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Liebe Leser, 
Sommerzeit ist auch Ferienzeit: Wir machen eine kleine Pause von zwei  
Wochen und nehmen dies zum Anlass, die heutige Ausgabe des Handels-
immobilien Reports als  kurze Sommer-Sonderausgabe in etwas abge-
wandelter Form herauszugbringen, um Sie im gewohnten Rhythmus am  
31. Juli in Kürze über die w ichtigsten Ereignisse zu informieren. Zum 
nächsten Erscheinungstermin am 14. August 2020 sind wir 
wieder in der gewohnten Form zurück. In dieser Zeit 
wünscht das Team des Handelsimmobilien Reports auch 
Ihnen schöne Urlaubstage - und wenn Sie gerade keinen 
Urlaub machen, dann  doch Urlaub von der Covid-19-
Pandemie, die uns nun schon seit etwa fünf Monaten be-
gleitet und die uns noch eine ganze Weile begleiten wird. 
Machen Sie‘s in der Zwischenzeit gut! Und vor allem: Blei-

GfK-Konsumklima 

Deutliche Erholung 
 

Die Bundesbürger lassen den Corona-
Schock vom Frühjahr zunehmend hin-
ter sich. So ist die Konjunkturerwartung 
erneut leicht angestiegen, während die 
Einkommenserwartung sowie die 
Anschaffungsneigung zum dritten 
Mal in Folge deutlich angestiegen sind. 
Folglich prognostiziert GfK für August 
2020 einen Wert von -0,3 Punkten, 
neun Punkte mehr als im Juli mit revi-
diert -9,4 Punkten. Für das Konsumkli-
ma zeichne sich derzeit eine V-förmige 
Entwicklung ab. 

Unternehmens News 

Vermietung 

Zwei neue Mieter im Alexa 
Das Berliner Shopping-Center Alexa 
konnte im Juli zwei neue Mieter begrü-
ßen. So feierte am 15. Juli der erste 
Shop des neuen Mode-Konzepts  
Enklave Vintage Premiere im 2. Ober-
geschoss des Shopping- und Freizeit-
centers am Alexanderplatz. Geboten 
werden  hochwertige Vintage Mode, 
Schuhe und Accessoires für trendbe-
wusste Damen und Herren zu fairen 
Preisen. Am Donnerstag dem 23. Juli 
folgte die Eröffnung von Eyes + more. 
Der Optiker bietet eine große Vielfalt  
an Brillen und Sonnenbrillen sowie das 
passende Zubehör. 

Übernahmen 

Deka erwirbt Mischobjekt 
Deka Immobilien hat von einem loka-
len Projektentwickler das Mischobjekt der 
Haagsche Bluf mit 11 800 qm im Stadt-
zentrum von Den Haag für den Spezial-
fonds S-Domus-Fonds No. 1 erworben.  
Der Gebäudekomplex setzt sich aus Ein-
zelobjekten unterschiedlicher Nutzungs-
arten wie Handel, Restaurants, Büro, 
Hotel und Appartements zusammen. Das 
architektonisch markante Ensemble wur-
de 2001 für eine reine Einzelhandelsnut-
zung errichtet und 2018/19 für eine brei-
tere Nutzung mit 23 Mietern umstruktu-
riert, modernisiert und erweitert.  

ILG Gruppe 

Weitere Filiale in Köln 
Das Café Extrablatt hat durch Vermitt-
lung von Colliers International rd. 950 
qm im Antoniter Quartier, in der Antoni-
terstraße 14-16 in Köln gemietet. Damit 
hat die Kette nach Filialen in der Breite 
Straße, am Eigenstein und am Alter 
Markt  vier Standorte in der Domstadt. 
Das 2020 fertig gestellte Antoniter 
Quartier steht in der Nähe der spätgoti-
schen Antoniterkirche, dem Weltstadt-
haus von Renzo Piano und nahe der 
Schildergasse. Das Ensemble bietet 
einen Mix aus Gastronomie, Wohnen 
und Büros rund um den Kirchplatz. 

HDE fordert Innenstadtfonds 

Der Handelsverband Deutschland (HDE) fordert die Einrich-
tung eines Innenstadtfonds. Die Mittel in Höhe von 500 Mio. 
Euro sollten genutzt werden, um die schwierige Lage der 
Innenstädte zu analysieren und Maßnahmen gegen den Nie-
dergang zu ergreifen. Dabei sollen die Mittel auf drei Sonder-
fonds aufgeteilt werden. Einmal zur Aktualisierung und Stan-
dardisierung von Einzelhandelskonzepten, zur Analyse des 
Leerstands sowie für eine aktive Ansiedlungspolitik. 

Foto: ???? 
Foto: BBE 
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rv DÜSSELDORF: Im Mai ist der Umsatz im stationären 
Einzelhandel mit „vorwiegend Textilien, Bekleidung, 
Schuhen und Lederwaren“ nach den vorläufigen Zahlen 
des Statistischen Bundesamtes nochmals um 22,5% ge-
sunken, so dass sich das Minus in den ersten fünf Mona-
ten 2020 auf nominal gut 32% summiert. Allein im März 
und im April lag der Umsatzrückgang bedingt durch den 
Shutdown um 54,1% respektive 75,1% unter Vorjahr. 
Durch den Ausfall des Ostergeschäfts in diesem Jahr und 
Homeoffice für zahlreiche Arbeitnehmer sowie 7,3 Millio-
nen Kurzarbeiter gab es kaum noch Gründe, sich neu 
einzukleiden. Das hat Folgen. 

