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Liebe Leser, 
nachdem schlechte Nachrichten wie die Schrumpfung der deutschen 
Wirtschaft um -10,1% im zweiten Quartal auch die Erholung der Kon-
sumentenstimmung verlangsamt hatte, schöpft die Wirtschaft wieder 
Hoffnung: Die Auftragseingänge erhöhten sich im Juni – gemessen 
am Vormonat - um 27,9%. Angetrieben vom Lebensmittelhandel lag 
der Umsatz des deutschen Einzelhandels im Juni real um 1,4% über 
dem Wert des Vor-Corona-Monats Februar. 
Der vom Shutdown gebeutelte Nonfood-Handel konnte – zumindest 
im Durchschnitt betrachtet – das Umsatzniveau vom Juni 2019 um 
gut 8% übertreffen. Die Durchschnittszahl verdeckt aber den Blick 
darauf, dass der Internet- und Versandhandel mit +30,6% überpro-
portional von den Beschränkungen zur Pandemie-Bekämpfung profi-
tieren konnte. Die beiden Problem-Branchen Textilien, Bekleidung, 
Schuhe und Lederwaren sowie die Waren- und Kaufhäuser leiden mit 
real -16,0% resp. -11,1% immer noch. 
Die als Folge des Shutdowns geplante Schließung von - nach heuti-
gem Stand – um die 50 Karstadt- und Kaufhof-Filialen wird in den 
betroffenen Innenstädten spürbare Narben mit Folgen auch für die 
benachbarten Einzelhändler hinterlassen. Wie stark die Abschmelzung 
des Filialnetzes bei den für Innenstädte und Shopping-Center so wich-
tigen Anbietern von Bekleidung, Schuhen und Lederwaren ausfallen 
wird, lässt sich wohl erst zum Jahresende ermessen. Die Aussage von 
Experten, dass nach dem Shutdown in den Innenstädten nichts mehr 
so sein wird, wie es mal war, zeigt die Dramatik vieler Stadtzentren, 
die ja schon lange mit sinkenden Frequenzen kämpfen. 
Deshalb ist es wichtig, dass die Politik bei einem Wiederanstieg der 
Infektionszahlen an ihrer Erkenntnis festhält, dass der Nonfood-
Handel – genauso wie der Lebensmittehandel – nicht zu den Hotspots 
der Ansteckung gehört. Handelsgeschäfte sind keine Party-Meilen und 
können mit hygienischen Maßnahmen gut gesichert werden. 
Die Folgen des Shutdowns und das Wachstum des Internethandels 
sind der letzte Hinweis darauf, dass Städte und Gemeinden zusam-
men mit Einzelhandel und Immobilieneigentümern die Zukunft der 
Stadtzentren sichern müssen. Dabei reicht es nicht, dass Händler ihre 
Konzepte und Geschäftsabläufe und Eigentümer ihre Immobilien ver-
bessern, sondern die öffentliche Hand muss begreifen, dass sie nicht 
nur Geld in die Hand nehmen muss, sondern in den eigenen Reihen 
auch das fachkundige Personal braucht. Denn die Innenstädte durch 
Ansiedlungsverbote vor dem Einzelhandel auf der grünen Wiese zu 
schützen, ist noch keine Stadtentwicklungspolitik. 
P.S. Im Anhang finden Sie das Programm  
für den Handelsimmobilien-Gipfel am 28./29. 
September in Düsseldorf 
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Shopping-Center in Corona-Zeiten 

Die Krise beschleunigt den Strukturwandel 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Seit dem bundesweiten Shutdown Mitte März hat sich die Lage im deutschen Einzel-
handel dramatisch verändert. Lebensmittelhändler und andere Nahversorger profi-
tierten, während die typischen Mieter von Innenstadt-Lagen und Shopping-Centern 
wie die Anbieter von Bekleidung/Schuhen/Lederwaren, Büchern, Consumer Electro-
nics, Spielwaren und bedarfsorientierten Textilien nach wochenlanger Schließung nur 
langsam zur Normalität zurückfinden. In Einkaufszentren lag die Frequenz Mitte Juni 
im bundesweiten Durchschnitt laut GfK noch um 19% unter Normalzeiten. 

Dadurch geraten die schon vom Strukturwandel durch die Digitalisierung bedrängten 
Branchen und Handelslagen weiter unter Druck. Nach den Worten von Joachim 
Stumpf, Geschäftsführer der BBE Handelsberatung und der IPH Handel-
simmobilien ist die Krise nichts anderes „als ein Strukturbeschleuniger“. Die 
Notwendigkeit, Flächen des Nonfood-Einzelhandels, der stärker unter der Online-
Konkurrenz leidet als der deutsche Lebensmittelhandel mit seinem eng geknüpften 
Filialnetz, durch andere Nutzungsarten auszutauschen, besteht nach seinen Worten 
schon seit Jahren. Das zeigen auch die Diskussionen über „Mixed-Use-Objekte“ bei 
den diversen Fachkongressen. 

Die IPH Handelsimmobilien GmbH mit 22 Shopping-Centern „under Management“ 
will in diesem Kontext beispielsweise das Stadtkaufhaus Gerber mit Retail, Wohnen 
und Büros im Stuttgarter Gerberviertel weiterentwickeln, indem Einzelhandelsflächen 
durch Hotel- und Co-Working-Flächen ersetzt werden. 

Auf die Frage: „Wie in diesen schwierigen Zeiten ein positiv aufgestelltes Shopping-
Center aussieht“, gibt es laut Stumpf „keine Patenlösung“. Nur so viel: „Als quasi 
Generalaussage kann man festhalten, dass der Trend von einer monofunktionalen 
Retail-Struktur in eine breitere Mixed-use-Struktur unaufhaltbar ist.“ Hinzu kommt, 
dass Deutschland in punkto Verkaufsflächenausstattung mit 1,45 qm pro Einwohner 
europaweit zur Spitzengruppe gehört – deutlich vor Ländern wie Frankreich mit 1,26 
qm und Großbritannien mit 1,08 qm (Quelle: GfK). Auch das eröffnet in Zeiten des 
wachsenden Multichannel-Handels Spielraum, Einzelhandelsflächen umzunutzen. 

Dabei ist die jeweilige Nutzungsbeimischung laut Stumpf „je nach Standort, Wettbe-
werb und Einzugsgebiet sehr unterschiedlich“. Sie reicht von Fitness-Studios über 

Marktbericht 
Konsumbarometer 
weiter auf Erholungskurs 
 
Die Verbraucherstimmung 
bleibt nach dem starken Ein-
bruch zu Beginn der Corona-
Krise auch im August auf 
Erholungskurs – allerdings 
bei verlangsamtem Tempo. 
Und das HDE Konsumbaro-
meter verharrt deutlich un-
ter dem Vorjahreswert. Dabei 
hat die Dynamik des Erho-
lungsprozesses spürbar 
nachgelassen und die Rück-
kehr der Wirtschaft und des 
Konsums auf das Vor-Krisen-
Niveau wird mehr Zeit in An-
spruch nehmen als zunächst 
erhofft. So steigt die Anschaf-

fungsneigung zwar, bleibt 
aber deutlich unter Vorjahres-
niveau. Die Einkommenser-
wartungen verharren auf 
einem stabilen Level, aber 
weit unter dem Wert vom 
August 2019. Hatten sich die 
Bundesbürger in den vergan-
genen beiden Monaten noch 
wenig von der Anspannung 
auf dem Arbeitsmarkt beein-
drucken lassen, könnte sich 
das jetzt ändern, sodass mit 
der Sorge um den Arbeits-
platz auch die Sorge um das 
eigene Einkommen wächst. 

 

Das Gerber: Mehr Mischnutzung.                                                            Foto: IPH 

JETZT
KOSTENFREI BEWERBEN!
Bewerbungsschluss 31. August 2020

dfvcg-events.de/fachmarktstar20

GESUCHT: 
DIE FACHMARKT STARS 2020

VORSCHLÄGE EINREICHEN – 
NOMI NIERT WERDEN – 
PREISTRÄGER SEIN
Die Fachmarkt Stars 2020 werden 
am 2. und 3. November 2020 
ausgezeichnet.
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Group
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Büros, Arztpraxen, Co-Working-Flächen, Hotels und 
Wohnungen bis hin zu öffentlichen Einrichtungen, Kunst, 
Kultur oder Kindergärten. 

Entscheidend für den Einzelhandel ist, dass der neue 
Nutzer resp. der sogenannte „Kopplungspartner“ dem 
Standort zusätzliche Frequenz und damit potenzielle 
Käufer zuführt. Gemäß der Studie Der Mieter im Fokus 
von ILG, HBB und BBE schätzen Nonfood-Händler die 
Gastronomie, Fitness-Studios, Freizeiteinrichtungen und 
Ärzte als gute Kopplungspartner für ihr Geschäft. Die 
Vermieter resp. Investoren schätzen die Risikostreuung 
durch Nutzer aus anderen Bereichen, um die seit einigen 
Jahren bestehenden strukturellen Probleme bei typi-
schen Center-Mietern etwa aus dem Mode-Bereich, der 
kaum noch expandiert, abzufedern. 

Diese strukturellen Probleme werden durch die aktuelle 
Pandemie noch verschärft. Laut Stumpf müssen viele 
Nonfood-Retailer insbesondere aus den Segmenten 
Fashion ihre Priorität zunächst auf die Stabilisierung ih-
res in die Krise geratenen Unternehmens richten und die 
Zukunftsfähigkeit ihrer Standorte prüfen. Bei diesen Un-
ternehmen seien neue Mietvertragsabschlüsse derzeit 
deshalb zurückgestellt. 

Aus den Erfahrungen mit 22 gemanagten Einkaufszen-

tren weiß er, dass die Vermietung derzeit sehr stark ge-
prägt wird durch die Forderung nach „Corona-Beiträgen“ 
bei stark betroffenen Mietern und Laufzeitanpassungen 
bei den Mietverträgen. Die gewünschten Mietnachlässe 
liegen laut Stumpf in einer sehr großen Spannbreite und 
differieren stark nach Branche und wirtschaftlicher Un-
ternehmensstärke. Sie reicht von „keinem Nachlass“ bis 
hin zu „mehreren Monatsmieten“ bzw. „dauerhafter 
Mietreduzierung“. 

Es gibt aber auch Mieter, die in dieser schwierigen  
Zeit für sich auch Chancen sehen. Dazu gehören  
laut Stumpf „leistungsstarke regionale Anbieter“ genauso 
wie „Filialunternehmen“, die die Gelegenheit für eigenes 
Wachstum darin sehen, dass sie auf freiwerdende  
Flächen spekulieren, die vorher für sie nicht verfügbar 
schienen: „Dazu gehören vor allem auch die Warenhaus-
standorte.“ 

Weitestgehend normal läuft dagegen das Geschäft der 
Mieter in den von der Corona-Krise weniger betroffenen 
Unternehmen aus dem Nahversorgungsbereich, die nicht 
schließen mussten sowie dem Bereich „Living“ mit Bau-
märkten, Garten-Centern, Einrichtungshäusern und An-
bietern von Heimtextilien sowie dem Einzelhandel mit 
Fahrrädern, der laut IFH durch die Corona-bedingten 

GRR 

GRR GROUP | Hugo-Junkers-Straße 17 | 90411 Nürnberg | Tel +49 911 955 126 - 0 | info@grr-group.de | www.grr-group.de

Geeignet sind Vollsortimenter, Lebensmitteldiscounter, Fachmarkt- und Nahversorgungszentren so-
wie Einkaufs zentren, die ihren Angebots schwerpunkt auf Gütern des täglichen Bedarfs haben 
und bonitätsstarke Filialisten des deutschen Lebens mitteleinzelhandels als Ankermieter  aufweisen.
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www.grr-group.de
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Beschränkungen des Shutdowns sogar ein kräftiges zusätzliches Umsatzwachstum  
verzeichnen konnten. 

In der Phase des Shutdowns von Mitte März bis Mitte April konnten 19 der 22 von der 
IPH gemanagten Shopping-Center über die Nahversorger in ihrem Branchenmix zumin-
dest eine Grundfrequenz von 15 bis 25% generieren. Nach den ersten Lockerungsmaß-

nahmen ab dem 20. April haben sich die Frequenzen laut Stumpf mit den ersten er-
laubten Öffnungen von Nonfood-Händlern mit bis zu 800 qm Verkaufsfläche bis Anfang 
Mai relativ schnell auf ein Niveau von minus 40% gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
eingependelt, die Verbesserung auf minus 30% im Zuge weiterer Lockerungsmaßnah-
men wie die Aufhebung der Verkaufsflächenbegrenzung im Nonfood-Handel, sei aber 
eher zäh verlaufen. 

