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Liebe Leser, 
bis Ende Oktober bestand noch der Eindruck, die Entscheidungsträger 
aus Bundes- und Landesregierungen hätten aus den gravierenden 
Folgen des Shutdowns im Frühjahr gelernt und erkannt, dass solche 
undifferenziert angelegten Zwangsschließungen großen volkswirt-
schaftlichen Schaden anrichten. Das nun aber wieder beschlossene 
Herunterfahren des gesellschaftlichen Lebens durch die Schließung 
von Gaststätten, Freizeiteinrichtungen und Hotels für touristische  
Reisen hat die Öffentlichkeit nun eines Besseren belehrt. 
Zugegeben, die täglich steigenden Zahlen der Neuinfektionen von 
18 000 oder 19 000 Infizierten sind zweifellos erschreckend. Bei dem 
Vergleich mit den deutlich niedrigeren Zahlen im Frühjahr darf man 
aber nicht übersehen, dass im Herbst drei- bis viermal so viel getestet 
wird, wie im Frühjahr. Bei gleichen Testzahlen hätten die Werte auch 
im Frühjahr schon deutlich im fünfstelligen Bereich gelegen. 
Hinzu kommt, dass gerade die für die Verbreitung des Virus prädes-
tinierten Geschäftszweige viel für Hygienemaßnahmen und das Ein-
halten der Abstandsregeln, zum Teil auch durch Außenbestuhlung für 
Herbst und Winter in der Gastronomie, getan haben. Zudem schreitet 
auch der technische Fortschritt voran und es gibt inzwischen Geräte, 
mit deren Hilfe die Raumluft gereinigt werden kann. Als Corona- 
Hot-Spot wurde beispielsweise die Gastronomie bislang auch nicht 
identifiziert. Und auch die Bereitschaft weiter Teile der hiesigen  
Bevölkerung, sich wieder stärker zurückzunehmen und selbst auf der 
Straße Masken zu tragen, ist unübersehbar. 
Vor dem Hintergrund dieser Fakten wirken die Zwangsmaßnahmen 
überstürzt und ohne Augenmaß. Denn was tun Bundes- und Landes-
regierungen Ende November, wenn die Zahlen nicht maßgeblich  
sinken, weil sich die Menschen im privaten Raum und bei privaten 
Feiern infizieren? Aber auch wenn die Zahlen tatsächlich sinken, steht 
die Politik vor einem Dilemma. Denn nach dem Hochfahren des  
gesellschaftlichen Lebens zu Weihnachten dürften die Zahlen im  
Januar wieder steigen. Gibt es dann im Februar wieder einen Shut-
down? Was fehlt, ist eine überzeugende Langfriststrategie. 
Das Problem bei dieser Strategie ist, dass Politiker unter „Politik ma-
chen“ vor allem „Geld ausgeben“ und „Schulden machen“ verstehen. 
Diese Einstellung prägt die Politik in der gesamten Europäischen  
Union. Und die Europäische Zentralbank schafft durch ihre Geldpolitik 
mit der Notenpresse – die Anleihekaufprogramme – das Fundament 
dafür. Die Folge sind überschuldete Staaten und überhitzte Ver-
mögensmärkte. Diese Entwicklung ist genauso be-
sorgniserregend wie die Covid-19-Pandemie selbst. 
 
 
 

PS: Im Anhang finden Sie das Programm  
für den 9. Logistikimmobilien-Kongress  
am 8. und 9. Dezember in Hannover. 
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11. Münchner Handelsimmobilientag: Mixed Use im Fokus 

Auf die richtige Mischung kommt es an 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Mit den Vor- und Nachteilen von Mischobjekten befasste sich der 11. Münchner  
Handelsimmobilientag, der in diesem Jahr komplett virtuell ausgetragen wurde. 
Deutlich wurde, wie facettenreich das Thema tatsächlich ist. 

Schon lange bemängelte der deutsche Einzelhandel, dass zu viel Handelsfläche  
gebaut werde. Mit einer Verkaufsfläche von 1,45 qm pro Kopf gehört Deutschland 
europaweit zur Spitzengruppe. In Frankreich (1,20 qm) und Großbritannien (1,09 
qm) ist die Quote laut GfK niedriger. Seit Teile des Umsatzes in den Online-Handel 
abfließen, wird in vielen Einzelhandelslagen das Flächenüberangebot offenkundig. 

Während der Lebensmittelhandel für sich noch weiße Flecken etwa in den großen 
Städten sieht und viele Standorte in Randlagen Potenzial für Erweiterungen oder 
Neubau bieten, wird der Nonfood-Handel laut Joachim Stumpf, Geschäfts-
führer der BBE Handelsberatung, weniger werden. In diesem Segment gebe es 
ein „Overstoring“, konstatierte er beim 11. Münchener Handelsimmobilientag. 
Online zugeschaltet waren am 22. Oktober etwa 130 Teilnehmer. 

Deshalb bildete die Diskussion, was mit den überschüssigen Flächen geschehen soll, 
einen Themenschwerpunkt. Kurz gesagt: Die Ansiedlung weiterer Nutzungen in  
klassischen Einzelhandelslagen und die Umwandlung in „Mixed Use Objekte“. Dabei 
machte Norman Gerber vom Projektentwickler Merz Objektbau in Aalen in  
seinem Vortrag über „Mixed Use in Klein- und Mittelstädten“ deutlich, dass Mischob-
jekte nicht nur in den Metropolen, sondern auch in Mittelstädten funktionieren,  
wobei hier aber einige Besonderheiten zu beachten seien. 

Das beginnt mit der Auswahl der geeigneten Stadt. Dabei orientiert sich Merz an der 
Nutzerperspektive - sprich: sieht ein Mieter etwa aus dem Handel in der Stadt Poten-
zial? Deshalb schaut sich das Unternehmen im Vorfeld auch die Zentralität an. Da es 
bei Mixed-Use-Objekten in der Regel darum geht, Probleme zu lösen, etwa indem ein 
Innenstadtquartier oder ein Stadtteilquartier durch den geeigneten Mietermix belebt 
wird, ist es notwendig, die richtige Mischung genau zu ermitteln. 