„Der Fashionhandel ist einer der großen Verlierer der 
Corona-Pandemie“, stellt denn auch Axel Augustin, 
Sprecher des Bundesverbands des Textileinzel-
handels (BTE), auf Anfrage fest. In der Zeit zw i-
schen dem 9. März – dem Beginn der behördlich ange-
ordneten Schließungen und dem 27. Juni – registrierte 

der Handelsverband Deutschland (HDE) beispielsweise in 
der Produktgruppe Herrenanzüge/Sakkos einen Umsatz-
rückgang von 74%. Bei den Bekleidungssortimenten ta-
ten sich Business-Outfits oder Anlassmode schwer, weil 
die Kaufanlässe fehlen, bestätigt auch Augustin. Bei 
Sport- und Badebekleidung für Damen lag das Minus 
trotz der anlaufenden Urlaubssaison, die den Absatz nor-
malerweise ankurbelt, laut HDE bei -40%. 

Die Umsätze mit Hosen, Shirts und Jacken blieben deut-
lich unter den Vorjahreszahlen, berichtet Augustin, wes-
halb der BTE derzeit davon ausgeht, „dass der Modehan-
del im ersten Halbjahr im Durchschnitt um 30 bis 40% 
unter den 2019er-Umsätzen liegt“. Nach Feststellung des 
HDE verzeichneten aber auch der Handel mit Koffern und 
Reisetaschen im fraglichen Zeitraum vom 6. März bis 
zum 27. Juni ein deutliches Minus von 65%. Und dass 

auch Reiseführer (-55%) in diesem Jahr schwer verkäuf-
lich sind, zeigt, dass sich die Reisefreude der Bundesbür-
ger in Grenzen hält. Aber auch Echtschmuck (-25%) geht 
derzeit nicht sonderlich gut. 

Der Warenkorb der Deutschen hat sich unter dem Ein-
fluss der Covid-19-Pandemie, Maskenpflicht, Kontaktbe-
grenzung und Homeoffice gewandelt. Zu den Gewinnern 
der Krise gehören laut HDE der Handel mit Büromöbeln 
(+35%) – offenbar fürs Heimbüro. Auch Werkstattzube-
hör (+54%) findet verstärkt Verwendung, aber auch der 
Verkauf von Puzzles (+59%) und Gartenspielgeräten 
(61%) boomt, seit die Bundesbürger mehr Zeit mit Kin-
dern zu Hause verbringen. Dass bei Sanitätsbedarf und 
Pflegemitteln ein Plus von 70% verzeichnet wurde, dürfte 
dagegen niemanden mehr wundern. 

Auch wenn die Lage im Bekleidungshandel in diesem 
Jahr insgesamt sehr bescheiden ist, so gibt es laut BTE-
Sprecher Augustin doch „große Unterschiede“ mit Blick 
auf Standort, Sortiment und Genre: „Besonders schwierig 
ist die Situation in den Lauflagen der Metropolen, die 
viele Kunden aus Vorsicht immer noch meiden“, bestätigt 
er das Ergebnis des jüngsten Whitepapers „Quo Vadis 
Einzelhandel im Corona-Zeitalter“ von BBE und IPH. Ge-
rade die bisherigen Top-Einkaufslagen des Einzelhandels 
treffen die Folgen der Pandemie besonders stark. 

„In Messestädten und touristischen Hochburgen fehlen 
zudem die ausländischen Gäste“, zählt Augustin weiter 
auf. Zudem fehlen in vielen Cities viele Pendler, die nun 
in Kurzarbeit oder im Homeoffice sind. Deshalb waren 
nach Erkenntnis des BTE-Sprechers auch in punkto Be-
kleidungseinzelhandel die kleineren Standorte, an denen 
„viele mittelständische Modegeschäfte von ihrer hohen 
Kundenbindung profitierten“ weniger hart betroffen. Kun-
denbindung und Nahversorgung sind an diesen Standor-
ten demnach die Stichworte des Erfolgs, auf die der 

Modehandel 

Eine ernüchternde Bilanz nach dem Shutdown 

Das Geschäft mit Mode bleibt schwierig.    Foto: BTE                                        

Starker Umsatzeinbruch bei Sakkos.         Foto: BTE                    
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Großstadt-Handel weniger zurückgreifen kann. Und wenn 
die Bekleidungshändler zusätzlich noch auf digitale Hilfs-
mittel zurückgegriffen haben – Stichwort Multichannel - 
sind die Verluste laut Augustin zwar immer noch 
schmerzlich, „aber durchaus verkraftbar“. 