Sehr große Schwankungen bei den Umsätzen der Mieter 

Da die Umsatzleistung laut Stumpf sehr stark mit der Frequenz korreliert, hätten die 
Erlöse der Mieter – allerdings mit den oben aufgezeigten sehr großen Schwankungen 
zwischen den einzelnen Branchen und Konzepten – Ende Juni noch etwa 25 bis 35% 
unter dem Vorjahresniveau gelegen. Allerdings beobachtet der Geschäftsführer, dass 
die „Konversionsrate“ etwas höher als üblich ist, da sich unter den Kunden, die ein 
Shopping-Center aufsuchen, ein höherer Anteil an Zielkäufern befindet. Oder anders 
ausgedrückt: Es kommen primär die Kunden, die gezielt einkaufen wollen. Einkaufs-
bummel sind derzeit weniger angesagt.  

Diesen Trend beobachtet auch der Mode-Anbieter Gerry Weber. Merkliche Besserungen 
verzeichnete die IPH dann ab Mitte Juli, als immer mehr erlaubt wurde. „Aktuell liegt 
das Minus über alle IPH-Center-Standorte bei 15 bis 20%“, berichtet Stumpf. 

Die „Konversionsrate“ ist höher als früher 

Ganz generell zeigt sich bei Einkaufszentren, „dass Center, die in der Vergangenheit 
ihre Positionierung als Grundversorger schärfen konnten, in der Krise sehr viel besser 
aufgestellt sind“, hatten BBE und IPH bereits in ihrem Whitepaper „Quo vadis Einzel-
handel im Corona-Zeitalter“ festgestellt: „Ein starker Lebensmittel- und Drogeriean-
ker, der für eine enge Verzahnung ins Umfeld sorgt, wirkt vielerorts als eine Art 
„Lebensversicherung“ der Immobilie.“ Solche Center könnten aus Sicht der Experten 
2020 mit Umsatzverlusten von -13 bis -18% „davonkommen“, bei Einkaufszentren mit 
starker Ausrichtung auf das Textilsegment könnte der Umsatzrückgang bei -20 bis -

Union Investment sichert 
sich Neucölln Carrée 
 
Das Neucölln Carré in Berlin 
wechselt den Eigentümer. Für 
einen ihrer institutionellen 
Immobilienfonds sicherte sich 
Union Investment das Nah-
versorgungszentrum mit 
13 364 qm Mietfläche und 14 
Ladeneinheiten zentral im 
Berliner Stadtteil Neukölln, in 
der Sonnenallee/Ecke Gren-
zallee. Ankermieter des fast 
vollvermieteten Objekts sind 
Edeka, Aldi Nord und Ross-
mann. Rund drei Viertel des 
Mietertrags entfallen auf Gü-
ter des täglichen Bedarfs. 
Verkäufer ist der an der LSE 
gelistete REIT Stenprop. Der 
vom Eigentümer beauftragte 
Asset- und Investmentmana-
ger, Montano Asset Manage-
ment, hat den Verkaufspro-

zess gesteuert. Stenprop 
wurde von CBRE und der 
Anwaltssozietät Jebens Men-
sching beraten, Union In-
vestment von Möhrle Happ 
Luther und von P+P Pöllath 
+ Partners. Der kaufvertrag-
liche Übergang ist spätestens 
bis Januar 2021 geplant. 

          ++++++++++ 

Heidelberg: Die bereits in 
Heidelberg ansässige Mode-
Kette New Yorker zieht um 
und vergrößert sich. Rund 
1 500 qm auf zwei Etagen 
stehen New Yorker in der 
Hauptstraße 60 zur Verfü-
gung. Der Umzug in den zu-
vor von Esprit genutzten La-
den ist für diesen Sommer 
geplant. Lührmann vermittel-
te. New Yorker hat 1 100 
Filialen in 45 Ländern. 

Deals 

Derzeit sind vor allem Zielkäufer unterwegs.                                                Foto: IPH 
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25% liegen. Unabhängig vom Anker erwarten die Experten 
für 2021 aber starke Aufholeffekte. 

Laut Stumpf liegen Shopping-Center „mit hohem Ziel- bzw. 
Bedarfskaufkunden bereits wieder nahe an ihrem Vorjah-
resumsatz, anders als Einkaufszentren, die eher den Erleb-
nis- und Spontankaufkunden adressieren. Dabei spielt die 
Größe der Stadt, in der sich das Center befindet, eine ge-
ringere Rolle als der Branchenmix und die anvisierte Ziel-
gruppe. „Dort, wo aktuell viele Touristen vorzufinden sind 
wie in Rostock wird die Frequenz des Vorjahres sogar 
übertroffen“, berichtet Stumpf: „Dort, wo sich üblicher-
weise viele ausländische Touristen oder Besucher von 
Großveranstaltungen wie Opern, Sportwettbewerbe oder 
Konzerte unter den Zielgruppen befinden wie z.B. in der 
Innenstadt von Hamburg, liegt die Frequenz noch deutlich 
unter dem Vorjahr.“  

Mit Blick auf die lange Liste der Insolvenz- und Schutz-
schirmverfahren im Mode-Einzelhandel und die Frage, wie 
viele dieser Unternehmen die Sanierungsphase mit Erfolg 
abschließen können, schätzt der BBE-IPH-Geschäftsführer, 
„dass es zu einer signifikanten Schrumpfung kommen 
wird, da diejenigen, die überleben, mit einem deutlich klei-
neren Filialnetz auskommen müssen“. Die Phase des Lock-
downs und die damit verbundenen Umsatzrückgänge hät-
ten doch mehr als deutlich offenbart, „welche Filialen 
schon über Jahre für sich allein betrachtet defizitär waren 
und nur durch ihren Beitrag zum Overhead 
„mitgeschleppt“ wurden“. Diese Rechnung funktioniere 
nun nicht mehr. 

Starke Aufholeffekte im 
Jahr 2021 erwartet 

Da die Pandemie den Strukturwandel beschleunigt, wie 
etwa auch der Blick auf die Verringerung der Warenhaus-
standorte zeigt, von denen viele schon seit Jahren zu 
kämpfen haben, und seit die sinkende Frequenz den Be-
deutungsverlust vieler Innenstädte dokumentiert, sieht 
sich laut Stumpf nun auch die Politik gefordert. So signali-
sierte etwa Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier Hilfe 
für die Cities. Dabei geht es um vielfältige Maßnahmen für 
die Aufenthaltsqualität, die städtebauliche Struktur, die 
Förderung der Funktionsvielfalt, wobei der Einzelhandel 
die zentrale Nutzung bleiben sollte, die aber durch andere 
Angebote sinnvoll ergänzt wird. 

Weitere Themen sind die Aktualisierung von Einzelhan-
delskonzepten, die digitale Bindung der Kunden, ein mo-
dernes Stadtmarketing und die Integration der Akteure 
aus Kommune, Gewerbe und Immobilienwirtschaft, denn 
die Probleme können nur gemeinsam gelöst werden. An 
der Vielfalt der notwendigen Maßnahmen sieht man laut 
Stumpf, wie schwer es sein wird, gezielt zu fördern. Es 
geht um finanzielle genauso wie personelle Ressourcen für 
das Management vor Ort. 

 

http://www.sonaesierra.com
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Union Investment hält 
Karstadt im 
Limbecker Platz 
 
Union Investment hat sich 

die Mietverträge des Haupt-
hauses des Galeria Karstadt 
Kaufhof-Konzerns in Essen 
für weitere zehn Jahre gesi-
chert. Das für Essen bedeu-
tende Haus stand lange auf 
der Schließungsliste. Auch für 
den Fonds UniImmo: Europa 
ist dies eine gute Nachricht: 
Die rund 20 000 qm große 
Karstadt-Filiale, die am histo-
rischen Standort des Karstadt
-Stammhauses 2008/2009 
eröffnet wurde, ist seit mehr 
als zehn Jahren Ankermieter 
des Shopping-Centers Lim-
becker Platz. An dem Cen-
ter hält der UniImmo: Europa 
seit 2006 die Mehrheitsantei-
le, die sich seit 2011 mit dem 
Erwerb des 25-Prozent-
Anteils von Karstadt auf 85% 
belaufen. Die weiteren 15% 
der Anteile gehören u.a. der 
Familie Otto. Gemanagt 
wird das Center von der ECE 
gemeinsam mit Union Invest-
ment. Zusätzlich zum Miet-
vertrag mit Galeria Karstadt 
Kaufhof konnte Union Invest-
ment in den vergangenen 
zwölf Monaten im Shopping-
Center Limbecker Platz Ver-
träge u.a. mit Rewe, Saturn, 
Douglas, dm, Rossmann, 
C&A und McDonald‘s über 
mehr als 20 000 qm Mietflä-
che und Laufzeiten von fünf 
oder mehr Jahren abschlie-
ßen. Damit sind - zuzüglich 
zum Karstadt Deal - bereits 
über 50% der Flächen im 
EKZ Limbecker Platz bis min-
destens 2025 vermietet. 

Deals Innenstadtfonds 

Shutdown hat die Lage der Cities verschlimmert 
HIR DÜSSELDORF. Wie sich der deutsche Einzelhandel nach Shutdown, Hygiene- 
und Maskenpflicht, Wachstumseinbruch in der deutschen Volkswirtschaft und 
schlechter werdenden Arbeitsmarktdaten bis zum Jahresende entwickeln wird, ist 
aus heutiger Sicht nicht einschätzbar. Klar ist aber, dass die Beschränkungen durch 
die Corona-Krise die Innenstädte stark verändern werden. Deshalb fordert der Han-
delsverband Deutschland (HDE) zur Unterstützung der Cities die Einrichtung eines 
Innenstadtfonds in Höhe von 500 Mio. Euro. 

Denn viele der typischen Innenstadt-Händler wie die Mode- und Schuhanbieter 
steckten schon vor Corona im grundlegenden Strukturwandel etwa durch die Digitali-
sierung des Verkaufsprozesses, aber auch durch hausgemachte Probleme wie das 
nicht zeitgerechte Angebot der Saisonware – Stichwort: zu frühe Lieferung durch die 
Hersteller. Hinzu kommt das zu große Angebot an Einzelhandelsflächen in Deutsch-
land. Mit 1,45 qm Verkaufsfläche pro Einwohner gehört Deutschland europaweit zur 
Spitzengruppe und liegt vor Ländern wie Großbritannien oder Frankreich. All das 
belastet die innerstädtischen Einzelhandelslagen. 

Aus der Tatsache, dass Einkaufen für die meisten Menschen der Hauptgrund ist, in 
die Innenstadt zu gehen, wie HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth betont, 
das belegen etwa auch frühere Untersuchungen der Cima GmbH, leitet sich die Be-
deutung eines gut funktionierenden Einzelhandels für die generelle Attraktivität der 
Innenstädte ab. Von den Einzelhandelbesuchern wiederum profitieren auch andere 
Branchen wie Dienstleister oder die Gastronomie, die ihrerseits zur Belebung bei-
trägt. Hinzu kommt die Bedeutung des Einzelhandels für die Steuereinnahmen der 
Städte und Kommunen. 

Ein Wegbrechen des Einzelhandels z.B. durch die Schließung vieler Warenhaus-
standorte und Leerstand werden zu einer Verödung der Stadtkerne führen, was auch 
massive Sicherheitsprobleme im öffentlichen Raum und Verwahrlosung der Immobi-
lien nach sich ziehen wird. Vor diesem Hintergrund fordert der Handelsverband 
Deutschland für die Unterstützung der Stadtzentren die Einrichtung eines In-
nenstadtfonds. „Die Mittel in Höhe von 500 Mio. Euro sollten genutzt werden, um 
die aktuelle Lage der Innenstädte zu analysieren und geeignete Maßnahmen zu er-

Für viele Innenstädte steht viel auf dem Spiel.                          Foto: BBE/Krägenau 
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greifen, um den Niedergang vieler Zentren aufzuhalten“, empfiehlt der Spitzenver-
band. Konkret sollten aus seiner Sicht die finanziellen Mittel auf drei Sonderfonds 
aufgeteilt werden: Zum einen, um die Einzelhandelskonzepte zu aktualisieren und zu 
standardisieren und zum andern, um die Leerstands-Situation zu analysieren. Hier 
fordert der HDE ein systematisches und bundesweit einheitliches Leerstandskatas-
ter. Und schließlich müsste mit den Mitteln eine aktive Ansiedlungspolitik zur 
attraktiven Gestaltung des Branchenmix in den Stadtzentren gefördert werden. Hier 
könnten die Shopping-Center als Vorbild dienen. 

