeitig die 
Zeichen der Zeit erkannt und schon vor einer Dekade in die Aufwertung der Ver-
kaufsflächen investiert. „Die Lebensmittelhändler haben aufgerüstet und dem Bei-
spiel Österreichs folgend ihre Vertriebskonzepte moderner, wertiger und zeitgemäßer 
gestaltet“, bestätigt Susanne Klaußner, Managing Director der Deutsche  
Investment Retail GmbH. 

Marktbericht 
Die Krise im Handel 
ist noch nicht vorbei 
 
Der Einzelhandel macht trotz 
der Wiedereröffnung aller 
Geschäfte meist deutlich we-
niger Umsatz als im Vorjah-
reszeitraum. Das zeigt eine 
HDE-Umfrage unter rd. 500 
Nicht-Lebensmittelhändlern in 
der  Woche vom 4. bis 5. Mai. 
Demnach erwarteten 55% der 
befragten Unternehmen für 
die 19. Kalenderwoche 
höchstens die Hälfte des Vor-
jahresumsatzes. Vor allem im 
Bekleidungshandel verläuft 
die Entwicklung in den wieder 
eröffneten Geschäften sehr 
schwach. Hier erreicht ein 
Fünftel der Unternehmen 
nicht mehr als ein Viertel der 
Erlöse des entsprechenden 
Vorjahreszeitraums. Die Krise 
ist für den Handel noch lange 
nicht vorbei. Die Befragung 
ergab außerdem, dass fast 

60% der befragten Nonfood-
Händler auf Grund der zwi-
schenzeitlichen Ladenschlie-
ßungen volle Warenlager 
haben. 40% geben als Ursa-
che des Überhangs die insge-
samt schwache Nachfrage 
an. Die Stimmung der Kun-
den ist vielfach im Krisenmo-
dus. In dieser Situation set-
zen die Unternehmen laut 
HDE allerdings weniger auf 
Sonderaktionen oder andere 
Werbeaktionen. In der Phase 
des Hochfahrens liegt die 
Priorität bei der Sicherstel-
lung der Hygienemaßnahmen 
im Geschäftsbetrieb. 

Handelsimmobilien 
Report 

 
Besuchen Sie uns 
auch auf unserer 

Homepage: 
 

www.hi-report.de 

Das Perlach Plaza schließt eine funktionale Lücke.       Foto: Alpha Projekt Partner 
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So trägt im Wesentlichen der Lebensmittelhandel dazu 
bei, dass seit Mitte der letzten Dekade Fachmarktzentren 
die Shopping-Center als Favoriten der vergangenen 25 
Jahre abgelöst haben. Zusammen mit Lebensmittelmärk-
ten wurden sie laut Beyerle am meisten gehandelt: „Der 
Kapitalmarkt hat sein Urteil zur Zukunftsfähigkeit des 
Handels offensichtlich gefällt“, meint er. 

Gleichwohl interessieren sich die Investoren aus seiner 
Sicht im Nachgang einer Investition auch für die Wachs-
tumsraten von morgen und übermorgen. Und hier sind 
Einkaufszentren mit modernem Design, attraktivem An-
gebot und einer Top-Lage laut EHI-Shopping-Center-
Report sehr beliebt, wie auch das knappe Angebot an 
solchen Objekten am Investmentmarkt zeigt. Gleichzeitig 
besteht mit Blick auf das Alter des deutschen Bestands 
viel Wertsteigerungspotenzial. Dies rentabel zu heben, 
ist aber zunächst eine Frage des Kaufpreises. 

Laut Jörg Krechky, u.a. Head of Retail Investment 
Germany Services bei der Savills Beratungs GmbH, 
liegen die Spitzenrenditen für deutsche Einkaufszentren 
mit durchschnittlich 4,3% aber immer noch um 70 Basis-
punkte unter dem langjährigen Mittel. „Für eine Locke-
rung im Shopping-Center-Investmentmarkt müssen die 
Bestandshalter ihre Erwartungen im Core-Segment auf 
4,5% Nettoanfangsrendite anpassen“, schätzt er. Bei 

Centern in B-Lagen sollte die Rendite bei 6,25% liegen, 
damit das Interesse der Investoren zunimmt und in die 
Breite wächst.“ Der britische Shopping-Center-Markt hat 
eine solche Anpassung der Kaufpreise und Renditen 
schon vollzogen. 

Für eine erfolgreiche Modernisierung bzw. Revitalisie-
rung von Retail gibt es aber keine Standardlösungen, 
warnen die Geschäftsführer der IPH Handelsimmo-
bilien, Lars Jähnichen und Joachim Stumpf, in ih-
rem Beitrag für den EHI-Report. Dass Investoren und 
Finanzwelt in Zeiten des Wandels alle Retail-Asset-
Klassen in „Sippenhaft eines allgemeinen Einzelhan-
delspessimismus nimmt“, vernebelt aus ihrer Sicht aber 
den Blick „auf nach wie vor exzellente Chancen – auch 
und vor allem im stationären Einzelhandel“. 

Und das gilt selbst für Standorte, an denen der Wettbe-
werb groß ist, wie beispielsweise beim Perlach Plaza, 
das an einem Nahverkehrsknotenpunkt im Stadtteil Neu-
perlach, im Südosten von München entsteht – in der 
Nachbarschaft des PEP, das Jähnichen und Stumpf als 
eines der etabliertesten und größten Center der Bayern-
metropole sehen. Dennoch gelingt es dem Objekt mit 
dem richtigen Mix aus ihrer Sicht eine „funktionale  
Lücke“ zu schließen. Auf ein solches Stadtteilzentrum 
hätten die Bürger schon seit über 40 Jahren gewartet. 

Panattoni 

www.panattonieurope.com

50+ Projekte in den letzten drei Jahren erfolgreich 
entwickelt. Die Zutaten: Built-to-Suit für spezifische 
Nutzer, Logistics Parks zur Bündelung von Logistik-
infrastruktur und City Docks mit stadtnahen, flexi-
blen Gewerbeflächen. Unser Property Management 
beglei tet die Immobilie zudem über den gesamten 
Lebenszyklus. Wir bieten Flexibilität und Individuali-
tät für jeden Geschmack.  

KANN PANATTONI.

KompetenzFelder.
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Das leicht erreichbare Mischobjekt bietet ein Nahversorgungsangebot, besondere 
Dienstleister, Wohnnutzung, eine große Sparkassen-Filiale, Freizeit- und Fitmess-
Angebote sowie Gastronomie-Konzepte, die sich zu den zweistöckigen Arkaden-Gängen 
nach außen hin öffnen und die dadurch – anders als in vielen geschlossenen Shopping-
Centern - von den Öffnungszeiten des Einzelhandels unabhängig sind. Durch die Arka-
denkonstruktion entsteht Einkaufsstraßen-Flair, in dem auch die Einzelhandelsmieter 
mit ihren Schaufenstern sichtbar werden. 

Durch die klare Positionierung entstehen Immobilienwerte, Quartiere erhalten eine 
Identität und es wird ein Handelsumfeld geformt, das den Menschen einen Mehrwert 

bietet, wie die IPH-Geschäftsführer berichten. Mehr Frequenz bedeutet mehr Umsatz. 
Voraussetzung ist eine genaue Betrachtung des Wettbewerbs am Mikro- und am Mak-
rostandort des Quartiers verbunden mit fundierter Markt- sowie Branchenexpertise. In 
Abgrenzung zu anderen Nutzungsarten konstatiert Beyerle deshalb, dass „Handel  
zuallererst ein Prozess und dann ein Produkt“ ist. 

Handel ist zuallererst in Prozess und dann ein Produkt 
Hinter diesem Trend steht ein Paradigmenwechsel bei der Stadtentwicklung, die sich 
laut Rüdiger Weitzel, Vorstand der ERWE Immobilien AG, beim Wiederaufbau 
der Städte nach dem Krieg vor allem an den Belangen des Automobils orientierte: „Die 
Stadtplaner in den meisten Städten und Kommunen planten Städte, die auf den Auto-
verkehr zugeschnitten wurden.“ Das zentrale Konzept setzte auf die Trennung von 
Wohnen, Arbeiten und Einkaufen. Innerstädtische Einkaufszonen sind deshalb abends 
menschenleer, gleichzeitig steigt laut Weitzel das Verkehrsaufkommen durch das Hin- 
und Herfahren zwischen den Lebensbereichen. Inzwischen setzt ein Umdenken ein. 

Umdenken in der Stadtentwicklungspolitik 
„Funktionale wie auch ökologische Grenzen des Autoverkehrs sowie gesellschaftliche 
Veränderungen“ haben auch nach Erkenntnis von Manuel Jahn, Head of Business 
Development bei der Habona Invest GmbH, den Anspruch an den „gebauten 
Raum“ verändert und den Wunsch nach einer „lebendigen Stadt“ reifen lassen: „Es 
wächst der Wunsch nach qualitätsvollen, ansprechend gestalteten öffentlichen  
Räumen, die Verknüpfungen ermöglichen und damit Zeit, Platz und Ressourcen spa-
ren.“  Die Antwort sind Quartiere als „raumbezogene Einheit zwischenmenschlicher 
Beziehungen“, so Jahn. 

Dabei liegen die Vorteile von Mischobjekten für die Investoren laut Jahn auf der Hand: 
Die breite Streuung von Mietern und Branchen mindert das Leerstands-Risiko, die ge-
ringere Festlegung auf Nutzungen bietet mehr Optionen bei der Nachvermietung, es 
gibt gestaffelte Mietvertragslaufzeiten durch die unterschiedlichen Nutzer und es gibt 

Hahn Gruppe kauft 
SB-Warenhaus 
 
Die Hahn Gruppe hat für 
ihren offenen institutionellen 
Immobilienfonds HAHN Ger-
man Retail Fund II ein 
Marktkauf-SB-Warenhaus in 
Espelkamp in Nordrhein-
Westfalen, erworben. Verkäu-
fer ist ein von PGIM Real 
Estate verwaltetes Spezial-
mandat. McDermott Will & 
Emery beriet rechtlich, die 
technische Due Diligence 
verantwortete Drees & Som-
mer. Der Übergang fand An-
fang Mai 2020 statt. Das SB-
Warenhaus mit 10 100 qm 
Mietfläche ist langfristig an 
eine Edeka-
Regionalgesellschaft ver-
mietet und wird von Markt-
kauf genutzt, der einen Teil 
der Flächen an Konzessionä-
re aus Handel, Gastronomie 
und Dienstleistung unterver-
mietet hat. 2018 wurden die 
Verkaufsflächen aufgefrischt 

und an das neue Ladenbau-
Konzept von Marktkauf ange-
passt. Auf dem rund 26 500 
qm großen Areal gibt es auch 
vier kostenlose E-
Ladesäulen. Der etablierte 
Markt am Hindenburgring ist 
der größte Lebensmittelan-
bieter der Stadt und profitiert 
von der Nähe zu weiteren 
Fachmärkten und einem 
Wohngebiet. Laut Hahn-
Vorstand Jörn Burghardt 
wurde mit dieser Übernahme 
der Fokus auf Mieter des 
Lebensmittelhandels ver-
stärkt, auf rd. 79% der 
Mieteinnahmen. Das trage 
zur hohen defensiven 
Qualität des institutionellen 
Immobilienfonds bei. 