Bei den Sortimenten lief nach Erkenntnis des BTE Frei-
zeitmode vergleichsweise gut und preisorientierte Kon-
zepte, die mehr oder weniger als einzige noch auf Expan-
sionskurs sind, schnitten überdurchschnittlich ab, wobei 
hier Bedarfskäufe eine Rolle spielten. Insgesamt kristalli-
sierten sich laut Augustin in den vergangenen Wochen 
beim Verhalten der Kunden zwei Trends heraus: Zum 
einen die Hinwendung zu mehr nachhaltiger Mode, was 
zum wachsenden Umweltbewusstsein passt und der 
Trend zu verstärktem „lokalen Shopping“ was zur wach-
senden Kritik an der Globalisierung passt. 

Freizeitmode und preisorientierte 
Konzepte schnitten gut ab 

Was bei allen Einzelhändlern des Bekleidungshandels 
mehr oder weniger gleich bleibt, ist der große Waren-
druck. Denn der Shutdown, der punktuell in einigen 
Städten und Bundesländern am 9. März begann und  
der in seiner strikten Form bis 20. April dauerte und  
für die Großbetriebe bis in den Mai hinein reichte,  
bleibt laut BTE der Warendruck durch die nicht verkaufte 
Ware aus der Frühjahrskollektion und teilweise auch 
durch die Sommerware, die bevorzugt im März/April  
verkauft wird, hoch. 

Zu den mit den Lieferanten diskutierten Lösungen des 
Problems gehört laut Augustin die Verschiebung der Ver-
kaufssaison nach hinten, was durch das relativ kühle 
Wetter derzeit unterstützt wird. Dazu gehört dann auch 
die Verschiebung der Orderzeiträume und der Messen 
nach hinten. Zumal bei Messen, die zu früh angesetzt 
werden, ohnehin die Gefahr besteht, dass sie ausfallen. 
Derzeit spricht vieles dafür, dass bei Veranstaltungen mit 
einer Normalisierung eher nach den Sommerferien im 
Herbst zu rechnen ist.   

„Insgesamt werden im Jahr 2020 wohl fast alle Mode-
geschäfte mehr oder weniger stark in den roten Zahlen 
landen“, fürchtet BTE-Sprecher Augustin. „Einige größere 
werden Insolvenz anmelden, weil sie so Mieten verhan-
deln, Filialen schließen und Mitarbeiter freisetzen  
können.“ Diesen Weg können Mittelständler wegen  
der persönlichen Haftung meist nicht beschreiten. Das 
könnte dazu führen, dass „einige (auch mangels Nach-
folger) einfach ihr Geschäft schließen oder mangels Alter-
nativen weitermachen – besonders wenn ihnen die  
Immobilie gehört“.□ 

 

Einzelhandel 2020 

HDE erwartet steigende Zahl von 
Insolvenzen 

Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin 
„Handelsimmobilien Report“ 

„Die Umsätze im Einzelhandel in Deutschland werden 
2020 das elfte Jahr in Folge wachsen“, hatte der Han-
delsverband Deutschland (HDE) im Februar noch 
voller Optimismus prognostiziert. Und zwar um 2,5% auf 
557,2 Mrd. Euro - nach 3,2% im Jahr 2019. Als typischer 
„Schwarzer Schwan“ hat die Covid-19-Pandemie mit fünf 
Wochen Shutdown für den größten Teil des Nonfood-
Einzelhandels (200 000 Geschäfte), darunter maßgebli-
che Teile des innerstädtischen Einzelhandels - die Karten 
im Frühjahr völlig neu gemischt. 

Nach einem Umsatzrückgang beispielsweise im Beklei-
dungseinzelhandel von 54,1% im März und von 75,1% 
im April schätzt der HDE, dass die Händler, die über fünf 
Wochen zum Schutz vor der Corona-Epidemie komplett 
schließen mussten, im Gesamtjahr mit einem Umsatz-
rückgang von rund 22% gegenüber 2019 rechnen müss-
ten. Unter Einbeziehung des Lebensmitteleinzelhandels, 
der vom Shutdown ausgenommen war und – allerdings 
bei teilweise gestiegenen Kosten – deutlich wachsen 
konnte, prognostiziert der Handelsverband für den ge-
samten Einzelhandel in diesem Jahr per Saldo einen Um-
satzrückgang von -4%. 

Denn der Nonfood-Einzelhandel wird nach den Worten 
von HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth (Foto) ge-

messen am Vor-
jahr etwa 40 Mrd. 
Euro an Umsatz 
einbüßen – und 
das gilt auch nur 
unter der Voraus-
setzung, dass es 
keine zweite 
Corona-Welle mit 
erneuten Be-
schränkungen 
gibt. „Damit ist 
das Jahr 2020 das 
Jahr mit dem 
stärksten Wirt-
schaftsrückgang in 
der Geschichte 
des Einzelhandels 
seit dem zweiten 
Weltkrieg“, fasst 
Genth nüchtern 

HDE-Hauptgeschäftsführer  
Stefan Genth; Foto: HDE 
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Hahn Gruppe entwickelt 
in Mönchengladbach 
 