„Vielerorts gibt es keine schlüssigen und durchdachten Konzepte zur Stadtgestal-
tung“, beklagt Genth: „Deshalb soll es mit Hilfe des Innenstadtfonds gelingen, die 
Kommunen zur Erstellung von Innenstadtkonzepten zu bewegen. Es gilt ganzheitlich 
darüber nachzudenken, wie die Herzen der Städte attraktiv und lebendig gestaltet 
werden können.“ Schon vor Corona und mit Blick auf den Online-Handel und die 
sinkende Frequenz wurde in der Handelsimmobilien-Szene unter Einbeziehung der 
Stadtverwaltungen über Ansätze zur Belebung der Einkaufslagen diskutiert. 

„Die Städte müssen aktiver gemanagt werden. Ansonsten ist die Zukunft der Innen-
städte in Gefahr“, befürchtet Genth. Die Kommunen sollten regelmäßige Austausch-
formate mit dem Handel und den Immobilieneigentümern ins Leben rufen. In begrün-
deten Einzelfällen müssten außerdem die bestehenden Möglichkeiten des Vorkaufs-
rechts in den förmlich festgelegten Sanierungsgebieten ausgeübt werden kön-
nen, um den Branchenmix abzurunden. Denn Stadtentwicklung geht weit über den 
Einzelhandel hinaus. 

Deals 
Tatar kauf Geschäftshaus 
in Ingolstadt 

Die Tatar Holding, ein mittel-
ständischer Bestandshalter 
aus Paderborn, hat ein Ge-
schäftshaus in der 1A-Lage 
von Ingolstadt gekauft. Bishe-
riger Eigentümer des Objekts 
in der Ludwigstraße 12 war 
ein institutioneller Investor. 
Details über das Transakti-
onsvolumen wurden nicht 
genannt. Das Geschäftshaus 
mit rd. 2 400 qm Mietfläche 
auf fünf Ebenen wird in den 
oberen beiden Etagen von 
zwei Praxen genutzt. Die 
mehr als 1 500 qm im Unter-, 
Erd- und dem ersten Ober-
geschoss waren bis vor kur-
zem von Esprit genutzt wor-
den. Hier steht noch kein 
Nachnutzer fest. JLL hat den 
Verkäufer beraten und die 
Transaktion vermittelt. 

Marktbericht 

BBE 

Wissen schafft Zukunft.

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

  Markt- & Standortanalysen 
  Auswirkungsanalysen 
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München • Hamburg • Berlin • Köln • Leipzig • Erfurt  | www.bbe.de
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ILG Übernimmt 
fünf Nahversorger 
 
Die ILG hat von der KRE 
Group für einen offenen 
Spezial-AIF ein Portfolio mit 
fünf Nahversorgungsmärkten 
erworben. Die Objekte mit 
8 300 qm Mietfläche befinden 
sich in Gelsenkirchen, Salz-
gitter, Steinheim, Tirschen-
reuth und Wolfenbüttel. 
Hauptmieter sind Lidl und 
Netto Markendiscount. Den 
Käufer beriet rechtlich die 
Mazars Rechtsanwaltsge-

sellschaft und technisch 
Gleeds Deutschland. Der 
Immobilienberater Robert C. 
Spies vermittelte. Die Admi-
nistration übernimmt INTRE-
AL als Service-KVG. 

Deichman mietet im 
Park Wroclaw 

Colliers International hat 
die Deichmann-Gruppe bei 
der Neuverhandlung eines 
Mietvertrags über 13 000 qm 
Logistikfläche im Prologis 
Park Wroclaw III und einer 
Erweiterung um 7 000 qm 
beraten.  Der Park ist eines 
der modernsten Vertriebszen-
tren im polnischen Breslau. 
Die Lage neben der Ringstra-
ße der Stadt und der A4 so-
wie die Nähe zum Flughafen 
machen den Standort  zu 
einem attraktiven Vertriebs-
zentrum für Polen und Euro-
pa. Im Park angewandte Lö-
sungen wie das Smart Mete-
ring-System zum Lesen von 
Remote-Medien sichern die 
betriebliche Effizienz. 

 
Handelsimmobilien 

Report 
 

Besuchen Sie uns 
auch auf unserer 

Homepage: 
 

www.hi-report.de 

Deals GCSP-Umfrage 

Hoffen auf den Aufschwung im nächsten Jahr 
rv DÜSSELDORF. Nach dem harten Shutdown im März und April und der 
nur langsamen Rückkehr zur Normalität haben sich offenbar viele Unternehmen aus 
dem Einzelhandel, der Handelsimmobilien-Szene sowie dem Bankensektor damit ab-
gefunden, dass die Lage 2020 unübersichtlich und schwierig bleiben wird. Sie haben 
das Jahr im Grunde gedanklich schon abgeschrieben. Die Mehrheit hofft aber, dass 
es 2021, wenn die Lage übersichtlicher wird, wieder stark bergauf geht. 

Dieses Stimmungsbild hat der German Council of Shopping Places (GCSP) in einer 
von der Innofact AG im Juni durchgeführten Befragung unter 140 seiner Mitgliedsun-
ternehmen eingefangen. Nur der vom Lockdown besonders hart getroffene Nonfood-
Einzelhandel und die Banken blicken auch auf das Jahr 2021 noch mit grö-
ßerer Zurückhaltung. 

Konkret erwartet mit 58% eine deutliche Mehrheit der befragten Center-Manager 
und Center-Betreiber, Dienstleister, Berater, Investoren und Banken sowie Einzel-
händler und Entwickler in diesem Jahr einen „eher negativen“ bis „sehr negativen“ 
Geschäftsverlauf. „Der Shutdown und die Kontaktbeschränkungen haben nachhaltige 
Folgen für die gesamte Wirtschaft“, schreibt der Verband in seiner kurzen Studie: 
„Das damit verbundene Gefühl der Unsicherheit begleitet uns über alle Branchen und 
Lebensbereiche hinweg, erschwert belastbare Planungen, verlangsamt Entscheidun-
gen und letztendlich Investitionen“, heißt es. 

An der Spitze der Pessimisten stehen die Einzelhändler, das gilt vor allem für das 
Gros der Nonfood-Händler, die vom Shutdown unmittelbar betroffen waren. 90% der 
Befragten aus dieser Gruppe sieht das laufende Geschäftsjahr eher negativ. Dagegen 
durfte der Lebensmittelhandel weiter öffnen und konnte so profitieren. Und auch 
beim Blick auf das Jahr 2021 ist die Mehrheit (58%) der Nonfood-Händler eher nega-
tiv gestimmt. Verstärkt wird die Skepsis in der Branche – vor allem im Mode-Handel - 
unter anderem durch den Strukturwandel, den die Digitalisierung mit sich bringt. 
Zumal der Online-Handel unmittelbar von der Schließung der stationären Verkaufs-
stellen profitieren konnte. 

Eher negativ für das laufende Jahr sind auch die Erwartungen unter den Dienstleis-
tern des Handelsimmobilienmarkts (63% ), den Beratern (55% ) und den 
Center-Managern resp. Center-Betreibern (51% ). Unter den bereits oben 
erwähnten Befragten aus dem Bereich Banken und Investoren blicken 58% mit 
Skepsis auf das Jahr 2020. 

Viele Händler sehen noch nicht das Licht am Ende des Tunnels       Foto: BTE 



  

Als Spezialist für Einzelhandelsimmobilien investieren wir 
für unsere institutionellen Investoren in Fachmarktzentren, 
SB-Warenhäuser und Verbrauchermärkte. Diese Immobilien 
verfügen über hohe Besucherfrequenzen und sind die Eck-
pfeiler des stationären Einzelhandels. Profitieren Sie von der 
Solidität und Zukunftssicherheit, die Ihnen bonitätsstarke 
Mieter aus dem Lebensmitteleinzelhandel und dem Fach-
marktsektor bieten.
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Zu den Branchen, die ihren Optimismus ungeachtet von Shutdown und Kontaktsper-
re auch für das Jahr 2020 nicht verloren haben, gehören mit 40% als stärkste Grup-
pe die Projektentwickler. Nur 27% der Befragten aus dieser Branche sind laut Um-
frage negativ gestimmt, aber immerhin 33% zeigten sich in ihrer Einschätzung auch 
unentschieden. Die Experten führen die überwiegend positive Stimmung unter Pro-
jektentwicklern nicht zuletzt auch darauf zurück, dass Wirtschaftskrisen die Bauwirt-
schaft in der Regel erst zeitversetzt erreichen und sich die Folgen der 
Corona-Krise für den Arbeitsmarkt in der Bauwirtschaft bislang noch kaum ausge-
wirkt hat. Hier dürfte auch die lange Bau-Boom-Phase noch nachwirken. 

Insgesamt sind 25% der von Innofact befragten GCSP-Mietglieder allen Widrigkeiten 
zum Trotz für 2020 positiv gestimmt. Das gilt auch für 34% der Center-Manager/-
Betreiber, für 32% der Investoren und Banken sowie 22% der Dienstleister und 
18% der Berater. Nur aus dem Einzelhandel ist niemand (0%) optimistisch, aber 
11% sind noch unentschieden. 

Bei den Erwartungen für das Jahr 2021 haben sich die Vorzeichen umgekehrt. Hier 
sind 56% der Befragten „eher positiv“ bis „sehr positiv“ gestimmt und nur 24% 
„eher pessimistisch“ bis „sehr pessimistisch“. Die Mehrheit hofft offensichtlich, dass 
sich die Lage an der Covid-19-Front bis dahin entspannt hat und Impfstoffe entwi-
ckelt wurden. Aber immerhin 20% haben sich auch noch keine Meinung gebildet. 

Besonders stark ausgeprägt ist der Optimismus für das nächste Jahr in der Gruppe 
der Berater (82%), vor den Projektentwicklern (67%), den Center-Managern-/ und 
Center-Betreibern (60%) und Dienstleistern (52%). Und selbst im Einzelhandel gibt 
es eine Gruppe (26%), die für 2021 eine Belebung ihres Geschäfts erwartet, in der 
Gruppe der Investoren/Banken sind es sogar 42%. 

Die Zahl der Beschäftigten dürfte nach Einschätzung der Mehrheit in diesem und im 
nächsten Jahr per Saldo gleichbleiben, wie der GCSP in seiner Studie mitteilt: „In 
diesem Kontext kann zur Erklärung sicherlich auch die konjunkturelle Kurzarbeit an-
geführt werden, die bezogen auf die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigten in Deutschland über alle Branchen hinweg im April bei 20% lag und somit um 
ein Fünffaches höher lag als der damalige Spitzenwert im Zuge der Finanzkrise 
2009.“ Das federt zunächst vieles ab. 

Auch wenn die Umfrage zunächst nur ein Stimmungsbild unter den 140 Mitgliedsun-
ternehmen des GCSP wieder gibt und weniger auf einer repräsentativen Befragung 
beruht, so hilft sie nach den Worten von Sebastian Müller, Mitglied des GCSP-
Beirats, in Zeiten, in denen auf Sicht geflogen werden muss, doch bei der 
Standortbestimmung und der Einordnung des Problems. Und auf dieser Basis will 
auch der Verband seine Arbeit vorantreiben. 

KGAL kauft das 
„Perlach Plaza“ 
 
Die KGAL Investment Ma-
nagement GmbH & Co. KG 
hat im Rahmen eines Club 
Deals mit drei institutionellen 
Investoren für einen von ihr 
verwalteten AIF das Stadt-
quartierszentrum Perlach 
Plaza in München erwor-
ben. Verkäufer sind die Pro-
jektentwickler Concrete Capi-
tal und BHB Bauträger 
GmbH Bayern. Das Investi-
tionsvolumen beträgt rd. 250 
Mio. Euro. Das Mischobjekt 
umfasst rd. 30 000 qm Ge-
schossfläche. Die Fertigstel-
lung ist für 2022 geplant. Das 
projektierte Misch-
Quartierszentrum befindet 
sich gegenüber vom etablier-
ten Perlacher Einkaufszent-
rum PEP und umfasst ein 
Hotel, ein Studentenwohn-
heim, mehr als 100 Wohnun-
gen, eine dreigeschossige 
Einzelhandelsfläche, zwei 
unterirdische Parkdecks und 
etwa 450 Parkplätze, z.T. mit 
E-Ladesäulen ausgerüstet 
und Car-/ Bike-Sharing-
Möglichkeiten. Auf dem Ge-

samtareal „Kulturquadrat“ 
entstehen ca. 750 neue Woh-
nungen. Bereits heute sind 
rd. 70% der Gewerbeflächen 
vorvermietet. Das Perlach 
Plaza ist ein Green Building 
mit direktem U-Bahn-Zugang. 
KGAL hat für den Club Deal 
Eigenkapital von drei instituti-
onellen Investoren gewon-
nen. Als juristische Berater 
den Käufer fungierte die 
Münchner Kanzlei Heuking 
Kühn Lüer Wojtek. Taylor 
Wessing hat den Verkäufer 
beraten. Colliers vermittelte. 