Deals 

Mischobjekt Mercado in Hamburg-Altona                                          Foto: Mercado 
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eine größere Unabhängigkeit von standardisierten Immobi-
lien-Typologien. Mischobjekte stellen allerdings auch andere 
Anforderungen an das Management als beispielsweise reine 
Handelsimmobilien oder Büroobjekte. 

Dieser Trend zu „Mixed Use“ prägt nicht nur Städte und 
initiiert neue Quartiere, sondern eröffnet im Rahmen des 
Wandels auch der Shopping-Center-Industrie neue Möglich-
keiten. „In heutiger Zeit werden gemischt genutzte Projek-
te, bei denen das Einkaufszentrum eine zentrale Funktion 
hat, zu einem wegweisenden Trend in Europa“, ist Chris-
toph Billwiller, Geschäftsführer Deutschland bei So-
nae Sierra überzeugt. Erfolgreiche Objekte erhöhen die 
Frequenz und beleben die Stadtgebiete rund um die Uhr. 

Gute Ansätze für ein multifunktionales Einkaufszentrum bie-
tet aus seiner Sicht das Mercado in Hamburg-Altona mit 
seinen 76 Geschäften, einer Markthalle und städtischen Ein-
richtungen wie die Bücherhalle. Weitere Angebote sollen im 
Zuge der Revitalisierung zum 25. Jubiläum hinzukommen. 
„In den gesättigten Märkten Europas bieten Mixed-Use-
Ansätze neues Wachstumspotenzial für die Shopping-Center
-Branche“, ist er überzeugt. In einem modernen Center, das 
sich heute nach außen öffnet, ergänzen Wohnungen, Büros, 
Services, Ärzte, Fitness-Studios, Kunst und Kultur, Kinder-
gärten und Spielplätze, Kliniken und Hotels das Einzel-
handelsangebot. 

Eines der renommiertesten Mixed-Use-Projekte in Europa ist 
aus seiner Sicht das Quartier City Life auf dem 366 000 
qm großen ehemaligen Messegelände in Mailand. Dazu ge-
hört der City Life Shopping District, das laut Sonae Sierra 
größte Einkaufsviertel Italiens, drei Bürotürme, 500 Woh-
nungen und großzügige Flächen für Freizeit und Erholung. 

Bei allen Konzepten für die Neuausrichtung der Shopping-
Center über die traditionelle Funktion als Haus des Einzel-
handels hinaus, dürfen Betreiber und Projektentwickler aber 
auch die Wünsche und Ansprüche der Stamm-Mieter und 
der Konsumenten nicht vergessen – das Kerngeschäft. Dass 
die Mieter des zur österreichischen Spar gehörende Center-
Spezialist SES Spar European Shopping Centers auch 
im nicht einfachen Jahr 2019 „erfreuliche Umsatzsteigerun-
gen“ erzielten, wie CEO Marcus Wild berichtet, liegt aus 
seiner Sicht auch daran, dass das Unternehmen „die Brille 
der Händler“ aufsetzt und bei der Gestaltung viel Wert auf 
Aufenthaltsqualität und eine Top-Gastronomie legt. Hinzu 
kommen die wichtigsten nationalen und Internationalen 
Marken im Angebotsmix aber auch „handverlesene lokale 
Partner“ für die Alleinstellung des Centers. 

Um auf Veränderungen reagieren zu können, ist es laut 
Wild wichtig, sich bei der täglichen Arbeit auch von anderen 
Branchen, Einzelhändlern und auch Hochschulen inspirieren 
zu lassen. „Gerade die aktuelle Herausforderung zeigt uns, 
dass wir immer flexibel bleiben müssen und gute Partner-
schaften noch wichtiger sind.“ 

Habona Normalanzeige 
neu 
Nicht Habona Report 

http://www.habona.de
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HBB: Viktoria Karree 
schon zu 90% vermietet 
 
Mit dem Beginn des Hoch-
baus hat der Hamburger Ent-
wickler und Investor HBB 
GmbH bereits über 90% der 
Mietfläche im Viktoria Karree 
in Bochum vermietet. Neben 
der Stadt Bochum als lang-
fristiger Mieter von rd. 15 000 
qm Büroflächen ist das der 

international tätige Co-
Working-Anbieter Regus für 
weitere ca. 3 000 qm Büroflä-
che. Die Tristar Gruppe aus 
Berlin wird ein Holiday Inn 
Express Hotel mit 170 Zim-
mern eröffnen. In den ersten 
beiden Ebenen für Einzelhan-
del, Freizeit und Gastronomie 
wird der französische Sport-
artikelanbieter Decathlon 
einen großen Sportfachmarkt 
eröffnen. Rewe Dortmund 
wird einen frische-orientierten 
Lebensmittelmarkt betreiben. 
Des Weiteren wird sich im 
Viktiria Karree hier eine Easy 
Apotheke ansiedeln. Die 
Görgens Gruppe aus Köln 
wird eine große Auswahl an 
Streetwear Mode anbieten. 
Darüber hinaus werden ver-
schiedene gastronomische 
Angebote das Quartier und 
den angrenzenden Huse-
mannplatz bereichern. Auf 
einer Fläche von über 1 000 
qm soll laut HBB wird eine 
Food Lounge mit verschiede-
nen internationalen Angebo-
ten entstehen. Ein weiteres 
Gastronomie-Konzept ist di-
rekt am Übergang vom Quar-
tier zum Husemannplatz ge-
plant, das mit einer großzügi-
gen Außenterrasse ausge-
stattet für Aufenthaltsqualität 
sorgen soll. 

Stadt News Folgen der Pandemie 

Das Vertrauen wird auf eine harte Probe gestellt 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Nachdem die EZB im Herbst 2019 das Anleihekauf-Programm wieder hochgefahren 
hatte, schien der Immobilienboom in eine erneute Verlängerung zu gehen. Mit dem 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Shutdown im Rahmen der Pandemie hat sich 
das Blatt nun gewendet. Die größte Sorge bereitet den Marktteilnehmern ein tiefer 
Einbruch der Weltwirtschaft. 

„Es gibt derzeit mehr Fragen als Antworten“, konstatiert die neue Vorstandsvorsit-
zende der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Deutschland, 
Susanne Eickermann-Riepe, bei Vorlage des RICS Global Commercial  
Property Monitor für das erste Quartal 2020. Die Ergebnisse über die Aus-
wirkungen der Corona-Krise auf die weltweiten Gewerbeimmobilienmärkte  
basieren auf einer Befragung im Zeitraum vom 11. März bis zum 13. April 2020.  

Befragt wurden 2 605 Immobilienexperten aus 34 Ländern nach ihrer Einschätzung. 
Großbritannien war mit 592 Experten vertreten, Deutschland mit 130. Die Ergebnisse 
werden zusammengefasst im Mietmarkt-Index (Mieter) und im Investor-
Sentiment-Index (Investoren). 

Die Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage, die weltweit als Folge der Corona-
Pandemie registriert wird, beeinflusst nach den Worten von Susanne Eickermann-
Riepe weltweit auch die Stimmung der Mieter und der Investoren: „Wir werden mit 
einem gewissen Abstand auch dem wirtschaftlichen Abschwung folgen,“ ist sie über-
zeugt. So besteht aus Sicht der befragten Marktteilnehmer das mit Abstand größte 
Risiko gegenwärtig darin, dass das weltweite Wirtschaftswachstum stark ein-
bricht. Auf Platz zwei der Risiko-Liste folgt – allerdings mit großem Abstand - die 
Sorge vor unerwarteten politischen Ereignissen. Die Sorge, dass die Zinsen 
steigen könnten, spielt mit Blick auf die expansive Geldpolitik etwa der EZB dagegen 
kaum eine Rolle. 

Nach zehn Jahren Boom scheint sich die Immobilienbranche nach den Worten der 
RICS-Vorstandsvorsitzenden nun dem Wendepunkt des Zyklus zu nähern. Wie sehr 
die wirtschaftliche Eintrübung bei den befragten Marktteilnehmern die Stimmung 
belastet, zeigt der Rückgang des Mietmarkt-Index um durchschnittlich 28 Punkte 
auf einen Wert von -27 und beim Investorenindex um 24 Punkte auf -18 Zähler. 
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Der Blick auf die einzelnen Länder zeigt dabei ein hetero-
genes Bild, je nachdem, wie stark sich die Pandemie noch 
im Land ausbreitet. Am stärksten fiel der Einbruch mit 
Blick auf die erwartete Kaufpreisentwicklung laut Um-
frage in Portugal (-90), Griechenland (-89) und Ungarn (-
88) aus. Auch in den USA (-72 Punkte), Japan (-67), Indi-
en (-60), Singapur (-65), Frankreich (-58) und Deutsch-
land (-56) waren die Rückgänge bei den Erwartungen 
sehr deutlich. 

Dass die Einbrüche in den Niederlanden (-38), den Verei-
nigten Arabischen Emiraten (-31), Großbritannien (-30) 
und der Schweiz (-27) im Vergleich dazu deutlich mode-
rater ausfielen, erklärt das Institut einerseits mit der un-
terschiedlichen Ausbreitung des Virus und andererseits 
mit dem Umfang der staatlichen Ausgangsbeschränkun-
gen in den einzelnen Ländern. Der niedrige Wert von -13 
Punkten in Hongkong wird auch damit begründet, dass 
der Markt durch die Unruhen schon vor Ausbruch der 
Pandemie unter Druck stand. Insgesamt nehmen die in-
ternationalen Investoren laut Eickermann-Riepe derzeit 
eine defensivere Haltung ein. 

In Deutschland gingen der Mietmarkt-Index und der In-
vestorenindex um 17 bzw. 4 Punkte zurück, was laut 
RICS der erste Indexrückgang seit zehn Jahren war und 

Ratisbona 

was laut RICS-Umfrage „auf eine gedämpfte Dynamik 
auf dem Mietmarkt und eine leichte Abkühlung des 
Investitionsmarktes schließen lässt“. Damit bewegt 
sich Deutschland beim Mietindex eindeutig in der obe-
ren Hälfte der Rangliste und beim Investorenindex 
sogar auf dem fünften Platz. 

Dass Retail Assets bedingt durch den Strukturwan-
del insbesondere in Teilen des Nonfood-Handels wie 
dem Mode-Segment, von den Investoren derzeit kri-
tisch betrachtet werden, signalisieren auch die Unter-
suchungen zum Immobilien-Klima seit längerem. Das 
Handelsklima rangiert schon eine ganze Weile deut-
lich unter der 100-Punkte-Marke. Allerdings gilt diese 
Skepsis keineswegs für Fachmarktimmobilien und 
Fachmarktzentren mit Bezug zum Lebensmittelhandel 
und zur Nahversorgung. Denn das Nahversorgungs-
Segment ist von der Krise bislang nicht berührt. 