Die Hahn Gruppe hat von der 
Stadt Mönchengladbach 

grünes Licht erhalten für ihr 
neues Projekt auf dem 
Grundstück in der Lürriper 
Straße/Maurus-Ahn-Straße 
im Nordosten von Möncheng-
ladbach, auf dem sich ein leer 
stehender Baumarkt befand, 
sowie dem benachbarten 
Grundstück an der Korschen-
broicher Straße/Maurus-Ahn-
Straße, auf dem sich ein  
Adler Modemarkt befindet. 
Das Hahn-Konzept sieht den 
Neubau von zeitgemäßen 
Verkaufsflächen für den neu-
en Mieter Toom Baumarkt 
und den Bestandsmieter Ad-
ler Modemarkt, die langfristi-
ge Mietverträge über 3 600 
qm bzw. rund 11 000 qm ab-
geschlossen haben.  Für die 
Planungsleistung ist Ottenar-
chitekten aus Korschen-
broich zuständig. Die Gebäu-
de mit guter Verkehrsanbin-
dung, vielen Parkplätzen und 
prominenter Lage erstrecken 
sich von der Lürriper Straße 
bis hin zur Korschenbroicher 
Straße. Der Bau soll Ende 
2020 beginnen und ist in zwei 
Bauabschnitten geplant, da-
mit Adler Modemarkt ohne 
Unterbrechung weiterarbeiten 
kann. Der Handelsstandort 
soll dem neu entstehenden 
Stadtquartier „Seestadt mg+“ 
wichtige Impulse verleihen. 
Nach den Worten von Hahn-
Vorstand Jörn Burghardt 
wird dabei Umweltschutzas-
pekten besondere Bedeutung 
beigemessen. 

Unternehmens 
News 

zusammen. Denn die Erholung nach den Lockerungsmaßnahmen verläuft nach Be-
obachtung des Handelsverbands nur schleppend. In den vergangenen drei Monaten 
wurde weniger im Nonfood-Handel eingekauft – und das gilt auch Online. Und bei 
einem Viertel der Nonfood-Händler lag der Umsatz Anfang Juni erst bei 51 bis 75% 
des Vorjahresumsatzes.  

Hinzu kommt, dass sich das Kaufverhalten der Kunden verändert. So ist 2020 der 
Anteil des Bedarfskaufs im stationären Einzelhandel gegenüber 2017 um 21% gestie-
gen, während der Anteil der allgemeinen Shopping-Ausflüge um 12% zurückgegan-
gen ist. Laut Genth gehen die Bundesbürger heute gezielter in die Innenstädte, weil 
sie etwas brauchen, Einkaufsbummel nehmen dagegen ab. Die Kunden verharren im 
Krisenmodus. Hinzu kommt, dass die berufliche Ungewissheit bei vielen Konsumen-
ten, die sich in Kurzarbeit befinden, die Kauflaune drückt. Ablesen lässt sich das da-
ran, dass die Sparquote steigt. 

Von dem Konjunkturpaket der Bundesregierung wie dem Kinderbonus, der bei den 
Besserverdienenden aber mit der Steuer verrechnet wird, und der Mehrwertsteuer-
senkung, die aber nicht alle Händler weitergeben werden, erwartet der Handelsver-
band nicht den großen Schub. Letztlich entscheidend für den Konsum wird die Lage 
auf dem Arbeitsmarkt sein. Denn nichts dämpft die Kauflaune so sehr, wie die Sorge 
um den Arbeitsplatz oder der Arbeitsplatzverlust. 

Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheit erwartet der HDE bei der Einzelhandels-
konjunktur ein „L-Szenario“, allerdings unter der Voraussetzung, dass es im Herbst 
nicht zu einer zweiten Welle mit einem erneuten Lockdown kommt. Das heißt, es 
werde zu einer langsamen, aber kontinuierlichen Umsatzerholung im sogenannten 
„Lockdown-Handel“ kommen. Die Dynamik im Online-Handel, die während des Shut-
downs deutlich zugelegt hat – sie lag im März bei +14,8% und im April bei +25,8% -
– werde im Jahresverlauf wieder etwas nachlassen. Aber die Verbraucher würden ihr 
Einkaufsverhalten neu justieren. 

So geht Genth davon aus, dass die Krise den Einzelhandel noch über das Jahr 2021 
hinaus belasten wird. Was bedeutet das für die Branche? Der Handelsverband rech-
net in diesem Kontext mit einer steigenden Zahl von Insolvenzen und dass der Druck 

Verbraucher verharren noch im Krisenmodus.                                        Foto: BTE 
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Cano in Singen eröffnet 
am 19. November 2020 
 