So ist es laut Gerber wichtig, ein Mischobjekt exakt zu planen und auch die Vertreter 
der Stadt frühzeitig einzubinden. Denn nicht selten geht es bei einer solchen Erneue-
rung auch um tiefe Eingriffe in eine Einkaufslage, wie Matthias Both, Partner bei 
Blocher Partners, am Beispiel des Stuttgarter Stadtbezirks Vaihingen darlegte, ein 
Standort mit großem Gewerbegebiet aber einem Zentrum um die Schwaben Galerie 
und den Vaihinger Markt, das sich im Niedergang befindet. 

Marktbericht 
Corona-Pandemie trübt 
Verbraucherstimmung 
 
Die Verbraucherstimmung 
hat sich im November  
verschlechtert. Nach der 
Erholung in den Sommer-
monaten sinkt der Index des 
HDE Konsumbarometers 
nach sechs Monaten erst-
mals wieder. Die Verbrau-
cher sind auf Grund der 
steigenden Infektionszahlen 
und der Unwägbarkeiten am 
Arbeitsmarkt verunsichert. 
So ist bei den Einkommens-
erwartungen nachlassender 
Optimismus zu beobachten, 
der Wert liegt deutlich unter 

Vorjahr. Vor allem aber  
verschlechterten sich die 
Konjunkturerwartungen.  
Die Anschaffungsneigung 
ging leicht zurück. Sollten 
die Infektionszahlen weiter 
steigen und es neue 
Zwangsmaßnahmen geben, 
dann dürfte die Erholung 
der Verbraucherstimmung 
gestoppt sein und sich die 
Kauflaune dauerhaft ein-
trüben. Ein merkliches  
Anziehen des privaten Ver-
brauchs ist damit kurzfristig 
sehr unwahrscheinlich. 

 

Mischobjekt Joseph-Pschorr-Haus in München.              Foto: Bayerische Hausbau 
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Viele Nutzungen sind laut Both nicht miteinander verbunden, die Fassaden der Ge-
bäude im zentralen Bereich haben Mängel und sind für ein attraktives Stadtteilzent-
rum nicht repräsentativ genug. In der südlichen Hauptstraße gibt es nach einer Stu-
die der BBE großen Leerstand und der zentrale Platz im Stadtteilzentrum wird durch 
die Zufahrt zu einem Parkhaus blockiert. Um die Innenstadt zu beleben und ein ech-
tes Zentrum zu schaffen, müsste laut Both der Einzelhandel am zentralen Platz, dem 
Vaihinger Markt, konzentriert werden. Dafür müssten zwei Häuser weichen. 

Deshalb muss bei stadtstrukturellen Projekten wie in Vaihingen nach Stumpfs  
Einschätzung das Problem der Einzelinteressen, die ja immer berührt sind, aufgelöst 
werden. Um die Städte voranzubringen, müssten die Innenstädte neu gedacht  
werden, so Stumpf – gegebenenfalls auch zum Nachteil von Einzelinteressen. 

Als Beispiel für ein Mischobjekt in einer Mittelstadt präsentierte Norman Gerber das 
Quartier am Stadtrand der 68 000-Einwohnerstadt Aalen mit einem Tegut-
Lebensmittelmarkt im Erdgeschoss, das Merz entwickelt. Auf dem Dach des Lebens-
mittelmarktes entstehen attraktive Wohnungen. Der Nachteil, den Lebensmittel-
märkte durch die Warenanlieferung und den Kundenverkehr mit sich bringen,  
gleichen die Wohnungen laut Gerber durch die tolle Lage mit tollem Blick aus. Das 
Objekt sei so konzipiert, dass die Bewohner vom Supermarkt nichts mitbekommen. 
Es ist aus seiner Sicht die Aufgabe des Entwicklers, die Herausforderung zu lösen. 

Nach den Worten von Florian Lauerbach, Geschäftsführer der ILG Holding 
GmbH in München, ist der Einzelhandel bei Mischobjekten wegen der Zulieferung 
als Nutzung am kritischsten zu sehen – wenn es um die Kombination mit Wohnun-
gen geht. Gleichwohl steht der Einzelhandel gemäß der Studie „Der Mieter im  
Fokus“ von ILG und HBB in Zusammenarbeit mit BBE und dem German Council 
of Shopping Places, solchen Mischobjekten sehr aufgeschlossen gegenüber. Für 
62,2% der Befragten sind Mischobjekte interessant. 

Das gilt auch für den SB-Warenhaus-Betreiber Kaufland, wie Angelus  
Bernreuther, Head of Investor Relationship Management, sagt: Händler 
müssten flexibel und offen sein bei der Frage, ob sie Büros, Wohnungen oder Hotels 
über ihren Märkten errichten. Für Kaufland sind heute auch Innenstadt-Konzepte 
denkbar: „Wir schließen keinen Standort aus“, so Bernreuther. 

Generell schätzt der Einzelhandel als ergänzende Nutzung laut Stephan Wollers-
heim, Geschäftsführer der Hahn Fonds Investment GmbH, die Mixed-Use-
Objekte als zweites Standbein neben Fachmärkten und Fachmarktzentren aufbaut, 
vor allem aber Büro-Nutzungen (56% der Nennungen) vor der Kombination mit 
Freizeit & Entertainment (46%) und Wohnen (45%) auf dem dritten Platz. Vor 
allem aber wird alles begrüßt, was zusätzliche Frequenz bringt. 

ILG-Geschäftsführer Lauerbach gibt aber zu bedenken, dass bei Mischobjekten jede 
zusätzliche Nutzung die Kosten erhöht und das Management erschwert. Denn Ein-

Habona kauft 15 
Objekte von Ratisbona 
 
Die Frankfurter Habona 
Invest Gruppe hat sich für 
den für die Deka aufgeleg-
ten offenen Immobilienspe-
zialfonds Habona Deut-
sche Nahversorger (Inst.) 
ein Portfolio aus 15 Nah-
versorgungsimmobilien mit 
einem Investitionsvolumen 
von rd. 65 Mio. Euro kauf-
vertraglich gesichert. Ver-
käufer ist Ratisbona Han-
delsimmobilien. Das Port-
folio mit ca. 26 000 qm Flä-
che und dem langfristigen 
Hauptmieter Netto umfasst 
je vier Standorte in Bayern 
und Nordrhein-Westfalen, 
drei in Thüringen sowie  
jeweils einen in Bremen, 
Sachsen, Brandenburg und 
im Saarland. Alle Nahver-
sorger des Portfolios wur-
den jüngst von Ratisbona 

neu gebaut, revitalisiert oder 
werden im Laufe des nächs-
ten Jahres fertiggestellt. 
Habona plant in den nächs-
ten Wochen weitere An-
käufe für den Spezialfonds, 
der ein Gesamtinvestitions-
volumen von 350 Mio. Euro 
plant. Der Investmentfokus 
liegt auf Nahversorgungsim-
mobilien mit bonitätsstarken 
Hauptmietern aus dem  
Lebensmittelhandel. Das 
erworbene Portfolio erfüllt 
mit einer durchschnittlichen 
Mietvertragsrestlaufzeit von 
15 Jahren laut Carsten  
König, Geschäftsführer 
der Habona Invest Asset 
Management GmbH „das 
Sicherheitsbedürfnis  
unserer Anleger“. 