Ansonsten gehen die Befragten laut Studie davon aus, 
dass die Krise und der Shutdown gerade für den Ein-
zelhandel und die Handelsimmobilien-Szene die größ-
te Herausforderung darstellen: „Die Mieten im sekun-
dären Einzelhandel werden in den meisten großen 
Märkten in den nächsten 12 Monaten wahrscheinlich 
um mehr als 10% sinken, da der Online-Handel wei-

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

RATISBONA Handelsimmobilien
Kumpfmühler Straße 5 • 93047 Regensburg
ratisbona.com

Ihre Ansprechpartner:

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

TOBIAS HÜMMER
+49 151 51 56 65 76
tobias.huemmer@ratisbona.com

 Vollsortimenter

 Discounter

 SB-Warenhäuser

 Baumärkte

 Fachmarktzentren und Fachmärkte

 Einkaufszentren (bis 20 Mio. Euro Investment)

 Gemischt genutzte Objekte (mit Handel im EG, dazu Wohnen und Büros etc.)

 Innenstadtobjekte (mit Handel im EG)

 Grundstücke ab 3.500 Quadratmeter für Einzelhandelsbebauung, 
 in Top-Lagen in Großstädten auch schon ab 2.000 Quadratmeter.

 Handelsobjekte mit Entwicklungspotenzial  
 (Laufzeit Mietvertrag 0-10 Jahre)

 Handelsobjekte als Renditeobjekte und Kapitalanlage  
 (Laufzeit Mietvertrag 5-15 Jahre)

 Einzelhandels-Projektentwicklungen (unabhängig vom Entwicklungsstand)  
 zur Übernahme

W I R  S U C H E N  B U N D E S W E I T: O B J E K T T Y P E N :

MÄRKTE 
FÜRS 
LEBEN

mailto:stefan.bock@ratisbona.com
mailto:tobias.hummer@ratisbona.com
http://www.ratisbona.com
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Deutsche Investment 
mit Food Retail Fonds 
 
Die Deutsche Investment 
KVG legt nach fünf Wohn– 
und einem Büroimmobilien-
fonds nun ihren ersten Fonds 
in der Assetklasse Food 
Retail unter dem Namen 
Deutsche Investment – 
Food Retail I auf. Der Fonds 
ist konzipiert als offener Im-
mobilien-Spezial-AIF mit ei-
nem geplante Investitionsvo-
lumen von 300 Mio. Euro. Der 
Fokus liegt auf nachhaltigen 
und zukunftsfähigen Nahver-
sorgungsstandorten. Die an-
gestrebte Ausschüttungsren-
dite auf Gesamtfondsebene 

beträgt durch-
schnittlich 5,25 
bis 5,50% p.a. 
Die ersten 
Investoren 
wurden nach 
Angaben des 
Unternehmens 
bereits gewon-
nen. Der Fo-

kus liegt auf Märkten mit 
Schwerpunkt Lebensmittel 
(Discounter, Vollsortimenter) 
und lebensmittelgeankerten 
Fachmarktzentren in struktur-
stabilen Regionen mit über 
3 000 Einwohnern. Als erste 
Akquisition wurde ein Combi 
Verbrauchermarkt in Neuen-
kirchen-Vörden in Nieder-
sachsen erworben. Weitere 
Käufe seien im fortgeschritte-
nen Stadium, teilt die Deut-
sche Investment KVG mit, 
und sollen noch im Mai beur-
kundet werden. Das Transak-
tions-, Asset- und Property 
Management übernimmt die 
DIR Deutsche Investment 
Retail GmbH. Das Team 
unter der Leitung von Ge-
schäftsführerin Susanne 
Klaußner (Foto) verfüge über 
langjährige und umfangreiche 
Erfahrungen sowie Branchen-
Know-how im Segment Nah-
versorgung mit Schwerpunkt 
Lebensmittel. 

Deals 
ter an Zugkraft gewinnt“, heißt es: Doch auch das Prime-Segment sei nicht immun 
gegen den Stimmungsumschwung. Das ist nur das Nahversorgungs-Segment. 

Die stärkste Eintrübung beim Marktklima muss im ersten Quartal allerdings der Bü-
rosektor hinnehmen, der vor Ausbruch der Pandemie einen regelrechten Höhenflug 
erlebte. Das gilt sowohl für den Mietmarkt-Index als auch für den Investorenindex, 
die um 35 bzw. um 29 Punkte eingebrochen sind. Hier könnte sich auf Dauer die 
steigende Arbeitslosenzahl und eine veränderte Einstellung der Arbeitgeber zum The-
ma Homeoffice auswirken. 

Die verschlechterten Prognosen richten sich zunächst aber auf den Non-Prime-
Bereich der Asset-Klasse. Die Ausnahme bilden laut Eickermann-Riepe wahrscheinlich 
die Segmente „Logistik“ und „Wohnen“, die offenbar die höchste Widerstandskraft 
gegen die aktuelle Krise hätten. 

Mit Blick auf die Preise in den Ländern und Regionen sehen die Marktteilnehmer die 
Euro-Zone noch als den teuersten Standort vor dem US-Markt und Kanada. (Grafik: 
RICS) Dagegen hat sich das Preisniveau in Großbritannien schon deutlich verringert. 
Dazu dürften die Unsicherheiten im Rahmen des Brexits beigetragen haben. 

Da ein Ende der Corona-Krise noch nicht absehbar ist und auch nicht klar ist, wie 
lange sich die Einschränkungen noch ins Jahr 2020 hineinziehen werden, ist auch die 
Ungewissheit über die Entwicklung im Gewerbeimmobilienmarkt groß. Weitere Stö-
rungen erwartet Eickermann-Riepe, sofern sich die Konsumenten an das neue Um-
feld anpassen – sprich: wenn sich die Verbraucher an die restriktiven Bedingungen 
gewöhnen und beim Konsum zurückhalten. 

Insgesamt sehen Investoren und Mieter zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Trend-
wende, was die Auswirkungen der Pandemie auf den Immobiliensektor anbelangt. 
„Die zukunftsgerichteten Kennzahlen deuten auf einen weiteren deutlichen Stim-
mungseinbruch hin“, heißt es in der Studie: „Der Wert für die erwartete Miet- und 
Kaufpreisentwicklung in den kommenden 12 Monaten ist im Vergleich zum Vorquar-
tal um über 50 Punkte gefallen.“ 

In diesem Umfeld erscheint Deutschland im internationalen Vergleich noch relativ 
robust, wie die Vorstandsvorsitzende zusammenfassend feststellt, und der Markt pro-
fitiere noch von seiner bisherigen Rolle als „sicherer Hafen“, doch seien die kurzfristi-
gen Folgen auch hier deutlich zu spüren. Das Vertrauen der Marktteilnehmer werde 
auf die Probe gestellt. „Hinsichtlich der langfristigen Auswirkungen ist zu befürchten, 
dass diese weitaus gravierender auf Angebot und Nachfrage durch schlagen, als al-
les, was wir bisher gesehen haben“, so Eickermann-Riepes Fazit. 
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Immobilien-Konjunktur 

REECOX Deutschland hat Federn gelassen 
rv DÜSSELDORF. Die Folgen der Covid-19-Pandemie zeigen in der Immobilienwirt-
schaft Wirkung. „Mietvertragsabschlüsse werden teilweise verschoben, Deals  
kommen nicht zustande“, konstatiert die Deutsche Hypothekenbank. Dabei war die 
Immobilienkonjunktur im ersten Quartal 2020 gut gestartet, doch im Februar gab es 
einen Rückgang und im März schlug sich die Corona-Krise im REECOX nieder. 

Insgesamt verlor der REECOX Deutschland (Real Estate Economy Index) im  
ersten Quartal gemessen am Vorquartal satte 11,8% auf 268,4 Zählerpunkte. Rück-
gänge mit zweistelliger Rate seien zuletzt nach den Anschlägen auf das World Trade 
Center am 11. September 2001 und während der Finanzkrise im Oktober 2008  
registriert worden, konstatiert die Deutsche Hypothekenbank. Der REECOX von 
der Deutschen Hypo und Bulwiengesa stellt vierteljährlich die Entwicklung der  
Immobilienkonjunktur von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen,  
Spanien und den Niederlanden vor. 

„In Erwartung einer weltweiten Rezession durch die wirtschaftlichen Einschränkun-
gen im Rahmen der Corona-Krise hat der REECOX in allen betrachteten Ländern 
deutlich nachgegeben“, heißt es im Quartalsbericht. Dabei habe es nur geringe Un-
terschiede in der Stärke des Rückgangs gegeben: „Das Marktsignal war überall iden-
tisch.“ Relativ moderat war die Entwicklung noch in Polen mit -6,7% auf 171,7 
Punkte und in Großbritannien mit -6,8% auf 183,4 Punkte. Im Mittelfeld befinden 
sich die Niederlande mit -9,0% auf 172,7 Punkte, Frankreich mit -9,4% auf 216,8 
Punkte und Spanien mit -9,4% auf 180,8 Punkte. Damit wird deutlich, dass der 
spürbarste Rückgang im bisher „sicheren Hafen“ Deutschland zu verzeichnen war. 
Auch der Euro-Score, der zu Jahresbeginn noch einen Aufwärtstrend verzeichnete, 
hat gemessen am Vorquartal um 9,4% auf 213,3 Punkte nachgegeben. 

Unterschiede zwischen den Ländern konnten auch bei der Weiterführung von  
Bauprojekten festgestellt werden: Während in Ländern wie Deutschland und den 
Niederlanden auf den Baustellen weitergearbeitet wird, haben Frankreich und Groß-
britannien den Baubetrieb zunächst eingestellt. „Erstmalig seit vielen Jahren ist so-
mit eine in Teilen auseinanderlaufende Entwicklung im Immobilienmarkt Europas zu 
beobachten“, heißt es im Bericht. Das werde sich auch in der unterschiedlichen 
Markterholung zeigen. „Es bleibt zu hoffen, dass wir möglichst schnell aus dieser 
schwierigen Zeit zurück in die Normalität kehren können“, konstatiert Deutsche-
Hypo-Vorstand Sabine Barthauer. 

„Fakt ist, dass wir uns auch ökonomisch in schwierigen Zeiten befinden“, sagt Ingo 
Albert, Leiter der Geschäftsstelle Frankfurt, mit Blick auf die Einschränkungen 
zur Eindämmung der Infektion, die ihre Spuren in der Wirtschaft hinterlassen. „Für 
einen belastbaren Ausblick angesichts der nicht abschätzbaren Dauer der Krise“ ist 
es aus seiner Sicht aber noch zu früh. 