Auch in schwierigen Corona-
Zeiten gibt es noch Shopping-

Center-Eröffnungen. So wird 
das Cano im Zentrum der 
Mittelstadt Singen am 19. 
November dieses Jahres um 
8.00 Uhr, rechtzeitig vor dem 
wichtigen Weihnachtsge-
schäft, eröffnet. Mit rund 85 
Fachgeschäften, Restau-
rants, Cafés und Dienstleis-
tungsbetrieben bietet das 
Cano auf rund 16 000 qm 
Verkaufsfläche laut ECE ein 
„vielseitiges Angebot und 
eine perfekte Mischung aus 
lokalen und regionalen Ein-
zelhändlern sowie internatio-
nal bekannten Marken“. Die 
zuständige Center Managerin 
Carolin Faustmann ist 
schon seit Anfang des Jahres 
in Singen präsent. Natürlich 
werde das eine Shopping-
Center-Eröffnung unter ganz 
besonderen Bedingungen, 
räumt sie ein, doch mit dem 
großen Einsatz der Mieter, 
der Baufirmen und aller betei-
ligten Partner und Kollegin-
nen und Kollegen komme das 
Ziel jeden Tag ein Stück nä-
her.“  Wie es weiter heißt, ist 
der Rohbau für die drei Ver-
kaufsebenen abgeschlossen. 
Bis Mitte August werden die 
darüber liegenden Parkflä-
chen fertiggestellt. Seit eini-
gen Wochen laufen die Aus-
bauarbeiten. So werden u.a. 
Estrich- und Fliesenarbeiten 
ausgeführt, Trockenbauwän-
de, Mall-Decken und Türen 
eingebaut, Fassadenteile und 
Geländer hergestellt sowie 
Heizung, Lüftung, Sanitär und 
Elektroanlagen installiert. 

Stadt News auf die Einzelhändler, die Geschäftsmodelle sowie Standort- und Investitionsent-
scheidungen anzupassen, steigen wird. Zudem erwartet er in den Unternehmen ei-
nen Digitalisierungsschub. Ein „V“-Szenario mit einer schnellen Erholung hält der 
Verband dagegen für wenig realistisch. Und er hofft auch, dass es nicht zu einer 
zweiten Welle kommt mit einem „W-Szenario“. Dies würde auch das wichtige Weih-
nachtsgeschäft sehr stark belasten. 

Sorge um die großen Mode-Kaufhäuser 

Um den Einzelhandel in dieser schwierigen Lage zu unterstützen sollte die Politik aus 
Sicht des HDE die Überbrückungshilfen ausbauen, weitere Impulse für den Konsum 
setzen, Innenstadtfonds zur Unterstützung von Städten und Gemeinden einrichten, 
vor allem kleine und mittlere Unternehmen mit einem Digitalisierungszuschuss unter-
stützen und die Wirtschaftsstandorte durch eine Investitionsoffensive stärken, bei-
spielsweise auch um weitere Nutzungen wie z.B. Gastronomie anzusiedeln. 

Mit Sorge sieht der Branchenverband derzeit auf die großen Mode-Kaufhäuser, die 
als Magneten für die Innenstädte sehr wichtig sind, die aber unter der geringen Fre-

quenz in den Cities leiden und deshalb aktuell sehr zu kämpfen haben. Für diese 
würde sich Genth Unterstützung durch den Staat wünschen. Vor allem kann er sich 
vorstellen, dass eine liberalere Handhabung der Sonntagsöffnungen beispielsweise  
in der Adventszeit den Einzelhandel in dieser Krise unterstützen würde. Hier  
appelliert er auch an die Vernunft der Gewerkschaften, die massiv gegen Sonntags-
öffnungen vorgehen. 

Probleme vor allem bei institutionellen Vermietern 

Mit Blick auf den Verhaltenskodex bei Mietfragen in der Corona-Krise, den der Han-
delsverband HDE zusammen mit dem Zentralen Immobilienausschuss ZIA als Inte-
ressenvertreter der Immobilieneigentümer entwickelt hat, berichtet Genth, dass es 
vor allem bei institutionellen Vermietern Probleme gebe, über Mietnachlässe während 
der Shutdown-Phase zu verhandeln. Bei privaten Vermietern sei das Entgegenkom-
men dagegen größer.□ 

 

Besonders der Online-Handel profitierte.                                             Foto: BTE 
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Warenhaus-Schließungen 

„Initiative #Stadtretter“  
sucht nach Lösungen 

 

HIR DÜSSELDORF. Galeria Karstadt Kaufhof w ill 
bundesweit mehr als 50 Warenhäuser und 20 Filialen von 
Karstadt Sport schließen. Wie viele es am Ende tatsäch-
lich sein werden, hängt unter anderem davon ab, ob die 
Vermieter zu Konzessionen bei den Mieten bereit sind. 
Leerstehende Warenhäuser sind für die betroffenen In-
nenstädte jedoch ein Problem, da sie das Geschäft der 
Nachbarn beeinträchtigen und einen Domino-Effekt aus-
lösen können. Die „Initiative #Stadtretter“ will betroffe-
nen Städten eine Plattform zum Austausch bieten. 

Betroffen von den angekündigten Schließungen sind 
nach Information der Initiative auch viele Städte, die 
zum Netzwerk „Die Stadtretter“ gehören. „In unserem 
Netzwerk war Galeria Karstadt Kaufhof sofort ein großes 
Thema“, sagt Stadtretter-Mitgründer Boris Hedde. „Uns 
war es daher wichtig, schnell zu handeln und eine Platt-
form zu schaffen, auf der sich unsere Netzwerk-Partner 
austauschen können“. 

Vor diesem Hintergrund haben die Stadtretter in der 
zweiten Juli-Woche erstmals eine virtuelle „Round Tab-
le“-Konferenz zum Thema Warenhaus-Schließungen ver-
anstaltet. Beim Auftakt waren nach Information der Initi-
ative Vertreter vieler betroffener Kommunen dabei. „Die 
offene Diskussion am Runden Tisch war sehr positiv. 
Best-Practice-Beispiele haben gezeigt, dass die Schlie-
ßungen auch Chancen bergen“, sagt Stadtretter-
Mitgründer Stefan Müller-Schleipen.  