Deals 

Mischobjekt der Merz Objektbau in Aalen.                                 Foto: Merz Objektbau 
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zelhandel und Wohnungen z.B. haben wenig gemein. 
Das könnte die Renditen mindern. Hinzu kommt, dass 
Mischobjekte in Kleinstädten laut Gerber nicht einfach zu 
verkaufen sind, der Exit genau durchdacht sein muss. 

Aus Sicht der Investoren bringen Mixed-Use-Objekte an-
dererseits eine größere Risikostreuung, da sich die ver-
schiedenen Asset-Klassen nicht selten in unterschiedli-
chen Zyklen befinden. Deshalb ist nach Lauerbachs Be-
obachtung bei der Finanzierung von Mixed-Use-
Immobilien bei Investoren auch ein Umdenken festzu-
stellen. Noch vor einigen Jahren achteten sie auf eine 
klare Nutzungstrennung. Bei Highstreet-Objekten beste-
he zwar immer noch Skepsis, doch bei Quartiersentwick-
lungen würden Mischobjekte heute positiv gesehen, weiß 
der ILG-Geschäftsführer. 

Auf die Frage von Markus Wotruba, Leiter Standort-
forschung bei der BBE, ob jeder Neubau künftig ein 
Mischobjekt sein werde, stellte Both in der Diskussions-
runde fest: „Wir alle wollen in Städten leben, die leben-
dig sind.“ Doch bei der Schaffung von Wohnungen in 
den Bestandobjekten der City-Lagen ist das aus seiner 
Sicht schwierig. Denn auf Grund der vielfältigen Belas-
tungen in den Innenstädten sieht die Baunutzungsver-
ordnungen hier eine klare Trennung von Wohnen einer-

seits und gewerblicher Nutzung andererseits vor. Da 
werde sich so schnell nichts ändern, glaubt Both. 

Mit dem Thema Mietstundung und Mietreduzierung 
während des Shutdowns im Frühjahr befasste sich 
Christian Wiggers, Partner bei PSP Peters, Schön-
berger & Partner. Nach seinen Worten war im Corona 
Gesetz zwar festgelegt worden, dass zwischen dem 1.4. 
und dem 30.6. wegen Mietausfall keine Kündigungen 
ausgesprochen werden durften, doch bleibe die Miete 
fällig und Mietrückstände mussten bis Ende Juni begli-
chen werden. Zudem musste der Nachweis erbracht 
werden, dass der Mietausfall Corona-bedingt war. 

Ausnahmen von dieser Regelung müssen sich laut Wig-
gers ausdrücklich aus dem geltenden Mietvertrag ablei-
ten lassen. Vor diesem Hintergrund empfiehlt er bei 
neuen Mietverträgen, explizit Corona-Klauseln aufzu-
nehmen. Das letzte Wort bei den aktuell anhängigen 
Gerichtsverfahren wird wohl der Bundesgerichtshof 
(BGH) haben. Die Landgerichte Heidelberg und 
Frankfurt am Main hatten das Recht des Mieters auf 
Reduzierung der Miete während des Shutdowns ver-
neint. Grundsätzlich empfiehlt Wiggers den Mietern mit 
Blick auf langwierige Gerichtsverfahren aber, eine Ver-
einbarung mit dem Vermieter anzustreben. 

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.

Ein detailliertes Ankaufsprofil finden Sie im  Internet unter 
www.grr-group.de

 WIR SUCHEN 
 EINZELHANDELSIMMOBILIEN
EINZELOBJEKTE AB 3 MIO. EURO UND PORTFOLIOS 
AB CA. 20 MIO. EURO
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Claudia Ohlschmid
Transaktionsmanagement
Tel +49 911 955 126 - 32
claudia.ohlschmid@grr-group.de
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Das Interview 

ECSP: Wir möchten die Europäische Kommission  
auf die Herausforderungen hinweisen 
Gespräch mit Joost Koomen, General-Secretary des neu gegründeten Euro-
pean Council of Shopping Places über die Pläne und die Ziele der europäi-
schen Organisation für die Unternehmen der Handelsimmobilienwirtschaft, 
die am 8. Oktober 2020 in Brüssel als Sprachrohr des europäischen Marktes 
für Retail Assets gegründet wurde. 

Handelsimmobilien Re-
port: Der European Council 
of Shopping Places (ECSP) 
wurde gegründet, nachdem 
der International Council of 
Shopping Centers (ICSC)  
in New York 2019 beschlos-
sen hatte, sich aus Europa 
zurückzuziehen. Was war 
der Grund für diese  
Entscheidung des ICSC? 

Joost Koomen: Der ICSC 
hat damals eine Phase der 
strategischen Neuausrich-
tung durchlaufen und war 
zu dem Schluss gekommen, 
dass er sich in Zukunft auf 
die Entwicklung in den USA 

fokussieren will. Deshalb hat die Organisation entschieden, ihre Büros außerhalb der 
USA zu schließen, zuerst in Asien, in Lateinamerika, dem Nahen Osten und schließlich 
auch in Europa. 

HIR: Was bedeutet diese Entscheidung für alle nationalen „Councils of Shopping  
Centers“, die es in den europäischen Ländern gibt? 

Koomen: Dies hat keine unmittelbaren/kurzfristigen Auswirkungen auf sie. Sie waren 
natürlich immer eigenständige Organisationen. Da es einen klaren Wunsch gab und 
die Notwendigkeit gesehen wurde, in Europa grenzüberschreitend zwischen den  
nationalen Councils of Shopping Centers zusammenzuarbeiten, haben die  
Organisationen den ECSP von Anfang an unterstützt und sich daran beteiligt. 

HIR: Was wird der Unterschied zwischen dem ECSP und dem ehemaligen 
„International Council of Shopping Centers Europe" sein? 