BNPPRE: Neuer Head 
of Retail Advisory 
 
BNP Paribas Real Estate 
entwickelt sein Retail Busi-

ness in 
Deutschland 
kontinuierlich 
weiter und hat 
Christopher 
Wunderlich 

(46) zum neuen Head of 
Retail Advisory ernannt. 
Angesichts der herausfor-
dernden Bedingungen im 
Einzelhandelsgeschäft ist ein 
enger Wissenstransfer zwi-
schen Retail Vermietung und 
Retail Investment von großer 
Bedeutung. Durch die neue 
strategische Ausrichtung sol-
len gemeinsam mit dem mitt-
lerweile über 50-köpfigen 
Retail-Services-Team die 
Aktivitäten sowohl auf regio-
naler als auch nationaler Ebe-
ne erweitert werden. Gleich-

zeitig wird der Beratungsbe-
darf der Kunden in den Fokus 
gerückt. Der Diplom-
Immobilienwirt Wunderlich 
wird als neuer Bereichsleiter 
die bundesweiten Retail-
Vermietungen verantworten, 
ausbauen und die Marktposi-
tion stärken. Er leitet bereits 
seit 2017 als Director Retail 
Advisory die regionale Abtei-
lung in Frankfurt und bringt 
18 Jahre Know-how im Ein-
zelhandelsgeschäft mit: Zuvor 
war er bereits 15 Jahre lang 
im Retail Business von Kem-
per’s/JLL tätig, zuletzt als 
Vermietungsleiter der Frank-
furter Retail-Abteilung. 

Deals 
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Renaissance der Warenhäuser 

Es gilt, Kunden aller Altersklassen zu erreichen 
Henning Koch, Vorstandsmitglied Commerz Real 

So schwer es im Moment fällt, es sich vorzustellen: Es wird eine Zeit nach Covid-19 
geben, in der das Alltagsleben zwar vielleicht nicht komplett der Zeit vor der Krise 
gleicht, sich aber doch zumindest wieder normalisiert. Die Menschen werden die 

Fußgängerzonen stürmen, in Eiscafés und Pizzerien sitzen und 
Schaufensterbummel unternehmen. Bis dahin gilt: Die Krise 
nutzen, um längst überfällige Veränderungen voranzutreiben. 

Der Lockdown hat die Digitalisierung landesweit beschleunigt, 
das gilt nicht nur für Schulen und Universitäten, sondern könn-
te – und sollte – auch für den Einzelhandel im Allgemeinen  
beziehungsweise das Konzept der Kaufhäuser im Besonderen 
gelten. Denn während viele klassische Einzelhändler ihre Läden 
zum 20. April wieder öffnen durften, musste sich die Tradi-
tionsmarke Kaufhaus auf Grund ihrer Flächengröße noch bis 

zum 11. Mai gedulden – doch dann könnte ihr eine Renaissance bevorstehen. 

Zweifellos war das klassische Warenhaus schon vor Ausbreitung des Coronavirus 
angeschlagen, denn die Konkurrenzsituation, vor allem durch den flexiblen, einfa-
chen Online-Handel, macht den Traditionshäusern bereits seit Jahren schwer zu 
schaffen. Nicht umsonst kam es im Jahr 2018 zur spektakulären Fusion der beiden 
letzten verbliebenen großen Kaufhausketten Deutschlands, Galeria Kaufhof und 
Karstadt, die mehr als ein Jahrhundert lang als Konkurrenten im Markt auftraten. 

Machten 1974 Warenhäuser noch 10,4% des gesamten Einzelhandelsumsatzes in 
Deutschland aus, war es im Jahr 2019 der eCommerce, der einen Umsatzanteil von 
10,8% erreichte. Warenhäuser hatten also Mitte der 1970er-Jahre eine vergleichbare 
Bedeutung wie der gesamte Online-Handel heute. Zwischen 2000 und 2018 hat sich 
ihr Umsatzanteil – nicht zuletzt auch auf Grund der Schließung zahlreicher Filialen 
und der Liquidation von Hertie - dann noch einmal fast halbiert. 

Da die Warenhaus-Umsätze in allen Kategorien rückläufig sind, ist klar, dass nicht 
das Sortiment das Problem ist, sondern der Vertriebskanal. Umfragen haben erge-
ben: Online-Kunden schätzen am Internethandel vor allem die hohe Flexibilität und 
die erhöhte Kundenorientierung – nachvollziehbarerweise, denn in den Weiten des 
Internets ist das Angebot nun einmal deutlich größer als in den Regalen des örtlichen 
Kaufhauses, die Öffnungszeiten sind mit 24/7 nicht zu schlagen und nebenher kann 
man bequem auf der Couch sitzen und einen Snack einnehmen. 

Grundsteinlegung 
für Europa-Center 
 
Der Grundstein für das Euro-
pa-Center Gateway Gar-
dens an der Amelia-Mary-
Earhart-Straße 11-13 nahe 
des Flughafen Frankfurts 
wurde am 13. Mai gelegt. 
Geplant ist eine Mietfläche 
von 32 300 qm, wobei im 
Erdgeschoss Einzelhändler 
und Gastronomen vorgese-
hen sind. In den oberen Eta-
gen sind Büroflächen geplant. 
Erste Gespräche mit Interes-
senten wurden  geführt. Colli-
ers fungiert als Makler. Das 
verantwortliche Rohbauunter-
nehmen ist AUG.PRIEN. Ver-
antwortlich für die Planung 
des Gebäudes ist KSP Jür-
gen Engel Architekten. Das 
Objekt wurde mit dem Nach-
haltigkeits-Vorzertifikat der 
DGNB in Gold ausgezeich-
net. Die Rohbauarbeiten an 
den drei unteren Etagen sind 
abgeschlossen. Derzeit wird 
teilweise schon am zweiten 
Obergeschoss gearbeitet. 

Hamburg: Der Hamburger 
Online-Optiker Edel-Optics 
wird im Herbst einen Flagship 
Store mit 700 qm in einem 
Neubau am Ballindamm 33 in 
der Hansestadt eröffnen. 
BNP Paribas Real Estate 
vermittelte. Mit einem Sorti-
ment aus 30 000 Markenbril-
len wird der Optiker in der 
Hamburger City ein für Euro-
pa einmaliges Angebot prä-
sentieren. Die Edeloptics 
GmbH startete 2009 als Onli-
ne-Optiker für Markenbrillen 
und ist heute mit Webshops 
in 53 Ländern und einem 
Warensortiment von über 
40 000 Artikeln am Markt 
vertreten und damit einer der 
führenden Online-Optiker. 
Das Angebot richtet sich pri-
mär an marken- und modebe-
wusste Menschen. 

Unternehmens 
News 

Deals 

Vom Warenhaus zum Marktplatz der Zukunft.                                     Foto: Karstadt 
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Wie kann nun vor diesem Hintergrund eine erfolgreiche Renaissance des Kaufhauses 
aussehen – oder mit anderen Worten: Wie können Warenhäuser den Online-Boom 
nicht nur auffangen, sondern sogar für sich nutzen? Die Antwort lautet: „Vom  
Warenhaus zum Marktplatz der Zukunft“. 

Den größten Erfolg versprechen offenbar zwei Varianten, die sich aus den Konsum-
trends der Gegenwart ergeben: Die erste Variante ist die Weiterentwicklung des 
Kaufhauses zum „Marktplatz der Zukunft“. Mit der Vergabe von Konzessionsflächen 
an Online-Händler könnte das bislang als eher konservativ wahrgenommene Waren-
haus den Sprung zur „hippen“ Online-Offline-Schnittstelle schaffen. Denn: Retro ist 
in – indem man aus der Not eine Tugend macht, könnte es gelingen, den kaufhaus-
eigenen Retro-Charme als Marke zu etablieren, kombiniert mit der praktischen  
Erreichbarkeit der Online-Angebote vor Ort. 

Die jeweiligen Online-Händler könnten als Pop-ups in der Filiale ein ganz neues Ver-
marktungskonzept aufbauen und ihr ohnehin wachsendes Online-Geschäft mit den 
zweifelsohne vorhandenen Vorteilen des stationären Einzelhandels verbinden. Dabei 
geht es weniger um ein innerstädtisches Fachmarktzentrum als vielmehr um ein Ein-
kaufserlebnis, das zum einen mit einem Mehr an Angebot gegenüber anderen Ge-
schäften aufwartet. Zum anderen können Produkte im Store bestellt und in der Folge 
nach Hause geliefert, oder alternativ online bestellte Waren vor Ort anprobiert und 
abgeholt werden – Stichwort „Click & Collect“. 

Und die Digitalisierung macht noch viel mehr möglich: Digitale Spiegel in der Umklei-
dekabine ermöglichen dem Kunden, das favorisierte Kleidungsstück mit Empfehlun-
gen aus dem Netz zu ergänzen und das Ergebnis gegebenenfalls direkt über den 
Service des Verkaufspersonals umzusetzen. Darüber hinaus könnten via Tablets und 

Hamburg: Die Iwan Bud-
nikowsky GmbH & Co. 
KG hat für einen neuen 
Budni-Drogeriemarkt an 
der Gertigstraße 22-26 in 
Hamburg-Winterhude 
1 000 qm gemietet. Com-
fort vermittelte. Vermieter 
ist die MEAG. Die Eröff-
nung ist für das dritte 
Quartal 2020 geplant. Win-
terhude zählt mit seinem 
individuellen Einzelhan-
delsangebot und der viel-
seitigen Gastronomie zu 
den beliebtesten Stadttei-
len Hamburgs. Budni ist 
die Kurzform von Budni-
kowsky. Die 1912 gegrün-
dete Drogeriemarkt-Kette 
ist in Hamburg und Umge-
bung von Lüneburg bis 
Lübeck und Sylt vertreten, 
aber auch in Berlin und 
Bremerhaven. 

Deals 

Eigenanzeige 

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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andere neuartige Medien spezielle Produktinformationen zusätzlich verfügbar  
gemacht werden. 

Als zweite Variante kann das Warenhaus zum innerstädtischen Logistik-Hub 
ausgebaut werden. Die berühmte „letzte Meile“ im Online-Handel gilt als gewaltiger 
Kostentreiber für die Versandhäuser und könnte insbesondere vor dem Hintergrund 
des „Same-Day-Delivery-Trends“ auf diese Art abgemildert werden. 

Auf Grund der enormen Deckenhöhen und hoher Bodenbelastbarkeit eignen sich 
Kaufhausimmobilien in der Regel gut für die alternative Nutzung als Logistikhalle. 
Umgekehrt könnten Kunden, die ihr Paket im Kaufhaus abholen, dies mit einem all-
gemeinen Bummel durch das Kaufhaus verbinden, den Ausflug zum hauseigenen 
Café inbegriffen. Das könnte neben der klassischen Kundengruppe, die Kaufhäuser 
bereits aus der Zeit vor dem Online-Boom kennt, auch jüngere Menschen anlocken. 

Corona-Krise dürfte den Wandel beschleunigen 
Die für diesen Wandel notwendige Umgestaltung des Einzelhandels wird durch die 
Corona-Krise definitiv eine Beschleunigung erfahren. In der aktuellen Ausnahmesitu-
ation sind Einzelhändler umso mehr gezwungen, mit Blick auf den Einzelhandel der 

Zukunft anstehende Investitionen zeitnah zu tätigen. Und wann, wenn nicht jetzt, da 
der Kaufrausch in den Warenhäusern durch den Corona-bedingten Shutdown ohne-
hin gelähmt war, wäre der richtige Zeitpunkt für den Beginn dieser nächsten  
Konsumrevolution? 