 

Wichtig ist für die Verantwortlichen jedoch: Keine Zeit 
verlieren. „Die Leerstandswelle, die durch die Karstadt-
Kaufhof-Schließungen auf uns zurollt, ist gewaltig – und 
vor allem ist sie vorhersehbar“, sagt Ariane Breuer. Für 
die Stadtretter-Mitgründerin ist es aus diesem Grund ext-
rem wichtig, dass sich die Verantwortlichen aus Stadtpla-
nung und Wirtschaft schnell an einen Tisch setzen, um 
nachhaltige Konzepte zu entwickeln. 

Besprochen wurde bei der virtuellen „Round Table“-
Konferenz etwa das Best-Practice-Beispiel Iserlohn. Hier 
hat die Stadt das Gebäude übernommen, in dem Kar-
stadt ansässig ist und so die Zügel in der Hand behalten, 
wenn es darum geht, eine Entwicklung mit und ohne 
Karstadt zu planen. Dadurch kann die Wahrscheinlichkeit 
reduziert werden, dass es durch die Karstadt-Schließung 
zu einem dauerhaften Leerstand kommt. Aus Erfahrun-
gen mit leerstehenden Hertie-Filialen ist bekannt, dass 
der Einzelhandel in der Nachbarschaft dadurch 20 bis 
30% an Umsatz verliert. 

Auch der Standort Hanau diente bei der virtuellen 
„Round Table“-Konferenz als Beispiel dafür, wie mit der 
Schließung eines Kaufhauses umgegangen werden kann. 
Das erfolgreiche „Forum Hanau“ konnte nur entstehen, 
weil durch den Abriss eines Karstadt-Warenhauses der 
nötige Platz entstanden ist. Das Beispiel aus Hessen 

Die Karstadt-Immobilie in Iserlohn gehört der Stadt.                                                                     Foto: Karstadt 
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 zeigt, wie Projektentwickler und Stadt gemeinsam ein Konzept zum Umgang  
mit Leerstand entwickeln können, von dem die gesamte Innenstadt profitiert. „Es  
ist eine Blaupause, wie mit den Schließungen umgegangen werden kann“, sagt  
Müller-Schleipen. 

Vertreter der Stadt Mönchengladbach präsentierten den Konferenz-Teilnehmern ein 
weiteres Best-Practice-Beispiel, bei dem Digitalisierung und Innenstadtlogistik aufei-
nandertreffen: So wurde auf einer leerstehenden Fläche ein „Micro Fashion Hub“ 
eingerichtet, der für mehr Kundenfrequenz in der Innenstadt sorgen soll. Online-
Kunden lassen sich ihre Einkäufe zum „Hub“ schicken, vor Ort probieren sie die Wa-
re an – und bei Nichtgefallen geben sie die Modeartikel gleich wieder zurück.  

Angesichts der aktuellen Lage sollen die „Round Table“-Gespräche fortgesetzt und 
ausgebaut werden. So ist beispielsweise geplant, die Besonderheiten des Standorts 
Berlin in den Fokus zu rücken. In der Bundeshauptstadt kommt dem Austausch zwi-
schen der Wirtschaftsförderung und den Bezirken eine besondere Bedeutung zu, da 
dort sechs Häuser von Karstadt und Kaufhof schließen sollen. Bald sollen zudem 
neben Vertretern der Kommunen auch Experten aus der Privatwirtschaft mit am 
„runden Tisch“ sitzen.□ 

 

Investmentmarkt Logistik 

Anlage-Klasse behauptet sich in der Krise 

rv DÜSSELDORF. Auf dem deutschen Investmentmarkt für Gewerbeimmobilien 
mit einem Volumen von 29,4 Mrd. Euro hat sich der Bereich Logistikimmobilien mit 
3,74 Mrd. Euro im ersten Halbjahr 2020 hinter Büros und Einzelhandelsimmobilien 
auf dem dritten Platz positioniert. Mit diesem zweitbesten Halbjahresergebnis aller 
Zeiten wurde auch der langjährige Durchschnitt um 61% übertroffen. Dass dies im 
zweiten Halbjahr dieses Jahres so weiter geht, ist aus Sicht der Experten aber noch 
nicht ausgemacht. 