Koomen: Der ECSP wird wirklich darauf abzielen, als europäische Handelsorganisati-
on zu agieren, als Organisation, die sich für die Handelsimmobilienindustrie auf euro-
päischer Ebene einsetzt und eng mit den nationalen Councils zusammenarbeitet. Sie 
sind auch im ECSP-Vorstand vertreten, was beim ICSC Europe nicht der Fall war. Der 
ICSC hatte keine eigenen Vorstands- oder Exekutivbefugnisse für seine europäische 
Niederlassung – alle Entscheidungen wurden in den USA getroffen. 

HIR: Welchen Unterschied gibt es zum Beispiel in Bezug auf den Namen „Shopping-
Center" auf der einen Seite und dem Namen „Shopping Places" auf der anderen? 

Koomen: Die Branche befindet sich mitten in einem grundlegenden Wandel, wobei 
reine Einzelhandels-Destinationen zunehmend in Destinationen mit Mischnutzung um-

Zwei neue Mieter in den 
Mercaden Böblingen 
 
Die Mercaden Böblingen 
haben zwei neue Mieter 
gewonnen. Zum einen  
hat der moderne PWV-
Presseshop am 1. Oktober 
im Erdgeschoss auf knapp 
90 qm mit einem Angebot 
aus den Bereichen Presse, 
Tabak und Lotto eröffnet. 
Zudem bietet PWV als  
Partnerfiliale der Deutschen 
Post auch die typischen 
Postservices. Der neue  
Mieter Tea Motion eröffnete 
am 30. Oktober seinen  
Laden. Die Erfrischungs-
getränke auf Teebasis hei-
ßen Bubble Teas, Pearl Milk 
Tea oder Boba und sind 
taiwanesischen Ursprungs. 
Sie sehen toll aus und kön-
nen mit Milch und Fruchtsi-
rup gemixt werden. Zu fin-
den ist der 50 qm große und 
Store auch im Erdgeschoss 
des Centers. 

       ++++++++++ 
Freiburg: CLS Germany 
GmbH hat einen Vertrag 
über den Verkauf eines  
Büro- und Geschäftshauses 
in Freiburg abgeschlossen. 
Der Verkaufserlös exkl. 
Kosten beträgt rd. 22,5 Mio. 
Euro. Käufer ist eine Objekt-
gesellschaft der Unterneh-
mensgruppe Unmüssig, die 
das Objekt als Kapitalanla-
ge in ihren Bestand auf-
nimmt. Das Closing soll bis 
Dezember 2020 erfolgen. 
Das Büro- und Geschäfts-
haus an der Bismarckallee 
18-20 wurde von CLS 2013 
erworben und bietet rd. 
7 500 qm Büro- und Einzel-
handelsfläche, die sich über 
neun Stockwerke verteilt. 
Ankermieter ist die Volks-
bank Freiburg, die ca. 85% 
der Mietfläche belegt. 

Deals 

Foto: ECSP 
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gewandelt werden. Der Name „Shopping Places“, oder 
Orte, die durch den Einzelhandel verankert sind, wie es 
in unserem Leitbild heißt, spiegelt diese Veränderung 
genauso wider, wie die Änderung des Schwerpunkts im 
ECSP im Vergleich zum ICSC Europe. 

HIR: Was ist das Ziel der neuen Organisation? 

Koomen: Neben dem Eintreten für die Interessen der 
Handelsimmobilienindustrie auf EU-Ebene gehört es zu 
den wichtigsten politischen Zielen des ECSP 

• uns als glaubwürdiger und treuer Partner für unsere 
Mitglieder und unsere externen Stakeholder (inkl. der 
europäischen Politik/Entscheidungsträgern, unsere 
Wertschöpfungskette, die Verbraucher und Kom-
munen) einzusetzen 

• eine Reihe von Werbekampagnen (über unsere 
Website und Social-Media-Kanäle) zu initiieren, um 
unsere Zielgruppen zu informieren und einzubeziehen, 
um die Bedeutung und den Wert rund um Einzel-
handels- und Mixed-Use-Destinationen darzustellen, 

• die Wiedereinführung und das Angebot von Arbeits-
gruppen (einschließlich Public Affairs, Nachhaltigkeit, 
Sicherheit, Forschung, Immobilienmanagement) für 
unsere Mitglieder, 

• den Aufbau wichtiger und einflussreicher Bezie-
hungen zu wichtigen europäischen Entschei-
dungsträgern und Influencern in unserer Indust-
rie (z.B. EPRA, INREV oder Eurocommerce) 

HIR: Die wichtigsten Gründungsmitglieder sind die 
größten europäischen Shopping-Center-Unternehmen. 
Was ist mit anderen Branchen wie Fachmärkten,  
Fachmarktzentren oder Warenhäusern? Werden diese 
Unternehmen auch dem ECSP beitreten? 

Koomen: Der ECSP möchte den gesamten Sektor  
repräsentieren, der „Places“ für den Einzelhandel baut 
oder Mixed-Use-Destinationen. Da diese Destinationen 
vielfältiger und diversifizierter werden, werden auch 
ihre Immobilien, Akteure und Teilnehmer vielfältiger. 
Und, in der Tat, gehören die Gründungsmitglieder zu 
den führenden Einzelhandelsimmobilienunternehmen 
Europas, doch auch die in Ihrer Frage erwähnten An-
lage-Klassen und Akteure sind natürlich eingeladen, 
sich dem ECSP anzuschließen. 

HIR: Der ECSP hat die EU-Kommission schriftlich ge-
beten, drei Maßnahmen zu prüfen, um der Handels-
immobilienindustrie in der Krise zu helfen. Warum ist 
es notwendig, sich mit der EU-Kommission in Verbin-
dung zu setzen. Gibt es in den europäischen Ländern 
nicht Programme durch die nationalen Regierungen? 

Koomen: Als erste öffentliche Maßnahme und ange-
sichts der Dringlichkeit der Lage, hielt es der ECSP für 

http://www.sonaesierra.com
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sehr wichtig, die Europäische Kommission auf die besonderen Herausforderungen 
aufmerksam zu machen, vor denen der Einzelhandelsimmobiliensektor auf Grund der 
Covid-19-Krise steht. Da unsere Branche bislang (noch) nicht in Brüssel vertreten 
war, hätte die Kommission ansonsten unsere Ansichten zu einem so wichtigen  
Thema nicht zur Kenntnis genommen. 