Deals 

Unvermindert gute Stimmung unter den Projektentwicklern.     Foto: Ratisbona 
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Vermietungsmarkt 

Starke Impulse durch die Nahversorger 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Der Shutdown für fünf Wochen hat im Frühjahr weite Teile des Nonfood-
Einzelhandels stark belastet. Dass dadurch die Expansionspläne hinterfragt wurden, 
liegt auf der Hand. Das zeigt auch die Bilanz für den Vermietungsmarkt. 

Der Umsatz vieler Nonfood-Händler, die während des Shutdowns schließen mussten, 
hat auch drei Monate nach den ersten Lockerungsmaßnahmen das Vor-Corona-
Niveau noch nicht erreicht, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) nach einer 
Umfrage unter 500 Einzelhändlern berichtet. Konkret erreichten etwa zwei Drittel der 

befragten Unternehmen  
in der letzten Woche des 
Juli nur rund 75%  
des Umsatzes in der  
Vorjahreswoche. 

Für 27% der befragten 
Einzelhändler ist die Lage 
so ernst, dass sie durch 
die Folgen der Corona-
Krise ihre unternehmeri-
sche Existenz bedroht 
sehen. Vor allem viele 
Bekleidungshändler 

durchleben schwere Zeiten. Laut HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth ver-
bessert sich die Lage zwar allmählich, doch bleibt sie für viele kritisch. Verhandlun-
gen mit den Vermietern über die Miethöhe gehören deshalb zum Alltag. 

Diese Entwicklung hinterlässt auch deutliche Spuren in der Halbjahresbilanz des Ver-
mietungsmarkts für Retail Assets, w ie der Immobiliendienstleister JLL be-
richtet: So ging der Flächenumsatz gemessen am Vorjahreszeitraum um knapp ein 
Viertel (24%) auf 191 900 qm und die Zahl der Anmietungen um knapp ein Drittel 
auf 383 Abschlüsse zurück. Als Lichtblick bleibt aus Sicht des Immobilienberaters, 
dass sich der Einzelhandel zum Ende des ersten Halbjahres langsam wieder von den 
Folgen des Lockdowns erholt. 

Zudem weist Dirk Wichner, Head of Retail Leasing bei JLL Germany, darauf hin, dass 
die Werte aus dem ersten Halbjahr 2020 immer noch über den Vermietungszahlen 
während der Finanzmarktkrise 2008/2009 
lagen, als der Immobilienmarkt fast völlig 
zusammenbrach und der Begriff 
„Schockstarre“ zum Wort des Jahres wurde. 
Inzwischen registriert der Vermietungsex-
perte auch wieder steigende Flächennach-
frage, was auch durch die wachsende Zahl 
von Deal-Meldungen belegt wird. Deshalb 
sieht Wichner „Licht am Ende des Tunnels“, 
auch wenn die nächsten Monate für viele 
Händler und Gastronomen noch vor Herausforderungen stehen. 

Der Einzelhandel blickt vor allem auf die Herbstmonate. Denn dann wird sich ent-
scheiden, wie viele Einzelhändler – etwa aus der Bekleidungsbranche –, die zur bes-
seren Bewältigung der Krise Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet hatten, die 
Kosten wieder im Griff haben und auf festem Boden stehen. 

Dass in der aktuellen Lage die positiven Impulse vor allem von den Nahversorgern 

Union Investment kauft 
zwei Einzelhandelsobjekte 
 
Union Investment hat sich 

für den Spezialfonds UII  
EuropeanM ein Fachmarkt-
zentrum in Madrid und ein 
Geschäftshaus in Brüssel 
(Foto) gesichert. Es sind die 
ersten beiden Handelsobjekte 
für den Fonds, der auch in 
Büros, Hotels und Logistik 
investiert. Das Geschäftshaus 
in der Chaussée d'Ixelles 63 - 
65 in Brüssel befindet sich in 
Uptown, einem von zwei in-
nerstädtischen Handelsstand-
orten. Die sanierte und seit 
2018 als Fußgängerzone 
ausgewiesene High Street 
zählt mit über 9 Mio. Besu-
chern pro Jahr zu den belieb-
testen Einkaufsmeilen der 
Stadt. Das Geschäftshaus 
(9 409 qm) wurde vom Ver-
käufer Redevco 2017 und 
2018 komplett neu entwickelt. 
Hauptmieter bis Oktober 
2033 ist mit 5 959 qm auf drei 
Etagen der Textil-Discounter 
Primark. Die restlichen 
Mietflächen entfallen auf 
sechs Wohnungen. Stibbe, 
Clifford Chance und CBRE 
berieten den Käufer. Verkäu-
fer des 2019 erbauten Fach-
marktzentrums „On Plaza 
Retail Park“ in Madrid mit 
10 580 qm Fläche und acht 
Mietern war ein Privatinves-
tor. Hauptmieter sind die  
Supermarktkette Mercadona, 
der Baumarkt Leroy Merlin, 
das Fitnessstudio McFit und 
der Nonfood-Händler Tedi. 
Die Immobilie befindet sich  
in Torrejón, rd. 26 km nord-
östlich der Innenstadt von 
Madrid. Savills und Hogan 
Lovells haben Union  
Investment beraten. 

Deals 

Bild: BTE 

Foto: BTE 
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ausgehen, die nicht nur weiter öffnen durften, sondern 
zweifellos mit einem vergrößerten Convenience-Angebot 
auch davon profitierten, dass die Gastronomie geschlos-
sen war, zeigt, dass der Vermietungsmarkt im Einzelhan-
del durchaus differenziert betrachtet werden muss. Es gibt 
hier auch Gewinner. 

So konnte die „Food-Branche“, zu der JLL auch die Gast-
ronomie rechnet, in den ersten sechs Monaten 
2020 mit einem Anteil von 31% ihre Führungsrolle beim 
Flächenumsatz ausbauen und den Abstand zum früheren 
Spitzenreiter, der Textilbranche mit 24%, vergrößern. 
„Entscheidend war dabei der Löwenanteil von 67%, den 
die Lebensmittelanbieter (Food) beisteuerten“, schreibt 
der Immobilienberater. Dass der Anteil der Nahversorger 
im ersten Quartal höher lag als zum Ende des zweiten 
Quartals, ist darauf zurückzuführen, dass die Gastronomie 
mit den Lockerungsmaßnahmen im Juni auch wieder stär-
ker als Mieter aufgetreten ist. 

Zu den expansiven Gastronomie-Konzepten gehörten in 
diesem Jahr vor allem das Burger-Konzept Five Guys und 
das Café Extrablatt. Dabei haben laut JLL in den Sommer-
monaten die Konzepte einen Vorteil, die auf Außenbestuh-
lung setzen und so mehr Gäste bewirten können. Die bun-
desweite Regelung, dass die Betriebe auch die Parkplätze 

vor ihren Gaststätten nutzen dürfen, eröffnet  ihnen 
die Chance, bei Wahrung der Sicherheitsabstände 
mehr Tische aufzustellen – und so die Umsatzverlus-
te womöglich wieder auszugleichen. 

Diese Entwicklung hat auch zu einer regionalen Ver-
schiebung des Vermietungsschwerpunkts geführt, 
denn die Nahversorger mieten selten in den Ein-
kaufslagen der Großstädte. „Zwei Drittel der Vermie-
tungsdeals sind im bisherigen Jahr außerhalb der 
zehn größten Handelsstädte abgeschlossen wor-
den“, schreibt JLL. Auf die zehn bedeutendsten 
Städte Deutschlands entfiel mit 62 300 qm Flächen-
volumen nur knapp ein Drittel der insgesamt 
191 900 qm und nur 140 der 383 Mietvertragsab-
schlüsse des ersten Halbjahres. Hier zeigten sich die 
Folgen des Shutdowns besonders. 

Auf einem relativ guten Kurs in dieser Gruppe sieht 
der Immobilienberater Düsseldorf mit 16 000 qm, 
wobei zu erwähnen ist, dass im Stadtzentrum mit 
dem Kö Bogen II ein neues Shopping-Center ent-
standen ist. Für die Hansestadt Hamburg, in der 
aktuell gleichfalls noch viel Einzelhandelsfläche ent-
steht, wurde ein Wert von 9 900 qm ermittelt. Auch 
Berlin lag nach drei großflächigen Anmietungen im 

EA 

Wir schlagen die Brücke… 
… zwischen Immobilienwirtschaft, 
Einzelhandel und Kommunen. 
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zweiten Quartal mit 13 700 qm über dem Durchschnitt der Top-Städte, doch zeigt 
der Vergleich mit dem Fünf-Jahres-Schnitt von 38 400 qm, dass auch die Bundes-
hauptstadt nicht ungeschoren blieb. Die übrigen Städte aus der Gruppe der Top 10 
musste sich mit deutlich niedrigeren Werten zufriedengeben. 

Dass sich die Zwangsschließungen in Teilen des Einzelhandels sowie der Gastrono-
mie und die nur langsame Erholung der Einzelhandelsumsätze im Zuge der Locke-
rungen auch auf die Höhe der Mieten auswirken, lassen die Verhandlungen vieler 
angeschlagener Mieter über die Mieten und Stundungen ahnen. So registriert  

JLL, dass sich die Krise auch 
auf die Spitzenmieten aus-
wirkt, zumal diese bedingt 
durch den aktuellen Struktur-
wandel im Einzelhandel – 
Stichwort: Digitalisierung – 
schon seit geraumer Zeit un-
ter Druck stehen. 

Das zeigt der Blick auf die 
von JLL untersuchten 185 
namhaften deutschen Städte, 
wenn man sie nach Stadtgrö-
ße untersucht. In der Städte-
kategorie mit weniger als 100 000 Einwohnern gaben die Spitzenmieten in den ver-
gangenen drei Jahren demnach um durchschnittlich knapp 12% nach. „Selbst die 
Metropolen mit mehr als einer halben Million Einwohner inklusive der Big 10 wiesen 
einen leichten Rückgang von 1,8% auf“, schreibt der Berater. In punkto Flächengrö-
ße zeigten sich die expandierenden Händler eher vorsichtig, denn die beiden kleine-
ren Größenklassen mit weniger als 100 qm und bis 250 qm machten 56% aller Ab-
schlüsse aus, das war etwa genauso viel wie im Vorjahreszeitraum. 

Beim Blick in die Zukunft, die derzeit trotz der leichten Erholung beim Konsumklima 
vor allem von Unsicherheit über die Pandemie und ihre weitere Wirkung auf die Wirt-
schaft geprägt ist, gibt sich Vermietungs-Chef Wichner realistisch und zuversichtlich 
zugleich: „Wir erwarten, dass die ausgesetzten oder reduzierten Mietpreiszahlungen 
der Einzelhändler auch nach dem Lockdown zu weiteren Verhandlungen mit den Ver-
mietern führen werden.“ Dass diese Verhandlungen dauerhafte Mietpreissenkungen 
zur Folge haben könnten, zeichnet sich für die Big 10 aus seiner Sicht noch nicht ab. 
Allerdings: „Viele Händler und Vermieter haben verstanden, dass sie diese Lage am 
besten im Dialog und Konsens überstehen“, so der Experte. 

Gleichwohl zeigen Untersuchungen, dass gerade die Metropolen stark unter Druck 
stehen, weil große Veranstaltungen ausfallen und internationale Touristen im Zuge 
der Reisebeschränkungen wegbleiben. Gemäß ihrem Whitepaper „Quo vadis Einzel-
handel im Corona-Zeitalter“ rechnen BBE und IPH in den Metropolen mit minus 20 
bis minus 30% die höchsten Umsatzrückgänge. 