Eine intelligente Kombination aus beiden Welten 
Dabei sollte jedoch nicht vergessen werden: Es geht nicht darum, in jeder Stadt ein 
KaDeWe oder ein Harrod‘s zu etablieren. Bei beiden handelt es sich um absolute Lu-
xushäuser, die nicht überall einen Markt hätten. Vielmehr bedarf es eines individuell 
an den jeweiligen Standort angepassten Konzepts. Grundsätzlich gilt: Nicht jeder 
Standort braucht heutzutage noch ein Warenhaus, egal in welcher Konzeption – 
wenn aber, dann sollte es sich um eine intelligente Kombination aus beiden Welten 
handeln, um Kunden aller Altersklassen abzuholen. 

Denn: So wie das kombinierte Konzept aus Online und Offline jüngeren Kunden den 
Klassiker stationäres Kaufhaus schmackhaft machen kann, so sehr können auch die 
langjährigen Kaufhaus-Fans auf diese Weise an das Online-Geschäft herangeführt 
werden. Spätestens die Corona-Krise dürfte in den vergangenen Wochen auch älte-
ren Menschen gezeigt haben, dass das Einkaufen via Internet kein Hexenwerk ist. 

Bild: BTE 

PropTech 
Innovation Award‘ 
 
Die Corona-Pandemie be-
schleunigt die Digitalisierung. 
Ob Makler, Bauträger, Ver-
mieter oder Rechtsanwalt: 
Die Beschränkungen auf-
grund von Covid-19 zwingen 
sie ins Netz. Digitalisierung ist 
heute Pflicht. Der von Union 
Investment und German-
tech initiierte PropTech In-
novation Summit 2020 wird 
auf Grund der aktuellen Lage 
zur digitalen Plattform. Am 
19. Mai stellen sich die Fina-
listen in Interviews und Webi-
naren vor. In exklusiven Think 
Tank-Sessions werden zu-
dem Herausforderungen, 
Lösungen und Denkanstöße 
für die Immobilienwirtschaft 

diskutiert. Das Publikum kann 
Fragen über eine Chat-
Funktion stellen. Außerdem 
bietet eine Event-App parallel 
zum Online-Event viele Mög-
lichkeiten zum Netzwerken. 
Anmeldungen sind unter 
www.proptech-innovation.de 
möglich. Rund 150 Bewerber 
aus 29 Ländern haben in 
diesem Jahr an der Aus-
schreibung des internationa-
len PropTech Innovation A-
ward teilgenommen. 18 Fina-
listen aus Deutschland, der 
Schweiz, Israel, UK, Finnland 
und Slowenien wurden von 
der Jury ausgewählt. .Das 
Preisgeld von 40 000 Euro 
wird unter den Finalisten zu 
gleichen Teilen vergeben. 

Deals 
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Nachhaltige Lösungsstrategien 

Wege zum Exit aus der Abwärtsspirale  
HIR DÜSSELDORF. Egal ob für private oder institutionelle Investoren, Finanzierer, 
Asset- oder Portfoliomanager, die Entwicklung des Einzelhandels in der Covid-Ära 
erfordert eine Neubewertung von Retail-Immobilien und Retail-Strategien. Die Aus-
sichten für 2020 und 2021 sind düster. Nach Branchen-Berechnungen der BBE Han-
delsberatung und der IPH Handelsimmobilien wird der Umsatz deutlich einbrechen.  

Die großen Verlierer sind neben den Textilhändlern die Schuhanbieter mit einem 
prognostizierten Umsatzminus von 23% im Worst-Case-Szenario. Nach Standortla-
gen trifft es die Highstreets der Großstädte mit einem Minus von 29% am stärksten. 

Diese Krise im Einzelhandel hat fundamentale Auswirkungen auf die Handelsimmo-
bilien. Doch die Frage ist, was dagegen getan werden kann? Erst einmal abwarten 
und weitermachen wie bisher oder in blinden Aktionismus verfallen? Beides sind  
keine guten Ideen! Es gilt ins Handeln zu kommen, damit es nicht nur weiter,  
sondern wieder nach oben geht mit dem stationären Einzelhandel in Deutschland. 

Aus Sicht von BBE Handelsberatung und IPH Handelsimmobilien sind wohlüberlegte 
und vor allem nachhaltige Lösungsstrategien für den Exit aus der Abwärtsspirale not-
wendig. Dafür haben die Unternehmen den „Retail Handling Guide“ entwickelt, 
der die Bewertung aller Arten von Handelsimmobilien, seien es Shopping-Center, 
Fachmarktzentren oder auch Einzelobjekte unterstützt. Dabei setzt das Instrument 
an der wesentlichen Stellschraube der Handelsimmobilie an: bei den Mietern. 

Der Guide kombiniert und bewertet methodengleich die wirtschaftlichen Kennzahlen 
der Mieter mit den wesentlichen Erfolgsfaktoren der Immobilie. 

Das Kernelement des Guides ist das Mieter-Cockpit. Die Bewertung von 20 anhand 
eines detailliert austarierten Kriterien-Kataloges werden in einem Tachosystem  
dargestellt und geben konkrete Antworten auf folgende Fragen: 
• Wie wichtig ist der Mieter für die Immobilie? 

DC Values geht mit 
neuem Namen neue Wege 
 
Aus DC Values wird Values 
Real Estate. Der Investor 
und Projektentwickler aus 
Hamburg will mit der neuen 
Marke seine Unabhängigkeit 
von der Dahler & Company 

Group unterstreichen und 
verfolgt seinen Wachstums-
pfad im Bereich des institutio-
nellen Geschäfts mit diversifi-
zierten Themenfonds konse-
quent weiter. Mit der hausei-
genen KVG bietet Values 
Real Estate seinen Kunden 
zudem sämtliche immobilien-
wirtschaftliche und fondsspe-
zifische Managementleistun-
gen nun aus einer Hand an. 
Values Real Estate baut da-
bei auch weiterhin auf das 
Commitment seiner Gesell-
schafter um die Hamburger 
Unternehmerfamilie John 
Jahr. Das Unternehmen ist 
nach den Worten des ge-
schäftsführenden Gesell-
schafters Carsten Fischer 
inzwischen auch im institutio-
nellen Geschäft stark aufge-
stellt. Diese strategische Aus-
richtung soll weiterentwickelt 
werden, ohne das traditionel-
le Projektentwicklungsge-
schäft zu vernachlässigen. 
Der Fokus liegt auf spezifi-
schen Bestlagen in sämtli-
chen Risikoklassen mit kurz- 
bis langfristigem Wertsteige-
rungspotential. Allein für insti-
tutionelle Investments stehen 
rd. 1,1 Mrd. Euro für Ankäufe 
zur Verfügung.  

Unternehmens 
News 

Retail Handling Guide, Sechs Module zum Mieter Check: Basierend auf Markt- 
und Branchenprognosen von 170 Handelsexperten 
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• Gibt es für den Mieter einen adäquaten Ersatz? 
• Wie gut hat der Mieter in dem Objekt performt? 
• Wie ist es insgesamt um die wirtschaftliche Stärke des Mieters bestellt? 
Je solider die Datenbasis, desto fundierter kann über mögliche Mietanpassungen ver-
handelt werden. Wie hoch ist die maximale Miete, die ein Mieter künftig in dem frag-
lichen Objekt erwirtschaften kann? Dabei berücksichtigen BBE und IPH nach eigenen 
Angaben unter anderem folgende Faktoren: 
• Umsatzentwicklung bis Ende 2021 
• Rohertrag des Mieters 
• Umsatz-Mietbelastung 

• Schadensbeteiligungsquote des Vermieters auf Basis des Deckungsbeitrags     
         des Mieters 
Die Leistungen aus dem Retail Handling Guide sind modular aufgebaut und kön-
nen an die individuellen Fragestellungen angepasst werden, von der konkreten Miet-
verhandlung über das Einzelgutachten bis hin zur gesamten Portfoliobewertung. 
 

Mietverträge 

Warnung vor dem „Mietaussetzungsirrtum“ 
Gerald Feig, Gründer und Geschäftsführer von Flex Fonds 

Kaum dass im März, als die Corona-Krise um sich zu greifen be-
gann, die ersten Kontaktverbotsmaßnahmen ausgesprochen wa-
ren und Ladenschließungen drohten, machten auch schon die 
ersten Nachrichten von Mietaussetzungen die Runde: Vor allem 
die in der Krise besonders leidgeplagte Gastronomie, die Hotelle-
rie und Teile des Nonfood-Einzelhandels müssten sich, so hieß 
es, keine Sorgen machen, ihre Miete auf Grund fehlender Ein-
nahmen nicht zahlen zu können. 

Vielmehr wurde ein Gesetz erlassen, wonach bis Juni keine Mahnungen wegen unter-
lassener Mietzahlungen ausgesprochen werden dürfen. Seitdem häufen sich die Zah-
len der Unternehmen, die mit der Feststellung an ihre Vermieter herantreten: Wir 
zahlen nicht. Neben Adidas, Deichmann, Takko und Co., die früh damit für negative 
Schlagzeilen gesorgt haben, gehen auch viele kleinere und mittelständische Unter-
nehmen mit einer großen Selbstverständlichkeit an die Sache heran. 

So simpel es klingt, so solida-
risch der Anschein ist, so liegt 
diesem Verhalten doch ein fun-
damentales Missverständnis zu-
grunde: Wer meint, in der aktu-
ellen Ausnahmesituation eine 
Aussetzung von Mietzahlungen 
quasi einklagen zu können, geht 
schlicht und einfach von  
falschen Voraussetzungen aus – 
und das tun derzeit viele. Denn 
auch wenn aktuell keine Mah-
nungen ausgesprochen werden 
dürfen: Eine tatsächliche Mietaussetzung kann nur in beiderseitigem Einvernehmen 
mit einem kulanten Vermieter ausgemacht werden. 