Wir wollten der Kommission auch vorschlagen, dass sie im Rahmen künftiger Unter-
stützungsmaßnahmen, die derzeit entwickelt werden - die nun in den 750 Mrd. Euro 
Hilfsfonds mündeten -, auch einen Retail Hilfsfonds zur Unterstützung des gesamten 
Einzelhandelssektors in Betracht zu ziehen. Und schließlich wollten wir auch unsere 
Solidarität als Industrie zum Ausdruck bringen und den EU-Institutionen unsere Hilfe 
bei der Bewältigung der Krise, in welcher Form auch immer, anbieten.□ 

 

Vermietungsmarkt: Verfügbarkeitsquote verdoppelt 

Es ist heikel, aber nicht hoffnungslos 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Die Lage für den Einzelhandel ist zwar heikel, aber sie ist nicht hoffnungslos, urteilt 
BNP Paribas Real Estate beim Blick auf den Vermietungsmarkt von Handelsimmo-
bilien. Insgesamt war der Flächenumsatz Corona-bedingt im bisherige Jahresverlauf 
rückläufig, doch hat sich der Einzelhandelsvermietungsmarkt nach Feststellung von 
JLL im dritten Quartal „wieder etwas stabilisiert“. 

Mit einem Flächenumsatz von 91 800 qm allein im dritten Quartal und einem Vermie-
tungsvolumen, das sich in den ersten neun Monaten dieses Jahres auf 282 800 qm 
summierte, wird der Vergleichswert des Vorjahres laut JLL zwar um ein Viertel unter-
boten, doch die Einschätzung, dass am Jahresende ein Flächenumsatz in der Band-
breite von 370 000 bis 380 000 qm erreicht werden könnte, gibt aus Sicht von Dirk 
Wichner, Head of Retail Leasing bei JLL Germany, Anlass zur Hoffnung: Denn 
dieses Jahresergebnis würde „in etwa auf dem Niveau direkt nach der Finanzkrise 
2008/09 liegen“. 

Dieser historische Vergleich macht laut Wichner deshalb Mut, weil der Markt damals 
bewiesen habe, „wie schnell er sich wieder erholen kann“. Schon im zweiten Jahr 
nach der Finanzkrise sei der Einzelhandelsumsatz wieder merklich gestiegen und ha-
be 2011 ein Rekordergebnis erreicht. Und BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) 
weist darauf hin, dass „schwierige Rahmenbedingungen und die Notwendigkeit, sich 
stetig neu zu erfinden, untrennbar mit dem Retailgeschäft verbunden sind“. 

Dass viele einzelne Akteure trotz der prekären wirtschaftlichen Lage des Marktes den 

Marktbericht 

Hahn: CO2-neutrale 
Energieversorgung 
 
Zur Verringerung der Treib-
hausgasemissionen und zur 

Verbesserung der Ökobi-
lanz hat die Hahn Gruppe 
eine großflächige Umstel-
lung ihrer Bezugsquellen für 
Strom und Erdgas vorge-
nommen. Rückwirkend zum 
1. Januar 2020 bezieht das 
Unternehmen für sein Ver-
waltungsgebäude und die 
verwalteten Allgemein- und 
Nebenflächen in ihrem  
Handelsimmobilienportfolio 
nur Ökostrom und CO2-
neutrales Erdgas. Damit 
ergibt sich bis Ende 2024 
ein Einsparpotenzial von 
rund 34 000 t Kohlendioxid. 
Die Beratung zur Umstel-
lung erfolgte durch West-
bridge Advisory. Nach den 
Worten von Marcel Wie-
ning, Leiter Property Ma-
nagement der Hahn Fonds 
und Asset Management 
GmbH, setzt die umwelt-
freundliche Umstellung von 
152 Energie-Lieferstellen 
dort an, wo Hahn als Immo-
bilien Manager unmittelbar 
Einfluss nehmen kann. Wie 
Hahn-Chef Thomas Kuhl-
mann zudem mitteilt, will 
das Unternehmen 2020 den 
ersten Hahn Nachhaltig-
keitsbericht veröffentli-
chen, der die ganzheitlichen 
Entwicklungsziele in punkto 
Ökologie, Gesellschaft und 
Ökonomie unter Einbezie-
hung ihrer Bedeutung auf-
zeigt. 

Unternehmens 
News 

JLL 
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BBE 

  Glauben „an das stationäre Geschäft und vor allem an 
die Top-Standorte“ nicht verloren haben, zeigen aus 
Sicht von Christopher Wunderlich, Head of Retail 
Advisory bei BNP Paribas Real Estate, auch die Ver-
mietungszahlen der A-Städte in den Monaten zwischen 
Juli und Oktober 2020: „Insgesamt konnten in dieser 
Zeitspanne 6% mehr Vermietungen und Eröffnungen 
registriert werden als im dritten Quartal 2019.“ Und 
dass 60% des Flächenumsatzes auf Läden mit mehr als 
500 qm entfielen, zeige, dass sich nun offenbar für 
manche Einzelhändler die Chance eröffne, das richtige 
Ladenlayout zu finden. 

„Die Pandemie sorgt eher für Bewegung statt für Still-
stand im Handel“, urteilt auch JLL mit Blick auf die Tat-
sache, dass während des Shutdowns im Frühjahr das 
Gros der stationären Einzelhändler begriffen hat, wie 
wichtig die Digitalisierung und die Präsenz im Internet 
heute für sie ist: „Viele Unternehmen haben damit be-
gonnen, ihre Click & Collect Angebote zu optimieren, 
bestehende Filialnetze genau zu analysieren und sich, 
wo es sinnvoll ist, auf neue Ladenformate mit optimier-
ten Flächen zu konzentrieren“, zählt der Immobilienbe-
rater auf: „Auch Drive-In-Varianten werden mittlerweile 
geprüft, die in Frankreich, Großbritannien und den USA 
bereits getestet werden.“ 

Laut Wichner sichern Omni-Channel-Strategien auch in 
der aktuellen Phase den Umsatz für die Einzelhändler: 
„Stationär hat vor allem derjenige gute Karten, der die 
Sinne anspricht sowie Kauferlebnis bietet, zugleich 
aber auch über eine attraktive Onlineplattform präsent 
ist“, so seine Überzeugung. 