ILG kauft Portfolio mit 
Nahversorgungsobjekten 
 
Die ILG Gruppe hat für einen 
offenen Spezial-AIF mit fes-
ten Anlagebedingungen für 
institutionelle Anleger ein 
Portfolio mit 3 Nahversor-
gungscentern von der HBB 
Hanseatische Betreuungs- 
und Beteiligungsgesell-
schaft mbH, Hamburg im 
Rahmen eines Forward Deals 
erworben. Die Objekte befin-
den sich in Langen, Heiligen-
haus und Hilpoltstein und 
haben rund 22.400 m² Ge-
samtmietfläche. Die Fertig-
stellungen der Center und 
Übernahmen durch die ILG 
erfolgen im 4. Quartal 2020 
und 1. Quartal 2021. Haupt-
mieter des Portfolios sind 
REWE, Hit sowie Aldi und 
Lidl. Die Transaktion wurde 
käuferseitig rechtlich sowie 
steuerlich durch Mazars 
Rechtsanwaltsgesellschaft 
und technisch durch Gleeds 
Deutschland beraten. Die 
Administration des offenen 
Immobilien Spezial-AIFs er-
folgt durch INTREAL als Ser-
vice-KVG. Verkäuferseitig 
wurde der Verkauf durch 
Zenk Rechtsanwälte,  
Hamburg begleitet. 

           +++++++++ 

Kelsterbach: Die Durst-
express GmbH aus Berlin 
hat rd. 5 700 qm Lager- und 
knapp 400 qm Bürofläche in 
der Donaustraße 4 in Kelster-
bach bei Frankfurt/M gemie-
tet. Die Flächen im M-Port 
auf dem Mönchhof-Gelände 
vermittelte das Frankfurter 
Logistics & Industrial Adviso-
ryTeam von BNP Paribas 
Real Estate. Eigentümer 
des Areals ist die MP Holding 
GmbH, die seit 2008 u.a. 
Gewerbestandorte unter dem 
Namen Multipark entwickelt. 
Durstexpress ist bereits an 
zehn deutschen Standorten 
vertreten. 

Deals 

Café Extrablatt setzt weiter auf Expansion.                               Fotos: Café Extrablatt 
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Factory-Outlet-Center-Markt-Europa 

Gelungener Re-Start – Gebremste Expansion 
rv DÜSSELDORF. Unter den strikten Regeln der Corona-Pandemie werden  
die Karten im Einzelhandel nicht selten neu gemischt und alte Regeln über gute  
Lagen über den Haufen geworfen. Das gilt offensichtlich nicht nur für die  
Top-Einkaufsstraßen in Deutschland, sondern auch bei Europas Factory und  
Designer Outlet Center, die sich nach der Shutdown-Phase teilweise schneller  
wieder erholt haben als City-Lagen und Einkaufszentren. Doch lange Schlangen gibt 
es nicht überall. 

So registriert das Wiesbadener Beratungsunternehmen Ecostra GmbH in seiner 
jüngsten Studie über den Outlet Center Markt in Europa, dass Factory resp. Designer 
Outlet Center (FOC/ DOC) mit einem bislang sehr hohen Besucheranteil an 
internationalen Touristen etwa aus China und Russland bei den Umsätzen vom  
Vorjahresniveau noch ein gutes Stück entfernt sind. Denn die massiven Reisebe-
schränkungen für Länder außerhalb der Europäischen Union zeigt hier genauso Wir-
kung wie in den Top-Lagen der Metropolen. Diese wichtige Kundschaft fällt derzeit 
fast komplett aus. 

Laut Joachim Will, Geschäftsführer der Ecostra GmbH trugen gerade Besu-
cher aus diesen Ländern ganz wesentlich zum Umfang der Umsätze insbesondere 
mit Premium-Marken bei. Wann sich die Lage am Reisemarkt wieder normalisiert, ist 
aus heutiger Sicht – vor allem mit Blick auf eine mögliche zweite Infektionswelle - 
schwer abzuschätzen. Das belastet derzeit auch das Geschäft von Outlet-Mietern aus 
dem Bereich Koffer und Reisetaschen. „Center mit einem überwiegend mittel-
preisigen oder gehobenen Markenbild und einem einwohnerstarken regionalen Ein-
zugsgebiet sind dagegen bisher weitaus besser aus der Krise gekommen“, gibt Will 
denn auch zu bedenken. 

Zu den Positiv-Beispielen gehört etwa das britische Designer Outlet Center Bicester 
Village in der Nähe von Oxford. Laut Ecostra war der Besucherandrang 
Mitte Juni schon wieder so groß, dass in der Öffentlichkeit Stimmen laut wurden, die 
eine Schließung des Centers forderten, um im arg gebeutelten Großbritannien die 
Entstehung eines Corona-Hotspots zu verhindern. Beim bekannten Designer Outlet 
Center im grenznahen niederländischen Roermond hatte sich am 12. Juli ein 6 km 
langer Rückstau auf der Autobahn gebildet, nachdem die unter Corona-Bedingungen 
zulässige Personenzahl erreicht war. Und das trotz der allgemeinen Unannehmlich-
keiten, die Einlasskontrollen und Maskenpflicht mit sich bringen. 

Wie Ecostra weiter berichtet, bilden sich wegen der Zutrittsbeschränkungen auch vor 

GCSP Neuer Partner bei 
Plattform „shopdaheim“ 
 
Der German Council of Shop-
ping Places(GSCP) mit 
deutschlandweit 750 Mitglie-

dern unterstützt die von den 
Buchhändlern Thalia, Mayer-
sche und Osiander Ende 
März gegründete Einkaufs-
plattform shopdaheim. Die 
Plattformen shopdaheim.de / 
shopdaheim.at sind mit gut 
17 000 Händlern aus 
Deutschland und Österreich 
aus 84 Branchen die größte 
Online-Plattform für lokale 
Einzelhändler in Deutschland. 
Der GCSP, der viele Ein-
kaufszentren unter seinen 
Mitgliedern hat, die derzeit 
eine Multichannel-Strategie 
aufbauen, will die Plattform 
mit seinem großen Handels- 
und Wirtschaftsnetzwerk un-
terstützen. Neben den 3 200 
Buchhändlern und zahlrei-
chen Einzelhändlern mit nur 
einem Geschäft sind auch 
viele große Handelsunterneh-
men wie Media Markt und 
Saturn, die Parfümerie 
Douglas, das Drogerieun-
ternehmen dm oder der Blu-
menhändler Blume 2000 auf 
„shopdaheim“ präsent. Das 
mit 84 Branchen sehr breit 
gefächerte Warenangebot 
steigert die Kundenattraktivi-
tät der Plattform. Nach den 
Worten von Christine Hager, 
Vorstandsvorsitzende des 
GCSP ist jetzt die Zeit, im 
Einzelhandel solidarisch zu-
sammenzustehen. Daher  
will der Verband Teil der 
Plattform werden und mit 
seinem Netzwerk zum weite-
ren Erfolg „dieser starken 
Gemeinschaft beitragen“. 

Sons ges 

Der Fabrikverkauf hat sich vielerorts wieder erholt.                          Foto: Neinver 
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den einzelnen Outlet Stores immer wieder Schlangen. Ein Beispiel dafür ist der  
Nike Store im Fashion Outlet Zweibrücken, vor dem die Kunden nicht sel-
ten in 30 m langen Reihen warten. Ähnliche Berichte gebe es auch von anderen  
Outlet Centern. 

Dabei waren die Startbedingungen dieses Vertriebswegs nach den kontinuierlichen 
Lockerungsmaßnahmen gar nicht so günstig. Das gilt vor allem für die Outlet Center 
mit Schwerpunkt Mode, in denen es normalerweise keine Magnetbetriebe wie Le-
bensmittelhändler oder Drogeriemärkte zur Grundversorgung gibt. Diese waren laut 
Ecostra über mehrere 
Wochen komplett ge-
schlossen. 

Nach dem Re-Start 
Mitte Mai in Deutsch-
land und mit zeitlicher 
Verzögerung auch in 
anderen europäischen 
Ländern lief das Ge-
schäft nach Erkenntnis 
des Beratungsunter-
nehmens aber schnel-
ler wieder an als bei-
spielsweise in den In-
nenstädten und in 
Shopping-Centern. „Uns liegen Informationen vor, dass die meisten Outlet Center 
den Vergleichswert des Vorjahresmonats bereits erreicht haben“. Einige hätten den 
Vorjahreswert sogar bereits übertroffen. Dagegen hätten so manche Einkaufszentren 
noch nicht einmal 70% des Vorjahreswerts erreicht. 

Die günstigen Preise alleine machen den Erfolg der Fabrikverkaufszentren aber of-
fenbar nicht aus, denn der innerstädtische Einzelhandel versucht nach der langen 
Schließungsphase gerade während des wichtigen Oster- und Frühjahrsgeschäfts ihre 
Ware nun deutlich preisgünstiger zu veräußern, nicht zuletzt, um ihre Liquidität mit 
Blick auf die anstehende Herbstkollektion zu verbessern. So gibt es laut Will die bes-
seren Rabatte derzeit eigentlich in der Innenstadt. 

Dass die Kunden dennoch in die Designer und Factory Outlet Center strömen, könnte 
gerade durch die Covid-19-Pandemie begünstigt werden. Denn viele Bürger haben 
ihren großen Jahresurlaub gestrichen und suchen kleinere Freizeitbeschäftigungen 
im Inland. Da bietet sich die Fahrt in ein Factory Outlet Center mit seinen vielen 
namhaften Marken an und eröffnet die Chance, in unsicheren Zeiten Qualität zu 
günstigen Preisen zu erstehen. Denn viele Kunden wollen nicht billige Ware, sondern 
gute Qualität zu niedrigen Preisen haben. 

Hinzu kommt, dass auch das Angebot recht groß ist, denn auch die Markenhersteller 
haben durch den Shutdown ihre Ware nicht verkaufen können. „Sofern die Marken 
nicht über einen eigenen Online-Store verfügten, sind in der Phase des Lockdowns 
sämtliche Distributionskanäle, d.h. vom Großhandel über eigene Full-Price-Geschäfte 
bis hin zu den Outlets, blockiert gewesen“, schreibt Ecostra in seinem Bericht. Durch 
den Umsatzausfall seien viele bekannte Markenhersteller in wirtschaftliche Schwierig-
keiten geraten, eine ganze Reihe hat sogar Insolvenz angemeldet. Dazu gehören 
unter anderem St. Emile, René Lezard, Laurèl und Strenesse, w ie das Bera-
tungsunternehmen aufzählt. 

Der hohe Lagerdruck hat sich nach Wills Beobachtung bislang aber noch nicht in ei-
nem exorbitanten Warendruck und ungewöhnlich hohen Preisnachlässen niederge-
schlagen: „Auch wäre zu vermuten, dass nun ein Run auf die noch verfügbaren La-
denflächen in den Fabrikverkaufszentren losgeht“, überlegt der Experte. Dass von 

FIM Gruppe legt 
Grundstein in Auerbach 
 
Die FIM Unternehmensgrup-
pe mit Sitz in Bamberg hat 
in Auerbach im Vogtland ge-
meinsam mit Vertretern der 
Stadt und den künftigen Mie-
tern die Grundsteinlegung für 
den Bau des neuen Netto 
Marken Discounts an der 
Reumtengrüner Straße/Am 
Feldschlößchen gefeiert. Der 
Markt soll Mitte Dezember 
2020 eröffnet werden. Die 
Mietfläche des Neubaus be-
trägt rd. 1 700 qm, davon 
entfallen rd. 1 100 qm Ver-
kaufsfläche auf den Discoun-
ter, 80 qm auf das Bäckerei-
Café der Backwelten Wun-
derlich und 140 qm auf das 
Metzgerei-Bistro der Flei-
scherei Floss. Bei einer rd. 
90 qm Kioskfläche besteht 

eine realistische Aussicht  
auf eine Lotto- und Post-
konzession. Das Bestands-
gebäude entlang der Reum-
tengrüner Straße soll ab  
Anfang 2021 renoviert und 
aufgewertet werden. Die  
Mieter Vogtland Apotheke, 
Holland Blumenshop,  
Sonneninsel Reisebüro, 
Kinderarztpraxis Ungethüm 
und Logopädiepraxis Hei-
mann haben bereits Inte-
resse bekundet, langfristig 
am Standort bleiben zu wol-
len. Zudem soll der Nahver-
sorgungsstandort den neuen 
Namen „Ihr Markt am Feld-
schlößchen“ erhalten. 

Unternehmens 
News 
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Fashion Outlet Zweibrücken.                        Foto: Viaoutlets  
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alldem noch nichts zu spüren ist, führt er darauf zurück, dass viele Markenhersteller 
auf Grund der wirtschaftlichen Unsicherheiten zögern, längerfristige Mietverträge 
abzuschließen. Gesucht seien vielmehr Flächen für zeitlich begrenzte Pop-Up-Stores. 
So bleibt das Risiko überschaubar. 