Ceconomy: Gros der 
Märkte wieder offen 
 
Nach den umfangreichen 
Markt-Schließungen in ganz 

Europa zur Eindämmung der 
Ausbreitung des Coronavirus, 
informiert die Ceconomy AG 
mit den Marken Media Markt 
und Saturn darüber, dass 
92% ihrer Geschäfte in der 
gesamten Gruppe wieder 
geöffnet sind. Im Heimat-
markt Deutschland haben fast 
alle Stores wiedergeöffnet. 
Einzig in der Türkei bleiben 
die Märkte vorerst geschlos-
sen. Die Gruppe strebt an, 
den stationären Einzelhandel 
so schnell wie möglich wieder 
voll auszulasten. Im zweiten 
Quartal 2020, das die Monate 
Januar bis März umfasst, 
verzeichnete das Unterneh-
men auf Grund des Shut-
downs im März einen Um-
satzrückgang von 6,6% auf 
4,6 Mrd. Euro. Bis Ende Feb-
ruar lag das Plus noch bei 
3,7%. Das bereinigte Ergeb-
nis vor Zinsen und Steuern 
(Ebit) ging bedingt durch die 
Schließung gegenüber dem 
Vorjahr um 157 Mio. Euro auf 
–131 Mio. Euro zurück. Beim 
Blick auf den weiteren Jah-
resverlauf geht der Vorstand 
davon aus, dass der wäh-
rungsbereinigte Umsatz ge-
messen am Vorjahresniveau 
zurückgehen wird. Beim Ebit 
wird ein deutlicher Rückgang 
erwartet. Grundsätzlich weist 
das Unternehmen darauf hin, 
dass sich die Auswirkungen 
auf das Geschäft zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt nur be-
dingt voraussagen lassen. 
Vieles hängt von der Kauflau-
ne der Kunden ab. 

Deals 

Foto: BTE 
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Dass Vermieter in der aktuellen Covid-19-Pandemie Verantwortung übernehmen 
müssen, ist selbstverständlich absolut richtig und notwendig. Schließlich sind die 
Maßnahmen zur Mieterleichterung essenzielle Bausteine im Bestreben, den deut-
schen Einzelhandel und damit die Wirtschaft als Ganzes möglichst nur mit einem 
blauen Auge durch die Krise zu bringen. Das nützt am Ende des Tages auch den  
Vermietern selbst. 

Solidarität lautet das Stichwort, und eine beeindruckende Mehrheit der Gesellschaft 
gibt ein beispielloses Bild ab: Die Nachbarschaftshilfe boomt, bislang skeptische Ar-
beitgeber genehmigen Homeoffice-Arbeit, Vermieter gestatten Mietstundungen. Es 
wäre zu wünschen, dass auch das zu den Dingen gehört, die von der Corona-Krise 
im Gedächtnis bleiben werden – neben den bedrückenden Fernsehbildern von Atem-
masken und Quarantäneanzügen. Bei aller Bekundung und Beanspruchung von Soli-
darität gilt es jedoch, ein gewisses Augenmaß zu bewahren. 

Zwei Dinge sind im Hinblick auf die eingeforderte solidarische Haltung von Vermie-
tern zu bedenken: Erstens handelt es sich bei der Beziehung zwischen Mieter und 
Vermieter nicht, wie vielfach angenommen, um eine bilaterale. Geht es um das 
Thema Mietaussetzung, tritt ein dritter Akteur auf den Plan: Da Mietansprüche im 
Rahmen der Finanzierung gerne als Sicherheit an Banken abgetreten werden – Stich-
wort Mietzession –, müssen diese bei einer Mietaussetzung ebenfalls ihr „Okay“ ge-
ben. Ein Vermieter kann also noch so kulant eingestellt sein – erlaubt das finanzie-
rende Kreditinstitut keine Mietaussetzung, kann es auch keine geben. Viele Geldhäu-
ser zeigen sich derzeit allerdings ebenfalls gesprächsbereit. 

Zweitens stehen hinter den zur Aussetzung geforderten Mietzahlungsforderungen 
oftmals eben keine kapitalstarken Kreditinstitute, Versicherungen und Pensionskas-
sen, sondern vielmehr Privatanleger, die ihr Geld entsprechend investiert haben. Die-
se Anleger haben unter möglichen Zahlungsausfällen umso stärker zu leiden – gera-
de in der aktuellen Krisen-Situation. Ist eine Vielzahl an Mietern in einem Fondsport-
folio betroffen, droht letzten Endes nicht nur ein Ausbleiben der Ausschüttungen, 
sondern im schlimmsten Fall sogar die Zahlungsunfähigkeit. Das dürfte manch einen 
Fonds in eine ernsthafte Notlage bringen, manch einen Privatanleger in ernsthaften 
Misskredit. 

Letztlich kommt es bei der Frage nach Mietaussetzung auf den Einzelfall und die 
wirtschaftliche Situation des Mieters an. Hier ist es am Vermieter, eine feine, solidari-
sche Hand zu beweisen. Unterm Strich aber gilt: Wer seine Miete zahlen kann, der 
sollte – ebenfalls im Namen der Solidarität – auch zahlen. 

BNPPRE erweitert 
sein Industrie-Team 
 
Das bundesweite Logistics & 
Industrial-Team von BNP 
Paribas Real Estate 
(BNPPRE) hat in Leipzig Ver-
stärkung bekommen: Neu an 
Bord ist Dirk Rieger (41), 
Senior Consultant Logistics 
& Industrial, der das Team 
seit Anfang des Jahres ver-
stärkt. Gemeinsam mit dem 
vierköpfigen Team wird er die 
Industrial-Letting-Aktivitäten 
in Leipzig sowie in ganz 
Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen ausbauen und 
intensivieren, zusätzliche 
Marktpotenziale erschließen 
sowie die lokalen Kundenbe-
ziehungen stärken. Der Dip-
lom Wirtschaftsingenieur ver-
fügt über langjährige Exper-
tise im Logistik- und Industrie-
sektor: Er war zuvor acht 
Jahre bei der Aengevelt Im-
mobilien GmbH tätig, seit 
2014 als Senior Berater Lo-
gistics & Industrial. 

Sottrum: Im niedersächsi-
schen Sottrum, unweit von 
Bremen, ist Logivest mit der 
exklusiven Vermarktung von 
circa 15 000 qm im Lager-
komplex des Betreibers Lo-
gistic Concept GmbH beauf-
tragt. Bei dem Objekt handelt 
es sich um einen projektierten 
Neubau, der auf einem Areal 
von gut 95 000 qm realisiert 
wird. Bauherr ist die Forum 
Gewerbeimmobilien GmbH. 
Das Objekt besteht aus vier 
Lagerhallen, die in zwei Bau-
abschnitten von je 20 000 qm 
zzgl. je 5 000 qm Büro- und 
Mezzaninenfläche entwickelt 
werden. Baustart des ersten 
Abschnitts war im März. Die 
Fertigstellung der Hallen eins 
und zwei ist für Dezember 
2020 geplant. Das Objekt 
befindet sich in der Nähe des 
Bremer Autobahnkreuzes. 

Deals 

Der Shutdown im März und April hat viele Händler belastet.          Foto: Comfort 

Personalien 
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Richtigstellung: Ein 
kleiner Fehlerteufel 

In dem Artikel Rechtspre-
chung – Wenig Klarheit 
durch Gerichtsentschei-
dungen im Handelsimmobi-
lien Report Nr. 320 vom 8. 
Mai hat sich leider ein Fehler 
eingeschlichen. Versehentlich 
wurde Dr. Gerhard Molt, Part-
ner bei Eversheds Sutherland 
München in der Angabe als 
Gerhard „Bolt“ bezeichnet. 
Diesen Tipp-Fehler bitten wir 
zu entschuldigen. 

Neuss: Die FIM Unterneh-
mensgruppe aus Bamberg 
übernimmt einen Gewerbe-
standort mit 2 700 qm Mietflä-
che in Neuss in ihr Bestands-
portfolio. Rund 1 970 qm ent-
fallen auf einen Premio-
Reifenhandel und circa 750 
qm auf die Boden Manufak-
tur Neuss. Der Verkäufer ist 
ein dänischer Privatinvestor. 
Die 1967 errichtete Gewer-
beimmobilie wurde über die 
Jahre mehrfach renoviert und 
erweitert, zuletzt 2014. Ihre 
beiden Mieter, ein Reifenhan-
del mit Kfz-Werkstatt und ein 
Fachgeschäft für Bodenbelä-
ge, sind seit über 30 Jahren 
am Markt etabliert. Das ca. 
6 600 qm große Grundstück 
befindet sich in einem Gewer-
begebiet, im Kreuzungsbe-
reich der Römerstraße. Die 
FIM-Gruppe sieht noch er-
hebliches Wertsteigerungspo-
tenzial. 

           +++++++++ 
Gelsenkirchen-Buer: Der 
Telekom-Shop in Gelsenkir-
chen-Buer zieht durch die 
Vermittlung der Eugen 
Lehmkühler GmbH um. Das 
neue Ladenlokal auf der 
Hochstraße 38 soll noch im 
Sommer 2020 eröffnet wer-
den und löst somit die Tele-
kom Bestandsfiliale, die direkt 
gegenübersteht, ab.  

Sons ges 

Deals 

Logistikflächenumsatz 

Angebotsmangel dominiert Vermietungsgeschäft 
rv DÜSSELDORF. In Zeiten der Covid-19-Pandemie spielt die Logistikbranche eine 
entscheidende Rolle, wenn es darum geht, die Lieferketten zur Versorgung der  
Bevölkerung und der Hersteller mit wichtigen Vorprodukten und Ersatzteilen zu ver-
sorgen. Im Neuvermietungsgeschäft des ersten Quartals 2020 spiegelt sich diese 
tragende Rolle aber nicht wider. Das hat Gründe. 

So konstatiert der Immobiliendienstleister JLL, dass auf dem deutschen Markt für 
Lager- und Logistikflächen im ersten Quartal dieses Jahres mit etwa 1,49 Mio. 
qm knapp 14% weniger umgesetzt wurde als im Vorjahreszeitraum mit gut 174 Mio. 
qm. Der Grund ist das schwächelnde Vermietungsgeschäft, das um 20% zurück 
ging. Dagegen lag das Minus bei den Eigennutzern mit 3% deutlich niedriger. 

Dass damit der Flächenumsatz insgesamt zwar genau auf dem Niveau des Zehnjah-
resdurchschnitts liegt, aber der Fünfjahresschnitt um 11% unterboten wurde, liegt 
laut JLL am mangelnden Flächenangebot, insbesondere in den fünf besonders ge-
fragten Top-Städten Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf und Frankfurt. 

Damit verfestigt sich Anfang 2020 der Angebotsmangel im deutschen Logistikmarkt. 
Und das in einer Phase, in der durch die Corona-Krise die Logistik- und Lagerkapazi-
täten von großer Bedeutung sind: „Die Corona-Pandemie zeigt, wie wichtig intakte 
Lieferketten sind und welche unmittelbaren Auswirkungen deren Unterbrechung 
hat“, konstatiert Frank Weber, Head of Industrial Agency bei JLL Germany, der 
deshalb davon ausgeht, dass viele Unternehmen ihre Konzepte überarbeiten werden, 
um künftig gegen exogene Schocks wie eine Pandemie besser gerüstet zu sein. 

Da in der gegenwärtigen Ausnahmesituation mit Shutdown und anschließenden Lo-
ckerungen unter minimalistischen Bedingungen in vielen Branchen sehr schwer ein-
zuschätzen ist, wie weit und wie schnell die Unternehmen wieder zu einer Normalität 
zurückfinden, lässt sich laut Weber zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch kaum prog-
nostizieren, wie sich die aktuelle Lage auf die weitere Entwicklung des Logistikflä-
chenumsatzes auswirken wird. Denn auch nach den Lockerungen ist nicht klar, wie 
lange die Ausnahmephase dauert und wann wieder Normalbetrieb möglich ist. Das 
macht es vielen Unternehmen schwer zu planen und Entscheidungen zu treffen. 