Nach Feststellung von Christopher Raabe, Geschäftsführer und Head of Indust-
rial Services & Investment der BNP Paribas Real Estate GmbH (BNPPRE), 
trägt zunächst vor allem das Rekordergebnis aus dem ersten Quartal von 2,32 Mrd. 
Euro zu diesem guten Halbjahreswert bei. Aber auch der Wert von 1,42 Mrd. Euro 
im zweiten Quartal ist aus seiner Sicht „alles andere als ein Indiz für einen auf Spar-

Logistikimmobilien stehen bei Investoren hoch im Kurs.                Foto: Logix  

Panattoni entwickelt 
in Ladenburg 
 
Panattoni Europe hat am 
27. Juli gemeinsam mit dem 
Duisburger Schifffahrts- und 
Speditionskontor Neska den 
symbolischen Spatenstich  
für die neue Logistikimmo-
bilie in Ladenburg bei Mann-
heim gefeiert. Die Industrie-
brache am Neckar gehörte 
bis dato einem Hersteller  
von Reinigungsprodukten  
und Haushaltswaren. Teile 
der bestehenden Industrie- 
und Chemieanlagen werden 
in das neue Nutzungskon-
zept einbezogen. Der Miet-
vertrag mit dem Logistik-
dienstleister Neska konnte 
trotz Corona-Krise schon im 
März gezeichnet werden. 
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flamme laufenden Markt“. Der Wert sei zwar deutlich 
niedriger als der Schnitt der vergangenen zehn Quartale, 
er stehe aber in der Tradition eines Marktgeschehens, 
das sich regelmäßig zur Jahresmitte etwas abflache.  
Und im Vergleich aller zweiter Quartale der vergangenen 
Jahre handelte es sich auch hier um das zweit- 
beste Ergebnis. 

„Dass die drei größten Abschlüsse des ersten Halbjahres, 
allesamt Portfoliotransaktionen, aus dem ersten Quartal 
stammten, ist nicht überraschend“, konstatiert auch  
Nick Jones, Head of Industrial Investment bei  
JLL Germany. Zu diesen Transaktionen gehörte 
etwa der Verkauf des Maple Portfolios mit Objekten in 
Werne, Chemnitz und Alzenau für rund 200 Mio. Euro. 
Dabei hatte JLL den Verkäufer Healthcare of Ontario 
Pensionplan HOOPP beraten. Von den zehn Deals 
im dreistelligen Mio.-Euro-Bereich im ersten Halbjahr 
2020 entfielen laut JLL acht aufs erste Quartal. Der  
Immobiliendienstleister beziffert das Transaktions-
volumen im ersten Halbjahr mit 3,83 Mrd. Euro, wobei 
2,3 Mrd. Euro aufs erste und 1,5 Mrd. Euro aufs zweite 
Quartal entfielen.     

Auch wenn Logistikimmobilien derzeit offenbar die Lieb-
linge der Investoren sind und der Teilindikator des Im-
mobilienklimas, das Logistikklima, derzeit die Rangliste 
der Anlageklassen anführt, so will Raabe in der aktuellen 
Corona-Krise nicht ausschließen, „dass sich mit einiger 
zeitlicher Verzögerung doch noch eine kleinere Eintrü-
bung im Umsatz bemerkbar macht“ – auch wenn die 
Nachfrage aktuell noch ungebrochen hoch bleibt. 

Denn in der Hochphase der Pandemie in Deutschland mit 
Shutdown in weiten Teilen der Wirtschaft, Reisebe-
schränkungen, Kurzarbeit und Homeoffice wurden – wie 
in anderen Branchen auch -– einige Ankaufsprozesse „on 

hold gesetzt“, die nun erst mit  
Verzögerung auf die Zielgerade 
kommen werden. „Ob am Ende  
des Jahres die 7 Mrd.-Euro-Marke 
ein viertes Mal in Folge geknackt 
wird, bleibt abzuwarten, erscheint 
aber derzeit als nicht unwahrschein-
lich“, gibt sich Raabe in seinem  
Ausblick dann doch überwiegend 
optimistisch. 

Klar ist aber mit Blick auf die Ver-
werfungen durch die Corona-
Pandemie, die in vielen Asset-
Klassen zu Mietausfällen führen, 
dass es in diesem Segment bislang 
nur punktuell zu Mietausfällen ge-
kommen ist. Damit zeigt sich die 
Anlage-Klasse in diesem Punkt ro-
buster als andere Klassen und konn-
te ihre Attraktivität laut BNPPRE für 

viele Anlegertypen weiter steigern. 

Im ersten Halbjahr führten Spezialfonds mit einem An-
teil von 26% die Liste der Interessenten an, vor In-
vestment Managern (20,5%) und offenen Fonds 
(14%). Auf Immobilien AGs/REITs entfielen 9%, auf 
Corporates 6%, auf Equity/Real Estate Funds 5% und 
auf Versicherungen 4%. Mit einem Anteil von 58% wa-
ren deutsche Anleger in den ersten sechs Monaten die 
stärkste Gruppe.   

Bei den Preisen und Renditen zeigt sich die Entwick-
lung im Markt für Logistikimmobilien in der aktuellen 
Lage stabil, nachdem sich zu Jahresanfang noch leichte 
Preissteigerungen abgezeichnet hatten. Laut BNP Pa-
ribas Real Estate waren seit Beginn der Corona-Krise 
im Markt keine signifikanten Anpassungsprozesse zu 
beobachten, so dass die Nettospitzenrenditen in den 
großen Standorten stabil bei 3,70% lagen und in 
Leipzig bei durchschnittlich 4,05%. 