Dadurch könnte der Druck auf dem Vermietungsmarkt allerdings steigen, denn die 
Zahl der Outlet Center in Europa und das Volumen der Verkaufsflächen sind gemäß 
Ecostra-Standortdaten in den vergangenen zwölf Monaten europaweit auf 188 Desig-
ner resp. Factory Outlet Center gewachsen, 7% mehr als im Vorjahreszeitraum. Die 
Verkaufsfläche erhöhte sich um 100 000 qm auf 3,1 Mio. qm. Dabei steht Großbri-
tannien mit 37 Outlet Centern an der Spitze vor Italien (26), Frankreich 
(23), Spanien (18), Deutschland (16) und Polen (14). 

Neue Objekte wurden zuletzt in Finnland mit dem Helsinki Outlet in Vantaa, in Italien 
mit The Mall San Remo und in Deutschland mit Mein Outlet Bremerhaven neu eröff-
net. Mit dem Fashion House Outlet Center St. Petersburg und dem Novaya Riga Out-
let Village in einem westlichen Vorort von Moskau gab es in Russland 
gleich zwei Neueröffnungen. Hinzu kamen Flächenerweiterungen und Refurbish-
ments in einigen Bestandsobjekten wie der Outletcity Metzingen (Foto oben: Out-
letcity Metzingen) als prominentestem Projekt, das seine Mietfläche so auf ca. 
60 000 qm und die Verkaufsfläche auf ca. 40 745 qm vergrößern konnte und so zum 
größten Outlet Center in Europa wurde. 

Die bisherige Erfolgsgeschichte des Outlet-Center-Markts hat auch die Investoren auf 
den Plan gerufen, wobei die Transaktionsvolumina europaweit – gemessen am Shop-
ping-Center-Markt – laut Will eher eine Marginalie darstellen: „Outlet Center sind 
eben nach wie vor ein kleiner, aber für Investoren sehr attraktiver Nischenmarkt. Wir 
haben hier ganz klar keinen Käufermarkt!“ Nach einem Transaktionsvolumen von nur 
251 Mio. Euro im Jahr 2018 hat sich das Volumen im Jahr 2019 mit 750 Mio. Euro 
laut Ecostra immerhin verdreifacht. 

Gute Outlet Center gelten aus Sicht des Beratungsunternehmens als „weitgehend 
krisensichere Anlage und haben dies auch in der Folge des Lockdowns erneut unter 
Beweis gestellt. Das Problem ist, dass selten wirklich gut performende Outlet Center 
zum Verkauf kommen.“ 

Zu den bedeutendsten europäischen Transaktionen gehörten 2019 der Paketkauf der 
französischen Outlet Center in Troyes und Roubaix mit einem Volumen von etwa 295 
Mio. Euro durch Savills Investment Management und der Kauf des Barberino Desig-
ner Outlet in I talien durch die DWS Grundbesitz Europa für knapp 235 Mio. 
Euro. Zudem legte die Percassi-Gruppe zusammen mit Orion Capital Managers 
einen neuen Immobilienfonds auf und brachte ihre drei italienischen Outlet Center in 
Turin, Rom und auf Sizilien ein. 

Union Investment kauft 
Objekt in der Steiermark 
 
Das Fachmarktzentrum Hatric 
Q2 im österreichischen 
Hartberg wechselt den Eigen-
tümer. Nachdem Union In-
vestment von der Rutter 
Immobilien Gruppe 2017 
mit der Fertigstellung bereits 
die beiden angrenzenden 
Bauabschnitte Hatric Q3 und 
Q4 erworben hat, sicherte 
sich der Hamburger Immobi-
lien-Investmentmanager das 
bereits 2005 eröffnete Be-
standsgebäude mit rund 
6 800 qm Mietfläche. Verkäu-
fer ist ebenfalls die Rutter 
Immobilien Gruppe. Der Kauf 
erfolgt für den Bestand des 
Offenen Immobilien-
Publikumsfonds Immofonds1, 
der nur in Österreich vertrie-
ben wird. Der Bauabschnitt 
Hatric Q2 besteht aus zwei 
Gebäudeteilen: Einem Le-
bensmittelmarkt, der aktuell 
auf rd. 3 460 qm erweitert 
wird, und einer Fachmarktzei-
le mit rund 3 330 qm. Das 
Fachmarktzentrum ist zu 
100% vermietet. Ankermieter 
und Frequenzbringer ist der 
zur Rewe Group gehörende 
Lebensmittelhändler Merkur. 
Union Investment wurde bei 
der Transaktion rechtlich von 
Vavrovsky Heine Marth 
Rechtsanwälte, steuerlich 
von TPA und technisch von 
OTEREA beraten. 

        +++++++++++ 

Düsseldorf: Mit Ehinger 
Schwarz bereichert ein neu-
er Mieter das Sevens in Düs-
seldorf. Der Juwelier und 
Hersteller von exklusivem 
Schmuck war zuvor im Stil-
werk. Am neuen Standort in 
der Königsallee sieht er für 
sich noch bessere Chancen. 
CBRE beriet bei der Trans-
aktion den Eigentümer des 
Einkaufszentrums an der 
Königsallee, genauso wie  
das  Beraterunternehmen 
Lührmann. 

Deals 
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Torgau: Das PEP Torgau 
hat einen neuen Eigentümer: 
Das Fachmarktzentrum wur-
de von einem Fonds des In-
vestmentmanagers Origami 
Capital Partners an SCPI 
Novapierre Allemagne 2 
verkauft. Der Fonds wird von  
PAREF Gestion gemanagt. 
Principal Real Estate Euro-
pe ist als Transaction und 
Asset Manager tätig. JLL hat 
den Verkäufer exklusiv bera-
ten und die Transaktion ver-
mittelt. Zugleich ist JLL bis-
lang für das Asset- und Cen-
termanagement verantwort-
lich und hat das PEP Torgau 
im Rahmen dieses Mandats 
2017 bis 2018 grundlegend 
umstrukturiert und moderni-
siert. Das Fachmarktzentrum 
am Torgauer Außenring 1 
verfügt über rd. 26 300 qm 
Mietfläche, davon gut 24 000 
qm Einzelhandelsfläche mit 
33 Geschäften. Das 1993 
erbaute Objekt ist bei langfris-
tigen Mietverträgen nahezu 
vollvermietet. Zu den Anker-
mietern zählen Kaufland, Obi 
und ein dm-Drogeriemarkt. 

           +++++++++ 

Hamburg: Die Parfümerie 
Pieper bezieht Am Neuen 
Wall 57 in Hamburg rd. 500 
qm Einzelhandelsfläche im 
Erd- und 1. Obergeschoss, 
um hier im September die 
Hamburger Hof Parfümerie 
zu eröffnen. Der Flagship-
Store vereint die beiden bis-
herigen City-Standorte Ham-
burger Hof und Gänsemarkt-
passage am neuen Standort. 
Die Parfümerie Pieper am 
Gänsemarkt läuft jedoch un-
abhängig davon noch bis 
2022 weiter und auch der 
aktuelle Hamburger Hof wird 
noch einige Monate parallel 
fortgeführt, um den Kunden 
die Möglichkeit zu geben, 
sich umzugewöhnen. BNP 
Paribas Real Estate vermit-
telte. Eigentümer ist ein Fa-
mily Office. 

Deals Vermietungsmarkt Logistik 

Noch stärkere Orientierung am Kunden 
rv DÜSSELDORF. M it einem Vermietungsvolumen von knapp 3 Mio. qm Lo-
gistikflächen durch Eigennutzer und Vermietungen wurde im ersten Halbjahr 2020 
der Vorjahreswert und der Fünf-Jahres-Durchschnitt um 11% unterboten. Damit 
konnte sich auch diese Branche den Auswirkungen der Corona-Krise nicht ganz ent-
ziehen. Der Handel hat im Vermietungsgeschäft der Branche großes Gewicht. 

Wie Frank Weber, Head of Industrial Agency bei JLL Germany betont, zeig-
ten sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie in den Statistiken der Vermietungs-
umsätze dieser Branche jedoch weniger deutlich als in anderen Sektoren. Vor allem 
die Umsätze durch Eigennutzer gingen mit -23% auf 926 000 qm zurück. Bei den 
Vermietungen war der Umsatzrückgang mit -5% auf 2,06 Mio. qm moderater. 

Ungeachtet des Lock-
downs in weiten Teilen 
der deutschen Wirtschaft 
im März und April, der 
sich hierzulande vor al-
lem auf die Zahlen für 
das zweite Quartal aus-
gewirkt hat, lag der Ver-
mietungsumsatz in der 
Logistikbranche im zwei-
ten Quartal mit 1,46 Mio. 
qm nur wenig unterhalb 
der 1,53 Mio. qm, die in 
den ersten drei Monaten 
vermietet wurden. Trotz-
dem sei damit „das 

zweitniedrigste Umsatzvolumen eines zweiten Quartals“ in den vergangenen fünf 
Jahren zu verzeichnen, berichtet JLL. 

Für die zweite Jahreshälfte ist Weber aber zuversichtlich: „Nach einer Phase der Zu-
rückhaltung und teilweise auch des Stillstands beobachten wir eine zunehmende Ak-
tivität potenzieller Logistiknutzer.“ Und es zeichnen sich nach seiner Beobachtung 
schon größere Abschlüsse ab. Deshalb glaubt er auch nicht, dass sich die wirtschaft-
liche Krise in Deutschland allzu sehr auf die Branche auswirken wird, so dass unter 
Umständen am Jahresende zum sechsten Mal in Folge ein Vermietungsumsatz von 
über 6 Mio. qm erzielt werden kann. 

„Auch wenn wir damit noch weit unter dem Rekord von über 7 Mio. qm von vor zwei 
Jahren und voraussichtlich auch unter dem Vorjahresumsatz liegen werden“, so We-
ber, „ist das in Anbetracht der schwierigen Gemengelage dennoch beeindruckend“. 
Auch das Immobilienklima signalisiert, dass sich die Logistikimmobilienbranche unter 
den Anlage-Klassen in der aktuellen Lage noch am stabilsten präsentiert. 

Am größten war die Nachfrage nach neuen Flächen in den ersten sechs Monaten bei 
den Unternehmen aus dem Bereich Transport, Verkehr und Lagerhaltung mit einem 
Anteil von 40%. Die Unternehmen aus dem Handel folgten aber bereits mit 38% auf 
dem zweiten Platz. Auf den aktuellen Wachstumstreiber in der Logistikbranche, die 
Unternehmen des eCommerce, die durch den Shutdown noch begünstigt wurden, 
entfielen dabei 350 000 qm. Laut Weber prägen sie auch außerhalb der fünf großen 
Ballungsräume das Umsatzgeschehen durch großflächige Anmietungen. 

Wie sich die Gewichte derzeit verlagern zeigt die Tatsache, dass nur 19% der Flä-
chen durch Industrieunternehmen angemietet wurden. Im Durchschnitt der vergan-

Der eCommerce treibt das Logistikgeschäft an. 

Foto: Adobe 



 18 

Nr. 327 
14.08.2020 

 
HandelsimmobilienReport  

Ci es | Center | Developments 

genen fünf Jahre hatte ihr Anteil am Vermietungsumsatz laut JLL noch bei etwa ei-
nem Drittel gelegen. Der größte Abschluss entfiel im ersten Quartal auf den Ort Zöll-
nitz bei Jena. Hier startete der Büroartikelhändler Böttcher AG den Bau seines rund 
90 000 qm großen Logistikzentrums. Der zweitgrößte Deal geht auf das Konto eines 
Online-Händlers, der über 74 000 qm in Kabelsketal in der Region Leipzig/Halle ge-
mietet hat. Der Handel ist somit in der Branche stark vertreten. 

Das zeigt auch der Blick auf die Entwicklung in den großen Ballungsräumen der Met-
ropolen, wobei hier nicht allein der eCommerce den Ton angibt. Laut Weber errei-
chen Online-Händler und der stationäre Handel hier mit 56% – nach 32% im Vorjahr 
- den höchsten Umsatzanteil: „Vor allem der stationäre Lebensmitteleinzelhandel und 
die Onlineanbieter haben in den zurückliegenden Krisenmonaten ihren Beitrag zur 
Sicherung der Versorgung geleistet und waren damit auch in der öffentlichen Wahr-
nehmung deutlich präsenter als ohnehin üblich.“ 

Vor diesem Hintergrund gehen die Experten von JLL mittel- und langfristig bei der 
Ausrichtung der Logistikstandorte „von einer noch stärkeren Orientierung am Kunden 
aus, sei er ein Endverbraucher oder ein Unternehmen“. Dadurch würden die Lager- 
und Logistikkapazitäten deutlich ausgeweitet. Auf den Bereich Transport, Verkehr 
und Lagerhaltung entfielen 20% des Flächenumsatzes in den Big 5, Industrieunter-
nehmen kamen vor allem dank der Anmietung von 138 000 qm durch ein Industrie-
unternehmen im östlichen Münchener Umland auf 13%. 