Dass Handelsunternehmen auf dem Logistikmarkt eine maßgebliche Rolle spielen, 
zeichnet sich schon seit geraumer Zeit ab. Laut JLL bilden sie mit einem Anteil von 
40% am Flächenumsatz im ersten Quartal 2020 die größte Gruppe. Auf den weiteren 
Plätzen folgen die Bereiche Transport, Verkehr, Lagerhaltung mit 28% und die  
Industrieunternehmen mit einem Anteil von 18% an der Flächennachfrage. 

Auf den Handelsbereich entfiel mit der Anmietung von 42 000 qm Fläche in  

Amazon hat sein Warenlagernetzwerk vergrößert.                         Foto: Panattoni 
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Limeshain im östlichen Umland von Frankfurt am Main durch den Onlinehändler 
Wayfair auch der größte Deal. Das reichte für die Metropole am Main aber nicht, 
um im ersten Quartal 2020 wieder das Niveau des Vorjahres zu erreichen. Mit einem 
Flächenumsatz von 75 000 qm liegt die Region um ein Drittel unter dem Niveau des 
Vorjahresquartals. Und zusammen mit der Region München, die mit einem Umsatz-
volumen von nur 38 000 qm um 25% unter dem Vorjahresniveau lag, gehört Frank-
furt zu den Städten unter den Big 5, die Rückgänge hinnehmen mussten. 

Aber es gab im ersten Quartal auch Gewinner. Der dynamischste Markt findet sich zu 
Jahresbeginn in der Region Hamburg mit einem Wachstum von 58% auf 120 000 qm 

neu vermieteter Logistikfläche. 2019 waren es nur 76 000 qm. Mit einem Volumen 
von 100 900 qm folgt die Region Berlin auf Platz zwei, sie verzeichnete gegenüber 
dem erfolgreicheren ersten Quartal 2019 mit 111 400 qm aber auch einen Rückgang 
von 9%. Shooting-Star in punkto „Wachstumsrate“ war Düsseldorf mit einem Plus 
von 84% auf 49 300 qm, nach 26 800 qm im ersten Quartal 2019. Dazu trugen meh-
rere Abschlüsse in der Größenordnung von 5 000 bis 11 000 qm bei. 

Insgesamt summiert sich das Umsatzvolumen in den fünf Ballungsräumen damit auf 
383 200 qm, was laut JLL gegenüber 2019 ein leichtes Plus von einem Prozent be-
deutet. Gemessen am mittel- und langfristigen Durchschnitt früherer Jahre liegen die 
ersten Quartale 2019 und 2020 damit aber um etwa 16% unter diesem Niveau. 

Knapp 150 000 qm Lagerflächen kamen in den ersten drei Monaten 2020 neu auf 
den Markt. Davon waren laut JLL zur Fertigstellung schon gut 80% vergeben. Und 
von den insgesamt rund 745 000 qm, die sich derzeit in den Top 5 Städten im Bau 
befinden, sind auch nur noch 31% der Flächen verfügbar. Das Gros der Lagerflächen 
entsteht laut Weber in den Regionen München, Berlin und Hamburg, wobei die Ent-
wicklung sehr eng an die Verfügbarkeit von Grundstücken gebunden ist. 

Außerhalb der fünf Logistik-Hotspots war laut JLL das Ruhrgebiet mit einem 
Flächenvolumen von 257 000 qm die stärkste Region. Ins Auge springt hier die Er-
richtung eines 58 000 qm großen Verteilzentrums durch den Logistikkonzern DSV 
auf dem Logport Areal in Duisburg. Die übrigen Hotspots wie die Regionen Osn-
abrück/Münster mit 58 000 qm, Stuttgart mit 56 000 qm und Hannover/
Braunschweig mit 54 000 qm folgen erst mit gebührendem Abstand. 

Auch in den Regionen außerhalb der Big 5 blieb das Neuvermietungsvolumen 
deutlich hinter den Werten früherer Jahre zurück. Die1,11 Mio. qm vom ersten Quar-
tal lagen um 19% unter dem Vorjahreswert von 1,37 Mio. qm und um 8% unter dem 
Fünf-Jahres-Durchschnitt. Auch hier waren Handelsunternehmen mit einem Umsatz-
anteil von 42% und 462 000 qm die stärkste Gruppe, wobei Amazon das Geschäft 
maßgeblich angetrieben hat, indem der Online-Händler sein Warenlager-Netzwerk 
um rund 130 000 qm, verteilt auf zehn Standorte, vergrößert hat. 

Mit 176 000 qm waren Unternehmen aus dem eCommerce die größten Treiber in 

Panattoni startet Bau in 
Essen und Verden 
 
Der Projektentwickler Panat-
toni hat unbeeinträchtigt 
durch die Corona-Krise im 
Mai 2020 mit dem Bau von 
zwei Logistikprojekten ohne 
Vorvermietung begonnen. 
Nach den Worten von Fred-
Markus Bohne, Managing 
Partner bei Panattoni, ver-
folgt das Unternehmen sei-
nen Wachstumskurs auch in 
diesen schwierigen Zeiten, 
zum einen, weil es dafür gut 
aufgestellt ist, zum andern, 
weil die Führung überzeugt 
ist, dass die Nachfrage nach 
Gewerbe- und Logistikimmo-
bilien in strategisch guten 
Lagen anhalten wird. So ent-
steht im niedersächsischen 

Verden an der Aller auf einem 
117 971 qm großen Areal 
eine Logistikhalle mit knapp 
31 000 qm und Büro- sowie 
Mezzanine-Flächen. Der 
Standort im Gewerbegebiet 
an der Autobahnauffahrt A27 
bietet eine schnelle Verbin-
dung nach Bremen. Die Fer-
tigstellung ist im März 2021 
geplant. In Essen entsteht auf 
einer Industriebrache mit 
43 220 qm in Hafennähe eine 
Logistikhalle mit gut 20 000 
qm sowie Büro- und Mezzani-
ne-Flächen. Die Flächen kön-
nen in kleinere Einheiten auf-
geteilt werden und es gibt 
zahlreiche Pkw- sowie Lkw-
Parkplätze. 

Unternehmens 
News 

Handelsunternehmen sind die stärkste Mietergruppe.                   Foto: Logivest 
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DGNB-Event auf 
September verlegt 
 
Die Deutsche Gesellschaft 
für Nachhaltiges Bauen – 
DGNB e.V. hat ihren Tag der 

Nachhaltigkeit auf den 21. 
September 2020 verscho-
ben. Damit findet die Veran-
staltung im Rahmen der 
World Green Building Week 
sowie der Deutschen Akti-
onstage Nachhaltigkeit 
statt. Veranstaltungsort bleibt 
der Hospitalhof in Stuttgart. 
Neben der Mitgliederver-
sammlung des Vereins wird 
es ein Nachmittagsprogramm 
geben, in dem unter anderem 
die Finalisten der DGNB 
Sustainability Challenge ein-

gebunden sind. Diese treten 
im Zuge des Innovationswett-
bewerbs bereits am 29. Juni 
in einer digitalen Pitch-
Veranstaltung gegeneinander 
an. Anschließend wird es ein 
Online-Voting geben, das bis 
Mitte September geöffnet ist. 
Die Vorauswahl der neun 
Finalisten aus mehr als 80 
Bewerbern erfolgt durch den 
Innovationsbeirat der DGNB.  
Der Tag der Nachhaltigkeit ist 
das zentrale Event des Jah-
res für die Community des 
nachhaltigen Bauens.  

Veranstaltung diesem Segment. „Der Produktmangel spiegelt sich hier nicht zwingend im Flächen-
umsatz, wohl aber in der mit 80% sehr hohen Quote an Neubauten und Projektent-
wicklungen“ wider, erläutert Weber. Auf den Bereich Transport, Verkehr, Lagerhal-
tung entfielen 29% des Gesamtumsatzes und auf Industrieunternehmen 22%. 

Trotz des großen Nachfrageüberhangs bleiben die Spitzenmieten im ersten Quartal 
laut JLL für Lagerflächen ab 5 000 qm in allen Regionen stabil. Der höchste Wert 
wird derzeit mit 7,10 Euro pro qm und Monat in München gezahlt. Auf den weiteren 
Plätzen folgen Hamburg und Frankfurt mit 6,40 und 6,20 Euro je qm und Monat. In 
Berlin und Düsseldorf liegen die Mieten für Top-Objekte bei 5,50 Euro. 

 

Deutsche Euro Shop AG 

Stabiler Start ins Jahr 2020 
rv DÜSSELDORF. Das Geschäft des Hamburger Shopping-Center-Investors Deut-
sche Euro Shop ist im ersten Quartal 2020 stabil verlaufen. Die Folgen des Shut-
downs werden sich aus Sicht des Vorstands erst im zweiten Quartal zeigen. Das Un-
ternehmen sieht sich in dieser außergewöhnlichen Situation aber gut aufgestellt. 
Von den Mitte März behörd-
lich angeordneten Schlie-
ßungen im Nonfood-Handel 
war die Deutsche Euro 
Shop AG mit ihren klassi-
schen Shopping-Centern 
nahezu flächendeckend 
betroffen. So erwartet Vor-
standssprecher Wilhelm 
Wellner, dass sich das vol-
le Ausmaß der Schließun-
gen und die wirtschaftlichen 
Folgen erst ab dem zweiten 
Quartal auf die Ergebnisse 
auswirken werden. „Entsprechend können wir für das Auftaktquartal 2020 noch zu-
friedenstellende operative Zahlen präsentieren“, berichtet er. 

Wichtiger aber noch ist, dass sich der Shopping-Center-Investor so gut aufgestellt 
sieht, dass er seine aktuelle Strategie weiterverfolgen kann. Dazu zählen nach Unter-
nehmensangaben je nach Bedarf Investitionen in die Attraktivität der Einkaufszen-
tren und in den Mietermix, dessen Steuerung mit Blick auf die krisenbedingt schwie-
rige Lage in Teilen des Einzelhandels, aber auch in der Gastronomie, mehr Bedeu-
tung zukommt. Hinzu kommt das Thema Digitalisierung, die mit Blick auf die wach-
sende Verquickung von „Online“ und „Offline“ auch in den Einkaufszentren immer 
bedeutsamer wird. Das Stichwort lautet hier „Digital Mall“. 

Laut Wellner stellen die erlaubten Öffnungen eines Großteils der Geschäfte in den 
Einkaufszentren „einen ersten wichtigen Schritt in Richtung einer neuen Normalität 
dar“. Inzwischen sind 85% der Shops in Deutschland geöffnet und die Kundenfre-
quenz liegt bei 50% - Tendenz steigend. Auf das Jahr 2020 blickt er mit Zuversicht, 
„dass wir die aktuellen Herausforderungen meistern werden, auch wenn die wirt-
schaftlichen Auswirkungen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzbar sind“. 