Dies soll laut BNPPRE jedoch nicht darüber hinwegtäu-
schen, welche erheblichen Auswirkungen die Corona-
Pandemie und die Folgen der Zwangsschließungen in 
der Gesamtbetrachtung der ersten neun Monate hier-
zulande haben. So gingen in den deutschen Shopping-
Metropolen die Zahl der Abschlüsse um 21% und der 
Flächenumsatz um 25% zurück. Bundesweit lagen die 
Vermietungszahlen und das Vermietungsvolumen um 
rund 40% unter Vorjahresniveau. 

Mit einem Flächenumsatz von 95 400 qm hat sich der 
Anteil der von JLL untersuchten Top 10-Städte in 
Deutschland am Gesamtvolumen bei rund einem Drit-
tel eingependelt. Dabei sei es fast allen Metropolen 
gelungen, ihre Einzelergebnisse zu verbessern. Das 
treffe vor allem auf Berlin (24 200 qm), Leipzig (6 100 
qm) und Stuttgart (4 600 qm) zu und Düsseldorf habe 
mit 18 300 qm sein Vorjahresgesamtergebnis schon 
übertroffen. 

Wissen schafft Zukunft.

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

  Markt- & Standortanalysen 
  Auswirkungsanalysen 
  Research & Due Diligence

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

Entscheidungssicherheit bei Handelsimmobilien.
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Dabei kommt auch in diesem Jahr – wie in den Jahren zuvor – wieder ein wichtiger 
Impuls von internationalen Einzelhändlern, die deutsche Metropolen offenbar 
immer noch als attraktive Expansionsziele sehen. Dazu gehören laut JLL als neue 
Akteure mit den ersten stationären Läden in Deutschland die kanadische Outdoor-
Marke Canada Goose, der italienische Designmöbelanbieter Calligari und die  
spanische Modemarke Loewe. 

Diese Neuankömmlinge können allerdings nicht verhindern, dass sich die von JLL 
seit 2018 ermittelte Verfügbarkeitsquote für die neun wichtigsten Einzelhandels-
städte, die anzeigt, welche Flächen in den Top-Lagen über die nächsten 18 Monate 
hinaus frei sein werden, durch die Schließung von nahezu 40 Karstadt- und Kauf-
hof-Filialen in diesem Jahr von 7% auf nunmehr 14% verdoppelt hat. Insbeson-

dere der Anteil der „Kategorie Warenhäuser“ von 23% an der verfügbaren Fläche 
zeigt laut Wichner die Signifikanz der Galeria Karstadt Kaufhof Schließungen. In den 
vergangenen Jahren habe dieses Segment so gut wie keine Rolle gespielt. 

Auf die Spitzenmieten in den deutschen Top-Städten haben sich die Folgen der Pan-
demie nach Beobachtung von JLL bislang noch nicht ausgewirkt. Das Niveau sei 
stabil. In den darüber hinaus untersuchten 175 wichtigen Städten registrierte der 
Immobiliendienstleister bislang einen Rückgang von durchschnittlich 2%. Wie es mit 
der Mietentwicklung bis zum Jahresende weitergeht, wird laut Wichner stark davon 
abhängen, ob sich der Einzelhandel weiter erholen kann. Mit Blick auf das anstehen-
de wichtige Weihnachtsgeschäft bei gleichzeitig steigenden Infektionszahlen und 
restriktiven Maßnahmen der Politik ist das nicht leicht abzuschätzen. 

Der Lebensmittelhandel spielt in einer eigenen Liga 
Dass in diesem Szenario der Handel mit Lebensmitteln/Drogerieartikeln in einer  
eigenen Liga „spielt“ und den Vermietungsmarkt antreibt, zeigt der Blick auf die 
Sparte Gastronomie/Food, die mit gut 95 000 qm und einem Anteil von 35% am 
Flächenumsatz in den ersten neun Monate an der Spitze steht. Allein Aldi hat zwölf 
neue Flächen gemietet. Doch auch alle anderen Formate des Lebensmitteleinzel-
handels sind laut JLL expansiv. Und auch die Gastronomen wie Peter Pane oder 
Frittenwerk sowie lokale Café- und Restaurantbetreiber würden in den Innenstadt-
lagen expandieren. 

Der Anteil des früheren Spitzenreiters, des Textileinzelhandels, ist inzwischen auf 
24% geschrumpft. „Die Einschränkungen infolge der Pandemie haben zu einem 
Überangebot an Textilien in den stationären Geschäften geführt, was die Expansi-
onslust bremst“, schreibt JLL. Ausnahmen bilden die Textildiscounter Ernsting’s 
Family (7) und Kik (3) sowie das Streetwearlabel Kult mit drei geplanten Läden. 
Die Drogeriemärkte sorgten mit ihrer Expansion dafür, dass die Sparte „Gesundheit/
Beauty“ wieder den dritten Platz belegte. 

Diringer & Scheidel will 
Kaufhof-Haus kaufen 
 
Die Unternehmensgruppe 
Diringer & Scheidel hat 

den Kaufvertrag für die 
Kaufhof-Immobilie im 
Mannheimer Quadrat N 7, 
die ihren Warenhausbetrieb 
im Oktober eingestellt hatte, 
unterschrieben. „Nachdem 
klar war, dass Kaufhof 
schließt, haben wir uns um 
das Objekt bemüht, da es 
sich nicht nur in einer der 
bekanntesten Mannheimer 
Lagen befindet, sondern 
auch die Gebäudestruktur 
zumindest zu einem großen 
Teil viele Nutzungen mög-
lich macht“, sagt Heinz 
Scheidel, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der 
Diringer & Scheidel-Gruppe. 
Eine Entscheidung über die 
tatsächliche Verwendung ist 
nach Unternehmensanga-
ben noch nicht gefallen. 
Einzelhandel soll wieder 
eine Rolle spielen, aber nur, 
wenn Branchen angesiedelt 
werden können, die sich 
auch in der aktuellen Krise 
als stabil erwiesen haben. 
Die verschiedenen Möglich-
keiten sollen in den nächs-
ten Monaten untersucht und 
im Verlauf des nächsten 
Jahres sollen die Planungen 
konkretisiert werden. Ob die 
Immobilie aber tatsächlich in 
das Eigentum von Diringer 
& Scheidel übergeht, ent-
scheidet sich erst bis zum 
Jahreswechsel. So lange 
existiert noch ein Vorkaufs-
recht auf die Immobilie. 
CBRE hat den Verkäufer 
beraten. 