Insgesamt lag der Flächenumsatz in den Ballungsräumen der Big 5 (Berlin, Düssel-
dorf, Frankfurt, Hamburg und München) mit 881 000 qm um 2% über Vorjahr, aber 
um jeweils rund 10% unter dem 5- und 10-Jahresdurchschnitt. Rund 2,12 Mio. qm 
wurden außerhalb der Big 5 vermietet oder durch Eigennutzer generiert. Damit wur-
de der Vorjahreswert von 2,51 Mio. qm aber um 16% unterschritten. 

Die Spitzenmieten für Lagerflächen in der Größe ab 5 000 qm waren im ersten Halb-
jahr in den Big 5 nach Feststellung des Immobilienberaters stabil. In München lagen 
die Mieten im Schnitt bei 7,10 Euro je qm und Monat, in Hamburg und Frankfurt bei 
6,40 bzw. 6,20 Euro und in Berlin sowie Düsseldorf bei 5,50 Euro. 

Dass etwa 70% der Flächenumsätze und 100% des Umsatzvolumens in der Größe 
ab 40 000 qm im ersten Halbjahr in Neubauten oder Projektentwicklungen gemietet 
wurden sowie die geringe Verfügbarkeit von Logistikflächen sind für Weber ein Beleg 
für einen „resilienten, nachfragestarken Lager- und Logistikflächenmarkt“. 

Der Immobilienberater Aengevelt erwartet in Abhängigkeit vom weiteren Verlauf der 
Pandemie und davon, wie schnell sich die deutsche Wirtschaft in punkto Einzelhan-
dels- und Exportumsätze, Absatzzahlen der Automobilbranche und der Konsumgüter-
industrie erholen, für das zweite Halbjahr einen Flächenumsatz von rund 3,2 Mio. 
qm. Aufs Jahr hochgerechnet sieht der Berater den Vermietungsumsatz bei 5,8 Mio. 
qm. Mittelfristig würden sich die Umsätze bei gut 6 Mio. qm einpendeln. 

Panattoni entwickelt 
Park in Speyer 
 
Panattoni entwickelt ohne 
Vorvermietung am Standort 

Speyer, nach dem Panattoni 
Park Mannheim Ost in  
Ladenburg, das zweite  
spekulative Projekt in der 
Region. Auf dem 31 125 qm 
großen Areal eines ehemali-
gen Produktionsstandorts für 
Lebensmittelverpackungen 
entstehen 17 600 qm Logistik
-, 880 qm Büro- und 1 330 
qm Mezzanine-Fläche sowie 
50 Stellplätze. Die Immobilie 
verfügt über eine Höhe von 
10 m UKB (Unterkante Bin-
der) und eignet sich sowohl 
für klassische Logistiktätig-
keiten als auch für Leichtin-
dustrie und Produktion.  
Durch die Nähe zur Bundes-
straße B9 sowie zur Bunde-
sautobahn A 61 hat das Ob-
jekt eine hervorragende An-
bindung an das Autobahn-
kreuz A 6/A 5 in Richtung 
Karlsruhe, Frankfurt und 
Mannheim. Beim Panattoni 
Park Speyer liegt im Rahmen 
eines „Green Building Con-
cepts“ der besondere 
Schwerpunkt auf dem Thema 
Nachhaltigkeit. Dazu zählen 
neben dem Bau nach DGNB-
Goldstandard die Entwick-
lung versickerungsfähiger 
Pkw-Stellflächen sowie  
Maßnahmen zur landschafts-
nahen Fassadengestaltung. 
Besondere Berücksichtigung 
findet zudem der Erhalt der 
örtlichen Flora, vor allem 
großkroniger Bäume auf  
dem Areal. Zudem plant   
Panattoni in Kooperation  
mit den Stadtwerken Speyer 
auf dem kompletten Dach 
eine Photovoltaikanlage. 

Unternehmens 
News 

Der Handel ist ein wichtiger Spieler im Logistikmarkt.                      Foto Logivest 
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Zwei neue Mieter 
für das Stadthaus Gerber 
 
Mit der Eröffnung des Future 
Fashion Store powered by 
Secontique baut das Stadt-
kaufhaus Gerber in Stutt-
gart sein Angebot an nach-
haltiger Mode aus. Der neue 
Store steht für ein bundesweit 
innovatives Konzept: Die Stif-
tung Entwicklungszusam-
menarbeit Baden-
Württemberg und die Akti-
on Hoffnung bieten in dem 
Store, der seit Anfang Juli 
geöffnet ist, hochwertige Se-
condhandmode an und bieten 
einen neuen Begegnungs- 
und Veranstaltungsort für 
alle, die sich für nachhaltigen 
Textilkonsum und nachhalti-
ges Einkaufen interessieren. 
Dem in der Corona-Krise 
weiter gewachsenen Trend 
zu einem bewussten Umgang 
mit Ressourcen und einem 
darauf abgestimmten Lebens-
stil trägt auch der vom Gerber 
selbst betriebene neue Con-
cept Store Econic Goods of 

Gerber Rechnung, der fair 
gehandelte Mode für Damen 
und Herren sowie Acces-
soires wie Taschen und 
Schuhe sowie eine kleine 
Kinder-Kollektion anbietet. Da 
die Eröffnung Ende März 
Corona-bedingt ohne Event 
stattfand, wurde der zur offizi-
ellen Eröffnung geplante Talk 
zum Thema Nachhaltigkeit im 
Einzelhandel mit der Eröff-
nung des Future Fashion 
Store nachgeholt. 

Deals Westfield Hamburg Überseequartier 

Die Eröffnung lässt noch auf sich warten 
Sabine Richter, Hamburg 

Aus der geplanten großen Eröffnungsfeier für das „Westfield Hamburg-
Überseequartier“ in der Hamburger HafenCity wird erst einmal nichts: Eigentlich soll-
te das neue Quartier, wie bei der Grundsteinlegung bekannt gegeben wurde, bereits 
Ende 2021 eröffnen. Dann war die Eröffnung auf 2022 verschoben worden. Jetzt 
peilt Unibail-Rodamco-Westfield die Eröffnung für 2023 an. Die Übergabe der Gebäu-
de an die Partner soll schrittweise in der ersten Jahreshälfte erfolgen. Bisher sind die 
Bauarbeiten nicht über die Erdoberfläche hinausgekommen. Es entsteht neben Park-
plätzen auch ein Busterminal. 

Die Verschiebung wird laut Pressemitteilung hauptsächlich mit der Corona-Pandemie 
begründet, der damit einhergehenden Schließung von Grenzen, Hygienemaßnahmen 
wie Sicherheitsabstände, Kontaktregeln, geschichtete Arbeitszeiten sowie Homeoffice 
Vereinbarungen. Die hohe Komplexität des Bauvorhabens mit 14 Gebäuden, überei-
nander geplanten Nutzungen und 419 000 qm Gesamtfläche führe dazu, dass schon 
leichte Verzögerungen im Entwicklungsprozess in exponentiell anwachsenden Folge-
wirkungen und zusätzlichen Verzögerungen resultierten würden, heißt es. 

„Bei solch einem komplexen Projekt muss jedes Zahnrad ins nächste greifen. Wenn 
es an einer Stelle hakt, hakt das gesamte Gebilde und es bedarf einer längeren An-
laufzeit, um den ursprünglichen Takt und die gewohnte Geschwindigkeit wiederher-
zustellen“, erklärt Andreas Hohlmann, Managing Director Germany bei Unibail-
Rodamco-Westfield (URW) 

Dafür gibt es aber auch neue Nachrichten: Ab 2023 soll in der Hamburger HafenCity 
ein Legoland Discovery Center entstehen, womit vor allem Familien angesprochen 
werden sollen. Das Lego-Erlebnisland ist als Baustein des Freizeitkonzepts für das 
Quartier geplant, wie im Geschäftsbericht von URW zu lesen war. Ein entsprechender 
Vertrag sei kürzlich unterzeichnet worden. 

Betreiber der Attraktion ist der globale Eventkonzern Merlin Entertainment. Die von 
den Briten betriebenen Freizeitparks verzeichneten 2019 immerhin 67 Mio. Besucher. 
Die Indoor-Attraktion gibt es hierzulande bislang in Berlin und Oberhausen. Zwei 
weitere stehen in Großbritannien und eines in Istanbul. Das Lego-Angebot soll in 
einer Zeit, in der weite Teile des Einzelhandels über geringere Frequenzen und nied-
rige Umsätze klagen, Publikum in das Einkaufszentrum locken. Allerdings leiden der-
zeit auch die Publikumsmagneten wie die Modelleisenbahn in der HafenCity unter 
den Folgen der Corona-Krise und sind kaum mehr profitabel. 

Auch URW selbst ist von Corona getroffen. Die Mieteinnahmen sanken konzernweit 
im ersten Halbjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 15,1% auf 1,07 Mrd. Euro, in 

Blick auf das geplante Überseequartier.                                                      Bild: URW 
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Deutschland betrug das Minus 9,4% . Vor allem in Großbritannien und  
Österreich war der Rückgang stark. Im zweiten Quartal gingen nur  
38% aller fälligen Mieten ein, 3% der Mieten wurden erlassen, weitere 20%  
gestundet, die übrigen 39% sind überfällig. Für Juli wurden bislang 50% der fälligen 
Mieten eingesammelt. Die Verhandlungen mit Mietern über Covid-19-Unterstützung 
dauern noch an. 

Tiefe Bremsspuren bei den Mieteinnahmen 

Gemäß Halbjahreszahlen brach das Nettoergebnis um 27,2% auf 667 Mio. Euro ein. 
Das Shopping-Center-Portfolio wurde um 5,1% abgewertet, die Projektpipeline wur-
de um ein Viertel auf 6,2 Mrd. Euro zusammengestrichen. Die Passantenfrequenzen 
haben sich nach Unternehmensangaben zwar inzwischen erholt und liegen bei 80 bis 
90% des Vorjahreswerts. Anlässlich der unsicheren Lage sieht das Unternehmen von 
einer Prognose für das Gesamtjahr 2020 aber ab. Konzernchef Christophe Cuvillier 
betonte, der Konzern habe seine Liquidität erfolgreich geschont und werde Schulden 
abbauen. URW entwickelt daher weniger als geplant. Das betrifft jedoch nicht das 
Hamburger Großprojekt. 

Die Verzögerung um ein Jahr gibt Hamburg Zeit, den tiefgreifenden Strukturwandel 
in der Innenstadt fortzuführen und sich auf die neue Konkurrenz einzustellen. Dem 
City-Einzelhandel, der durch die geplanten Schließungen von Karstadt Kaufhof herbe 
Schläge verkraften muss, geht es schon länger nicht gut. Der Bereich zwischen 
Hauptbahnhof und Rathausmarkt weist Leerstände auf. Und Nachmieter stehen nicht 
mehr Schlange. Große Flächen lassen sich kaum vermieten, viele Einzelhändler ha-
ben Flächen verkleinert, Obergeschosse gelten als problematisch. 

Auch in der Innenstadt ist viel in Bewegung 

Gleichzeitig ist in der Innenstadt vieles in Bewegung. Grundeigentümer schließen 
sich zusammen und nehmen Geld in die Hand, um ihr Quartier zu verschönern und 
zu beleben. Auch die Stadt investiert in die Aufenthaltsqualität des öffentlichen 
Raums, die ersten autofreien Projekte laufen. Inzwischen wurde angekündigt, dass 
der Prachtboulevard Jungfernstieg für den Individualverkehr gesperrt werden soll. 

Unibail-Rodamco-Westfield betont in diesem Kontext zwar immer wieder, dass inzwi-
schen ein gutes Einvernehmen zwischen dem Einzelhandel in der Stadt und dem 
Konzern besteht. Dennoch lehrt das Mammut-Projekt mit seinen geplanten 200 Ein-
zelhandelsläden, drei Hotels, 650 Wohnungen, 48 000 qm Büroflächen und einem 
Kreuzfahrtterminal die alte City das Fürchten. Denn per Saldo ist das neue Shopping-
Center eine Verbindung aus Freizeit, Shoppen, Wohnen und Arbeiten mit innovativen 
Services und Angeboten. 