Im ersten Quartal 2020 verbuchte der Investor beim Umsatz von 55,8 Mio. Euro ein 
leichtes Minus von 0,9% gegenüber dem Vorjahresquartal. Das Nettobetriebsergeb-
nis (NOI) sank nach Unternehmensangaben um 1,2% auf 50,0 Mio. Euro und das 
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 2,0% auf 48,3 Mio. Euro. 
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Metro AG 

Real verabschiedet sich mit starkem Wachstum 
rv DÜSSELDORF. Während das Großhandelsgeschäft der Düsseldorfer Metro AG 
mit den Kunden aus dem Bereich Hotel, Gastronomie und Catering (HoReCa) euro-
paweit die Folgen des Shutdowns zu spüren bekommt, profitierte der SB-Warenhaus-
Betreiber Real, der in der Bilanz noch unter „nicht fortgeführte Aktivitäten“ aufge-
führt wird, ganz offensichtlich von den Sonderbedingungen, die hierzulande für den 
Lebensmitteleinzelhandel und die Nahversorger in der Corona-Krise gelten. 

So ist der flächenbereinigte Um-
satz von Real im zweiten Quar-
tal, das im Geschäftsjahr der 
Metro AG die Monate Januar 
bis März umfasst, um 8,7% ge-
stiegen. Das Ebitda der nicht 
fortgeführten Aktivitäten erhöhte 
sich in diesem Zeitraum von 50 
Mio. Euro im Vorjahresquartal 
auf 135 Mio. Euro in den ersten 
drei Monaten 2020. 

Wie die Metro AG berichtet, läuft 
der Abschluss des kompletten Verkaufs des SB-Warenhausbetreibers Real nebst 80 
Immobilien an den Investor SCP Group wie geplant. Nach den bisherigen Angaben 
soll der Verkauf bis Mitte 2020 abgeschlossen sein. Dieser finale Abschluss hängt 
noch davon ab, dass die Regulierungs- und Wettbewerbsbehörden die Übernahme-
pläne genehmigen. Mit Blick auf die Pläne des potenziellen Eigentümers, den größten 
Teil der Märkte an andere Lebensmittelhändler weiter zu geben, teilte SCP im April 
mit, dass bislang der SB-Warenhaus-Betreiber Kaufland Interesse an 88 Real-
Märkten bekundet habe und der Hamburger Edeka-Verbund an 53 Standorten. 

Das operative Kerngeschäft der Metro der Großhandel, hat sich nach Unternehmens-
angaben bis Ende Februar noch „deutlich positiv“ entwickelt. Die behördlich angeord-
nete Schließung von Gastronomie-Betrieben in vielen Ländern Europas zeigte beson-
ders seit Mitte März Wirkung. Zu Beginn der durch Covid-19 ausgelösten Krisensitua-
tion in Europa habe das Unternehmen die Umsatz- und Ergebnisverluste im HoReCa-
Geschäft zunächst noch durch günstige Umsatz- und Ergebniseffekte im Geschäft mit 
anderen Kundengruppen wie dem Einzelhandel mehr als ausgleichen können. Dazu 
trugen vor allem die Vorratskäufe der Kunden bei. Seit Mitte März ist die Gesamtent-
wicklung mit Blick auf Umsatz und Ergebnis aber negativ. 

„Basierend auf einer Hochrechnung der Geschäftsentwicklung von Mitte März bis En-
de April erwartet Metro nun, dass jeder weitere Monat mit den derzeitigen Ein-
schränkungen zu rund 2%-Punkten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr füh-
ren wird“, heißt es im Quartalsbericht fürs zweite Quartal. Die dadurch entstehenden 
Belastungen könnten wahrscheinlich nur zu einem geringen Teil durch Gegenmaß-
nahmen kompensiert werden. 

Entsprechend wirkten sich die Beschränkungen in Regionen, in denen der HoReCa-
Umsatzanteil sehr hoch ist, stärker auf die Entwicklung aus wie in Westeuropa (ohne 
Deutschland) mit einem Anteil von 65% im Geschäftsjahr 2018/19. In Regionen mit 
einem hohen Anteil an Kunden aus dem Einzelhandel wirkt sich laut Metro die erhöh-
te Frequenz und Nachfrage positiv aus, wie etwa in Russland mit 54% und Deutsch-
land mit 41%. Insgesamt erhöhte sich der Umsatz im zweiten Quartal um 1,8% auf 
gut 6 Mrd. Euro. Das Ebitda ohne Transformationskosten und Beiträgen aus Immobi-
lienverkäufen lag mit 659 Mio. Euro leicht unter dem Vorjahr. 

Foto: Real 

Ceconomy erhöht 
seine Flexibilität 
 
Nachdem die deutsche Bun-
desregierung zugestimmt hat, 
dass sich die KfW an einer 
syndizierten revolvierenden 
Kreditlinie in Höhe von 1,7 
Mrd. Euro beteiligen darf, hat 
die Conomy AG auch die 
entsprechende Zustimmung 
des Konsortiums seiner Part-
nerbanken erhalten. Der Kre-
ditvertrag wurde nun abge-
schlossen und umfasst eine 
Zusage der KfW in Höhe von 
1,36 Mrd. Euro und Kreditzu-
sagen des Bankenkonsorti-
ums in Höhe von 340 Mio. 
Euro. Die Laufzeit der neuen 

Kreditlinie wurde bis Dezem-
ber 2021 mit einer einjährigen 
Verlängerungsoption nach 
Ermessen der KfW festgelegt. 
Wie am 29. April 2020 mitge-
teilt, ist eine Bedingung des 
Konsortialkredits, dass Ceco-
nomy die Dividendenzahlun-
gen für die Dauer der Kreditli-
nie aussetzt. Zudem hat der 
Vorstand beschlossen, auf 
seine eigene, kurzfristige, 
erfolgsabhängige Vergütung 
für das laufende Geschäfts-
jahr zu verzichten. Ebenso 
wird der kurzfristige Bonus für 
die zweite Führungsebene 
gekürzt. 
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Galeria Karstadt Kaufhof: Verdi hofft auf die Politik 

Das Pokerspiel um die Mieten beginnt 
rv DÜSSELDORF. Nachdem sich der Warenhaus-Konzern Galeria Karstadt Kaufhof 
Anfang April in Folge des Shutdowns im Nonfood-Einzelhandel unter ein Schutz-
schirmverfahren, ein freiwilliges Insolvenzverfahren, begeben hatte, wurde ver-
gangene Woche bekannt, dass nach drastischen Umsatzausfällen im Rahmen des 
laufenden freiwilligen Sanierungsverfahrens erhebliche Filialschließungen und ein 
Personalabbau diskutiert werden. 

Zu Beginn des Schutzschirmverfahrens hatte Galeria Karstadt Kaufhof bereits 
darauf hingewiesen, dass die komplette Schließung der Filialen im Rahmen des 
Corona-bedingen Shutdowns zu einem Umsatzausfall von 80 Mio. Euro pro Woche 

und bis Ende April zu einem  
Umsatzausfall von einer halben 
Milliarde Euro führen werde. Da 
auch das wichtige Ostergeschäft 
2020 ausgefallen ist, dürfte es 
kaum möglich sein, den Ausfall 
zu kompensieren. 

Im Rahmen der Lockerungsmaß-
nahmen durften die Karstadt- 

und Kaufhof-Filialen immerhin seit 11. Mai wieder vollständig öffnen, nachdem zuvor 
Teilöffnungen auf 800 qm Verkaufsfläche erlaubt waren. Wie allenthalben auf Grund-
lage von Frequenzzählungen berichtet wird, liegt die Frequenz in den Innenstädten 
aber immer noch deutlich unter dem Vorjahresniveau. 

Nach einem Bericht der Deutschen Presseagentur (dpa) auf Grundlage von Informa-
tionen aus dem Unternehmensumfeld von Karstadt Kaufhof, sieht der erste Entwurf 
eines Sanierungskonzepts die Schließung von 80 der insgesamt 170 Warenhaus-
Filialen vor. Der Entwurf sei vergangenen Freitag dem Gesamtbetriebsrat und den 
Gläubigervertretern vorgelegt worden, heißt es. Die Geschäftsleitung hatte die Mitar-
beiter laut Reuters vergangene Woche in einem Brief über mögliche Schließungen 
von Warenhäusern und den Abbau von Stellen informiert. Demnach gehen der ge-
richtlich bestellte Sachwalter Frank Kebekus und der Generalbevollmächtigte 
Arndt Geiwitz davon aus, dass die Sanierung weit entschlossener ausfallen müsse, 
„als wir alle uns das wünschen würden". Welche Häuser womöglich betroffen sind, 
ist noch nicht bekannt.  

Bei den vorgelegten Plänen dürfte es sich zunächst aber um die ersten groben Um-
risse handeln. Denn zweifellos suchen Sachwalter und Generalbevollmächtigter mit 
diesem Konzept das Gespräch mit den Geschäftspartnern von Galeria Karstadt Kauf-
hof. Die entscheidende Rolle kommt dabei den Vermietern zu. So wird berichtet, 
dass sich die Zahl der von der Schließung bedrohten Karstadt- und Kaufhof-
Warenhäuser noch reduzieren könnte, wenn die Vermieter und andere Beteiligte zu 
Zugeständnissen bereit wären, wie aus informierten Kreisen berichtet wird. 

Ein Sanierungskonzept soll bis Ende Juni fertig sein. Dann endet – nach drei Monaten 
- auch das freiwillige Schutzschirmverfahren, unter das sich Galeria Karstadt Kaufhof 
Anfang April begeben hatte. Wie die Gewerkschaft Verdi laut Reuters berichtet, wol-
len Kebekus und Geiwitz die Verdi-Tarifkommission am 25. Mai über ihre Pläne infor-
mieren. „Wir erwarten von den Bevollmächtigten einen Zukunftsplan für die Waren-
häuser statt Berechnungen, wie vielen Beschäftigten die Existenz geraubt werden 
soll“, forderte der Verdi-Bundesfachgruppenleiter Einzelhandel, Orhan  
Akman. Zudem fordert die Dienstleistungsgewerkschaft angesichts der Bedeutung, 
der Warenhäuser für die deutschen Innenstädte auch ein Eingreifen der Politik. 

Freiburg: M7 Real Estate 
hat einen ehemaligen Bau- 
und Gartenmarkt in Frei-
burg für rd. 10 Mio. Euro 
veräußert. Käufer ist die 
Unmüssig Bauträgerge-
sellschaft Baden mbH 
aus Freiburg. M7 Real Es-
tate hatte das leerstehen-
de Objekt aus dem Jahr 
1998 in der Basler Land-
straße 10 − 16 im Sommer 
2019 im Auftrag des 
Fonds M7 EREIP V erwor-
ben. Die Handelsimmobilie 
bietet ca. 10 700 qm Han-
delsfläche und hat eine 
gute Anbindung an das 
Straßennetz und den  
Öffentlichen Nahverkehr. 
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