Deals 

Die Schließung vieler Warenhäuser belastet den Vermietungsmarkt 
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ZURÜCK!

  

Sie suchen einen starken Partner  
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Dann sollten wir darüber sprechen.

  

Als Spezialist für Einzelhandels -
immobilien bringen wir regelmäßig 
optimierungsbedürftige Stand orte 
auf die Erfolgsspur zurück. 
Wir ent wickeln Konzepte, vermie-
ten, investieren und revitalisieren. 
Unser Asset und Investment Ma-
nagement umfasst den gesamten 
Lebenszyklus der Immobilie.

Die Hahn Gruppe ist seit 1982 einer der führenden Asset und Investment Manager für  
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Corona Consumer Check 

Verunsicherung der Bürger wächst wieder 
rv DÜSSELDORF. Schon als die Zahl der Corona-Infektionen in der Urlaubszeit  
wieder leicht angestiegen war, wuchs unter den Bundesbürgern auch die Angst vor 
einem zweiten Shutdown und der Hang, Vorräte anzulegen. Seit die Covid-19-
Infektionen mit den kühleren Temperaturen täglich um fünfstellige Zahlen zulegen, 
nehmen Anspannung und Unsicherheit deutlich zu. 

So ist der Hang zu 
hamstern nun fast 
stärker als vor dem 
Shutdown im März – 
und dürfte durch den 
zweiten Shutdown 
noch steigen. Nach 
den Daten des 
jüngsten Corona 
Consumer Checks 
des IFH Köln reicht 
die Stimmungslage 
von genervt (29% 
der Nennungen) 
über unsicher 
(26%) und ange-

spannt (30%) bis hin zu ängstlich (13%). Nur eine Minderheit (29% der Nennun-
gen) bezeichnet ihre Stimmungslage als „entspannt“. Vergleicht man diese Werte mit 
der Stimmungslage im März, als sich die Infektionslage zuspitzte, dann zeigt sich 
heute ein ähnliches Bild der Verunsicherung. 

Nur Anfang Mai, als immer mehr Geschäfte wieder aufmachen durften und die Bür-
ger ein Stück Normalität zurückgewannen, fühlte sich die Mehrheit der Bundesbürger 
(53% der Nennungen) „entspannt“. Der Sommer stand vor der Tür und mit ihm die 
Hoffnung, dass das Virus durch die warmen Temperaturen, wenn sich die Menschen 
überwiegend draußen aufhalten können, eingedämmt werden kann. 

Nun sieht die Lage wieder anders aus und der Trend, Vorräte anzulegen, nimmt wie-
der zu. So gaben 30% der Befragten an, verstärkt haltbare Lebensmittel kaufen zu 
wollen. Zum Vergleich: Im März lag der Wert bei 31%. Der Mangel an Toiletten-
Papier während des Shutdowns im Frühjahr hat dagegen bei einigen Bundesbürgern 
Eindruck hinterlassen. Mit 26% ist der Anteil der Befragten, der sich vermehrt mit 
Hygiene-Artikeln eindecken will, im Oktober höher als im März (17%) - als die Kun-
den in langen Schlangen für Toilettenpapier anstehen mussten. 

Wie die Umfrage weiter ergab, spalten die „Regeln zum Mund- und Nasenschutz“ die 
Gesellschaft. Die neuerdings angeordnete Verschärfung beim Tragen von Mund- und 
Nasen-Schutz rufen gemischte Gefühle hervor. Vor allem die unterschiedlichen Re-
geln der Städte und Kommunen stoßen auf Unverständnis. Das dürfte vor allem für 
Berufspendler zwischen verschiedenen Bundesländern gelten. 

So möchte das Gros (73%) vor allem einheitliche Regelungen haben. Denn ein be-
achtlicher Teil der Befragten (38% der Nennungen) gab an, nicht mehr zu wissen, 
wo Maskenpflicht gilt und wo nicht. „Der verpflichtende Mund-Nasen-Schutz selbst 
polarisiert dabei noch immer“, schreibt das IFH. Denn während etwa die Hälfte der 
Befragten (48%) die verschärften Regeln befürwortet, fühlt sich die andere Hälfte 
(46%) dadurch bei seinem Einkaufsvergnügen eingeschränkt. Ob darunter das Inte-
resse vieler Konsumenten am stationären Einkauf leiden wird, wird sich zeigen.□ 

KGAL kauft Terminal M 
in Eindhovena 
 
Die KGAL Investment  
Management GmbH & Co. 
KG hat in Eindhoven das 
rund 11 000 qm große  
Nahversorgungszentrum 
Terminal M für einen pan-

europäischen Immobilien-
Spezial-AIF erworben. Eind-
hoven ist  die fünftgrößte 
Stadt der Niederlande und 
gilt als Zentrum des Tech-
nologie-Clusters „Brainport“. 
Sie ist die „Tech-City“ der 
Niederlande. Zu den wich-
tigsten Arbeitgebern zählen 
Philips, der Chiphersteller 
ASML und der Digitalisie-
rungsspezialist Atos. Durch 
die laufenden und die ge-
planten Neubauten im  
direkten Einzugsgebiet des 
Nahversorgungszentrums 
Terminal M wird die Be-
völkerung hier laut KGAL 
innerhalb weniger Jahre 
voraussichtlich um weitere 
25% wachsen. Ankermieter 
des Zentrums sind die drei 
größten Lebensmitteleinzel-
händler der Niederlande: 
Das sind Jumbo Super-
markten, Albert Heijn und 
der Discounter Lidl. Ergänzt 
wird das Angebot unter  
anderem durch Drogerien, 
Bäcker, Optiker und eine 
Kinder-tagesstätte. Direkt 
über den Geschäften be-
finden sich Wohnungen, die 
nicht Teil der Transaktion 
sind. Das Terminal M ist 
nahezu vollständig  
vermietet. 

Deals 
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Vermietungsmarkt Logistik 

Lebhaftes Geschäft im Schlussquartal erwartet 
rv DÜSSELDORF: Die Logistikbranche hat die Folgen der Covid-19-Pandemie bis-
lang viel besser verkraftet als andere Anlageklassen des Gewerbeimmobilienmarkts. 
Das belegt das Vermietungsvolumen von 2,29 Mio. qm im dritten Quartal, wodurch 
der Vermietungsumsatz in den ersten neun Monaten laut BNP Paribas Real Estate 
auf 5,02 Mio. qm gestiegen ist, nur 5% weniger als im Rekordjahr 2019. Treiber sind 
der eCommerce und der Lebensmittelhandel. Es gibt aber auch Schattenseiten. 