Bei den großen Investmentstandorten Deutschlands 
zeigte sich zur Halbzeit laut BNPPRE ein gemischtes 
Bild. Angetrieben durch den Kauf eines Teils des  
Neckermann-Areals durch Interxion erreichte die  
Region Frankfurt mit 257 Mio. Euro ihr bestes Halb-
jahresergebnis. In Hamburg wurde das Transaktions-
volumen von 174 Mio. Euro allein im ersten Quartal 
erzielt, während das Transaktionsvolumen in Berlin  
301 Mio. Euro erreichte. Dagegen verzeichnete die Re-
gion München einen Rückgang von 34% auf ein Volu-
men von 136 Mio. Euro, das sich aber noch im langjäh-
rigen Durchschnitt bewegt. In Leipzig lag das Transak-
tionsvolumen mit 47 Mio. Euro gut 44% unter dem 
Vorjahresniveau. □ 

 

 

Bislang nur punktuell Mietausfälle im Logistik-Bereich.              Foto: Logivest        
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Kauflust der Bundesbürger noch nicht auf Vorkrisenniveau.           Foto: Comfort 
 

Karstadt Kaufhof: Weitere Häuser bleiben offen 
 
Die Essener Galeria Karstadt Kaufhof hat nach Mitteilung des neuen 
Chefs Miguel Müllenbach sechs weitere Warenhaus-Filialen von der 
Schließungsliste genommen. Dabei handelt es sich um die Filiale im 
Ringcenter in Berlin-Lichtenberg, um  die Filiale im Alstertal Einkaufs-
zentrum (AEZ) in Hamburg, in Bielefeld, in Leonberg, in Nürnberg-
Langwasser und in Singen.  Einige der Filialen befinden sich in Shop-
ping-Centern, die wie das AEZ von der ECE gemanagt werden. Der 
Center-Betreiber hatte bereits vor einigen Wochen angekündigt, dass 
er zwischen dem Warenhaus-Betreiber und den diversen Vermietern 
vermittelt. Auch bei den anderen Karstadt– und Kaufhof-Filialen, die 
auf der Liste stehen, wird noch verhandelt. 

 

 

Aldi Süd mietet das ehemalige KULT-Haus 

Mitte Juli 2020 hat Xiaomi den ersten deutschlandweiten Mi-Store in der 
Düsseldorfer Altstadt eröffnet. Das im Jahr 2010 gegründete chinesi-
sche Technologieunternehmen hat insgesamt 200 qm im ehemaligen Kauf-
haus der Modekette KULT in der Flinger Straße 23-25, Ecke Mittelstraße  
2-6 bezogen, um diverse Produkte aus dem Sortiment der Marke „Mi“ zu 
vertreiben – 160 qm davon entfallen auf reine Verkaufsfläche. Während der 
offizielle deutsche Vertragspartner von Xiaomi, die Axdia International 
GmbH, als Mieter der Fläche fungiert, tritt Aldi Süd als Vermieter auf. 
Zuvor hatte sich der Lebensmittel-Discounter im Rahmen eines General-
mietvertrags über 4 000 qm gesichert. Davon nimmt er rund 1 700 qm 
selbst in Anspruch. Daneben sind die Deli Café Birdie & Co., die Burgerket-
te Five Guys und der Haushaltsgerätevertrieb Vorwerk Untermieter im Ge-
bäude. 300 qm sind noch vakant. Vermieter ist eine private Eigentümerge-
meinschaft. Savills hat Aldi Süd beraten und betreut die Untervermietungen, 
die Vermittlung an Xiaomi erfolgte zusammen mit Reuland Retail-Service. 

 

Bundesbank-
präsident Jens 
Weidmann:  
Die deutsche  
Wirtschaft hat  
den Tiefpunkt  
der Coronakrise 
wohl hinter sich. 

    

 

Hamborner aktualisiert Prognose für das Geschäftsjahr 2020 

Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und auch mit Blick auf die  zwischenzeit-
lich deutlich verbesserte Entwicklung der Mieteingänge sieht sich der Vorstand der Hamborner REIT AG nach eigenen Anga-
ben in der Lage, eine belastbare Einschätzung über die Geschäftsentwicklung im laufenden Geschäftsjahr abzugeben. Aus 
heutiger Sicht werden die Miet- und Pachterlöse zwischen 87 Mio. und 88 Mio. Euro liegen, nach 85,2 Mio. Euro im Vorjahr. 
Die Funds from Operations (FFO) erwartet das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 nahezu auf dem hohen Niveau des ver-
gangenen Geschäftsjahres zwischen 52 Mio. Euro und 54 Mio. Euro, nach 54,3 Mio. Euro im Jahr 2019. Unter der Annahme, 
dass die Zahl der Aktien unverändert bleibt, erwartet der Vorstand einem Rückgang des NAV je Aktie im einstelligen Prozent-
bereich. Diese Prognose steht laut Hamborner Reit AG unter dem Vorbehalt, „dass es weder zu einer signifikanten Verschär-
fung der Covid-19-bedingten Restriktionen wie beispielsweise einem erneuten Shutdown, der mit Schließungsanordnungen 
für unsere Mieter verbunden ist, kommt, noch zu gegenwärtig nicht absehbaren wesentlichen Insolvenzen auf Mieterseite. 
Auch die Effekte aus möglichen Zu- und/oder Verkäufen im restlichen Jahresverlauf sind dabei nicht berücksichtigt. 

Foto: Comfort 