Spaß und Kultur in einmaliger Lage am Wasser.                      Bild: Kreaction/URW  

P & C verlängert Vertrag 
im Hofgartenpalais 

Der Textilkonzern Peek & 
Cloppenburg (P&C) hat 
seinen Mietvertrag im  
Düsseldorfer Hofgartenpalais 
um weitere fünf Jahre verlän-
gert. Der Bürokomplex gehört 
seit Juli 2010 zum Bestand 
des Offen Immobilien Publi-
kumsfonds UniImmo: Europa 
von Union Investment. Das 
Mietverhältnis hätte ursprüng-
lich am 31. März 2021 geen-
det. Nun hat das Beklei-
dungsunternehmen seine 
Option auf Verlängerung 
wahrgenommen und einen 
Vertrag bis Ende März 2026 
unterschrieben. Die Unter-
nehmensgruppe P&C mietet 
für sich und die Tochterge-
sellschaft Fashion ID rund 
5 700 qm des insgesamt 
13 998 qm großen Büroge-
bäudes in der Düsseldorfer 
Bleichstraße 8 -10. Fashion 
ID betreut die Online-Shops 
der P&C Unternehmensgrup-
pe sowie alle dazugehörigen 
Online-Aktivitäten. Beide  
Unternehmen sind bereits  
seit 2015 Mieter im Hof-
gartenpalais. 

            +++++++++ 

Hamburg: Das Möbelhaus 
Hardeck hat 1 500 qm auf 
zwei Ebenen für einen neuen 
Flagship Store am Hambur-
ger Gänsemarkt 45 gemietet. 
CBRE hat den Mietvertrag 
vermittelt. Zuvor wurden die 
Flächen von Planet Sports 
genutzt. Neben seinem Onli-
ne-Shop verfügt Hardeck 
zudem über große Einrich-
tungshäuser in Bochum, 
Bramsche, Senden und Hil-
den. Die Immobilie ist Teil 
eines von der Invesco Real 
Estate aufgelegten, paneu-
ropäischen Immobilienfonds. 
Die rasche Mietnachfolge in 
diesen für den Einzelhandel 
schwierigen Zeiten, spricht 
laut Invesco für die hervorra-
gende Lage und die hohe 
Qualität des Objekts. 

Deals 
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Commerz Real: Neue Lei-
tung bei Transactions 
 
Maja Procz (45) ist seit 1. 
August 2020 neue Global 
Head of Transactions bei 
der Commerz Real. Sie folgt 
auf Henning Koch, der im 
April in den Vorstand des 
Unternehmens berufen wurde 
und dort u.a. die Bereiche 
Transactions und Assetma-
nagement verantwortet. In 
ihrer Funktion koordiniert 
Procz alle internationalen 
Immobilienan- und -verkäufe. 
Zuvor war sie seit 2006 in 
unterschiedlichen Positionen 
bei Credit Suisse Asset Ma-
nagement tätig und hat hier 
seit 2017 den Geschäftsbe-
reich Mandates & Advisory 
Germany aufgebaut. Bei 
Commerz real soll sie maß-
geblich dazu beitragen, das 
Transaktionsgeschäft – gera-
de auch in der aktuellen 
Marktphase – mit Bedacht 
und im Sinne der Anleger 
weiterzuentwickeln. Commerz 
Real war 2019 mit einem 
Transaktionsvolumen von 8,9 
Mrd. Euro eines der aktivsten 
Unternehmen am Immobili-
eninvestmentmarkt. Beispiele 
dafür sind der Erwerb des 
Millenniums-Portfolios aus  
49 Core-Immobilien in deut-
schen Premiumlagen (ca. 2,7 
Mrd. Euro), des Münchener 
Tucherparks (ca. 1,1 Mrd. 
Euro), die Beteiligung an 
zehn Kaufhof-Warenhäusern 
(ca. 412 Mio. Euro) sowie die 
Veräußerung eines Portfolios 
mit sechs Büroimmobilien in 
den Niederlanden (ca. 370 
Mio. Euro). 

           +++++++++ 

Göttingen: Mit Mister Spex 
hält ein neuer Mieter ab Janu-
ar 2021 Einzug in die Ween-
der Straße in Göttingen. Der 
Omnichannel-Optiker löst 
S.Oliver als Mieter ab und 
treibt seine Expansionspläne 
voran. Lührmann hat den 
Standort vermittelt. 

Deals Geplant sind mehr als 40 Gastronomie-Konzepte, von Sportbars über bekannte Ket-
ten bis zum Sterne-Restaurant (Foto). Dazu Kulturangebote, ein Kino und regelmäßi-
ge Events. Für Erreichbarkeit werden eine U-Bahn-Station, diverse Mobilitätsservices, 
2 500 Parkplätze und 3 500 Fahrradstellplätze sorgen - also alles, was als Erfolgsre-
zept nicht mehr nur für Einkaufszentren gilt: Authentizität, Aufenthaltsqualität und 
Erlebnis – also genau das, was der Hamburger City fehlt. 

Der Trägerverbund Projekt Innenstadt e.V., in dem sich die Gewerbetreibenden und 
Grundeigentümer aus Hamburgs Innenstadt organisieren, befürchtet einen Umsatz-
rückgang von 9 bis 15%, wenn das Einkaufsquartier öffnet. Er stützt sich dabei auf 
Studien von GfK und Bulwiengesa. „Hier entsteht eine Stadt in der Stadt, in der das 
Einkaufen nicht mehr im Vordergrund steht“, sagt Andreas Bartmann, Präsident 
des Handelsverbandes Nord, „sondern Spaß, Kultur, Genuss, öffentliche Wahr-
nehmung - und dieses in einer einmaligen Lage am Wasser“. Brigitte Engler, Ci-
tymanagerin und Vorstandsmitglied im  Tourismusverband ist überzeugt, 
dass „das neue Einkaufszentrum in der geplanten Größenordnung ein autarkes Cen-
ter wird, das keine Anbindung an die Kern-City mehr benötigt“. 

URW gibt in seinem Pressestatement an, dass die Vermietungsaktivitäten sehr gut 
laufen. Das Interesse sei nach wie vor hoch. Wegen Corona habe man allerdings in 
allen Bereichen das Tempo etwas rausnehmen müssen, so Dirk Hünerbein, Ent-
wicklungschef von Unibail-Rodamco-Westfield Germany. „Aber wir sind da ent-
spannt und machen uns keine Sorgen. Wir werden mit vollen Mietflächen eröffnen“. 
In den drei Jahren bis zur Eröffnung würden sich Einzelhändler wie Gastronomiean-
bieter ohnehin neu erfinden und Konzepte weiterentwickeln. „Wir müssen auf das 
Timing achten. Konzepte, die jetzt angesagt sind, können in drei Jahren veraltet 
sein. Wir setzen da auf die Innovationskraft unserer Mietpartner“, so Hünerbein. 

Geplant ist ein Mix aus lokalen, nationalen und internationalen Marken. An exponier-
ter Stelle soll ein renommierter Department Store angesiedelt werden. Mit mehreren 
attraktiven Partnern werde verhandelt, heißt es. In Presseberichten werden immer 
wieder die Kaufhauskette Breuninger, die französische Nobelmarke Galeries Lafa-
yette sow ie die Kaufhauskette John Lewis & Partners gehandelt. 

Davon sei in der Branche aber bisher nichts zu hören, merkt ein Branchenkenner an. 
Auch für Giganten wie URW dürften derzeit Vermietungen im Textilbereich schwierig 
sein. Selbst die Großen könnte der Mut verlassen haben, neu einzusteigen. Hin und 
wieder wird auch darüber spekuliert, ob das Center in der geplanten Größe über-
haupt kommen wird oder ob zu mehr Wohnen und Büro umgeplant wird. 

„Wir sehen keine Veranlassung, am Nutzungsmix etwas zu ändern“, gibt sich Ent-
wicklungschef Hünerbein dagegen optimistisch: „Wir bleiben bei unseren Plänen. 
Hier zeigt sich doch gerade die Vielseitigkeit, Attraktivität und Zukunftsfähigkeit von 
Mixed-use-Projekten.“ 

Bild: Kreaction/URW 
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Immobilienmarkt Deutschland 

Der Abschwung ist auch hier angekommen 
rv DÜSSELDORF. Nach dem endlosen Boom auf dem deutschen Immobili-
enmarkt - künstlich befeuert und verlängert durch die ultralockere Geldpolitik der 
Europäischen Zentralbank (EZB) - zeigt der Blick auf den Verlauf des globalen RICS-
Stimmungsindikators im zweiten Quartal, dass der Peak auch auf dem deutschen 
Immobilienmarkt überschritten ist. 54% der Befragten bestätigten, dass sie den Im-
mobilienzyklus im Downturn, also im Abschwung, sehen. 

„Nach vier Monaten in der Pandemie folgt nun das Nachdenken über die Folgen, der 
daraus resultierenden Anforderungen und Veränderungen“, schreibt die weltweit täti-
ge Berufsorganisation in ihrem RICS Global Commercial Property Monitor für das 
zweite Quartal 2020. Der globale RICS-Stimmungsindikator, der nach Angaben 
der 1881 in Großbritannien gegründeten Organisation das Feedback von Mietern im 
Mietmarktindex (Occupier Sentiment Index (OSI) und der Investoren (Investment 
Sentiment Index ISI) abbildet, beruht auf dem gewichteten Durchschnitt der Rück-
meldungen aus den erfassten Ländern. 

Auf globaler Ebene 
ist der Stimmungsin-
dikator im zweiten 
Quartal von durch-
schnittlich -28 auf -37 
gefallen und in Euro-
pa ging er gegenüber 
dem ersten Quartal 
von -14 auf -36 zu-
rück. In diesem Um-
feld schneidet 
Deutschland – hinter 
China – noch am bes-
ten ab. Aber: „Der 

Downturn ist in Deutschland angekommen“, so Susanne Eickermann-Riepe, Vor-
standsvorsitzende von RICS Deutschland zusammenfassend, „auch wenn die 
deutschen Zahlen noch die Besten unter den Schlechten sind“. 

Nach ihrer Erkenntnis wird der hiesige Immobilienmarkt „weiterhin als teuer einge-
schätzt“, die Nachfrage gebe nach und die Anforderungen würden sich verändern. 
Während laut RICS der Indikator für die Mietpreisentwicklung in den nächsten zwölf 
Monaten bereits darauf hindeutet, dass sich die aktuelle Schwächephase in Verbin-
dung mit dem Strukturwandel sehr negativ auf den Markt für Retail Assets auswirkt, 
werden auch negative Folgen für den Büromarkt erwartet. 

„Die Unsicherheit beim Bedarf und der Qualität zukünftiger Büroflächen weicht der 
Erkenntnis eines geringeren Flächenbedarfs“, konstatiert Eickermann-Riepe: „Die 
Auswirkungen werden wir noch deutlich spüren, wenn Mietverträge sukzessive aus-
laufen.“ Bei Handelsimmobilien wird allerdings nicht zwischen Nahversorgern, die gut 
laufen, und dem Nonfood-Handel unterschieden. Günstig wird noch die Entwicklung 
im Industrie- und Logistiksektor gesehen – vor allem in Deutschland und den USA. 

Per Saldo ist der deutsche Mietmarktindex (OSI) gemessen am zweiten Quartal 
2019 von -17 auf -36 Punkte gefallen, den niedrigsten Wert seit 2009. Der Invest-
mentmarktindex (ISI)” ging von -4 auf -19 zurück. Da ein neuer Zyklus begonnen  
hat, gilt es aus Sicht der RICS-Deutschland-Chefin jetzt zu handeln und Geschäfts-
modelle, Anlagestrategien, die Wirkung von Investitionen und das Thema Nachhal-
tigkeit zu überdenken. 

Osnabrück: Die Hamborner 
REIT AG aus Duisburg hat 
ein Geschäftshaus in der 1A-
Lage von Osnabrück an ein 
Family Office verkauft. Die 
vollständig an die britische 
Textilhandelskette Superdry 
vermietete Immobilie in der 
Große Str. 82/83 verfügt über 
865 qm Mietfläche. CBRE hat 
den Verkäufer beraten. Die 
Veräußerung des Geschäfts-
hauses erfolgt im Rahmen 
der Hamborner-Strategie, 
sich sukzessive von Einzel-
handelsobjekten in Fußgän-
gerzonen zu trennen und sich 
verstärkt auf großflächige 
Einzelhandelsobjekte mit 
Ankermietern aus dem Le-
bensmitteleinzelhandel zu 
fokussieren. 

Deals 