Nach einem Corona-bedingten Dämpfer im zweiten Quartal, der auch an diesem 
Markt nicht spurlos vorbei ging, haben sich nach den Worten von Hubert Reck, 
Head of Industrial & Logistics Stuttgart bei Colliers International, die Prog-
nosen, dass sich die Marktteilnehmer in der zweiten Jahreshälfte deutlich aktiver ver-
halten werden, nun bestätigt. Der Immobiliendienstleister ermittelte allein für die 
Top 8-Industrie- und Logistikimmobilienmärkte Deutschlands in den ersten drei 
Quartalen einen soliden Flächenumsatz von rund 2,0 Mio. qm, das waren 8% mehr 
als im Vorjahreszeitraum. 

Da parallel zu dieser günstigen Entwicklung die Erholung der Gesamtwirtschaft vo-
ranschreitet - zumindest bis zu den erneuten Beschränkungen im November - spricht 
aus Sicht von Bastian Hafner, Head of Logistics & Industrial Advisory der 
BNP Paribas Real Estate GmbH (BNPPRE), „alles dafür, dass auch im Schluss-
quartal ein sehr gutes Ergebnis zu erwarten ist“. Vor diesem Hintergrund geht er für 
das Gesamtjahr von einem Flächenumsatz von deutlich mehr als 6 Mio. qm aus, wo-
mit der Zehnjahresdurschnitt deutlich überschritten würde. 

Eschborn: Die Einzelhan-
dels- und Immobilienexper-
ten Marc Alfken, Stefan 
Weiß und Michael Oliel von 
3REAL haben einen Fach-
markt an der Ginnheimer 
Straße 11-15 in Eschborn 
an ein familiengeführtes 
Immobilienunternehmen aus 
Stuttgart/Berlin vermittelt. 
Die „FachMarktZeile“ mit 
den Mietern Rossmann, 
Deichmann, Takko, Baby 
One und Das Futterhaus 
steht auf einem rund 7 000 
qm großen Areal und hat 
3 600 qm Mietfläche sowie 
rd. 90 Stellplätze und ist Teil 
einer Fachmarktagglomera-
tion in der kaufkräftigen Ge-
meinde Eschborn, die mit 
weit überdurchschnittlichen 
Kaufkraft und Zentralitäts-
kennziffer punktet. 

Deals 

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

Sie suchen neue Standorte? 
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Die Freude war auf dem deutschen Logistikmarkt allerdings nicht ungeteilt. So  
spürten die exportorientierten Unternehmen sowie die Automobilindustrie 
die negativen Folgen des weltweiten Abschwungs, wie Christopher Raabe,  
Geschäftsführer und Head of Logistics & Industrial der BNP Paribas Real  
Estate GmbH, doch wurde dieser Abwärtstrend von den gerade auch durch die  
Pandemie begünstigten Bereichen eCommerce, Lebensmittelhandel und  
Pharmaunternehmen wieder kompensiert. 

So kommt es nicht von ungefähr, dass laut BNPPRE der Handel mit einem Anteil 
von knapp 37% am Vermietungsvolumen an der Spitze steht. Die wachsende Bedeu-
tung des Segments lässt sich daran ablesen, dass der Vorjahreswert um über 8 Pro-
zentpunkte gestiegen ist und der Rekord von 2016 nochmals übertroffen wurde. An 
der hohen Nachfrage in diesem Segment werde sich auch in den nächsten Quartalen 
nichts ändern, so der Berater. Dagegen erreichten die Produktionsunternehmen 
mit einem unterdurchschnittlichen Anteil von nur 24% und einem Flächenumsatz von 
1,2 Mio. qm das schlechteste Ergebnis der vergangenen sechs Jahre. 

Zwischen diesen beiden Polen konnten sich die Logistikdienstleister mit einem 
Anteil von knapp einem Drittel auf dem zweiten Platz etablieren. Lauf BNPPRE 
kommt diese erfreuliche Platzierung mit Blick auf die rückläufigen Exporte etwas 
überraschend. 

Große Vertragsabschlüsse prägten das Geschäft 
Nach den Worten von Steffen Sauer, Head of Industrial & Logistics Leipzig 
bei Colliers International, war das Vermietungsgeschäft im dritten Quartal in den Top 
8-Regionen von einigen großen Vertragsabschlüssen geprägt, „die wir auf Grund der 
Covid-19-Pandemie im zweiten Quartal nicht gesehen haben“. Dabei geht – nicht 
unerwartet – der deutschlandweit größte Eigennutzerabschluss mit rd. 86 500 qm in 
der Region Hamburg auf das Konto der Kölner Rewe Group. Hier handelt es sich 
um eine Neubaufläche, die 2022 fertig werden soll. 

In der Bauphase wurden auch für 56 000 qm in Königs Wusterhausen, südlich von 
Berlin, vom Logistikdienstleister Ceva Logistics der Mietvertrag unterzeichnet und 
für die 46 000 qm in der Region Frankfurt, die der Anbieter für elektronische Installa-
tionen, die Hager Group, gemietet hat. Beide Flächen sollen bis Anfang nächsten 
Jahres fertig werden. Da laut Colliers International Bestandsobjekte oft keine großen 
Flächen bieten, sind Vermietungsabschlüsse über 10 000 qm fast ausschließlich bei 
Neubauobjekten möglich, die sich regional sehr unterschiedlich verteilen. In den ers-
ten neun Monaten lag der Neubauanteil am Gesamtumsatz laut BNPPRE bei über 
73%, bei einem langjährigen Schnitt von rund 67%. 

So registrierte Colliers International im dritten Quartal Projekte, die schon vor der 

ECE: Logistik-Center 
Berlin geht an den Start 
 
Die ECE hat das von ihr 
geplante, entwickelte und 
realisierte Logistik-Center 
Berlin-Süd pünktlich fertig-
gestellt und wie geplant 
Ende Oktober an den  
Logistikdienstleister Ceva 
Logistics übergeben. Das 
56 000 qm große Logistik-
Center in Königs Wuster-
hausen bei Berlin war be-
reits vor Fertigstellung voll 
vermietet und ist seit Okto-
ber schrittweise von Ceva in 
Betrieb genommen worden. 
Für die erfolgreiche Ver-
marktung des Objekts war 
JLL als Vermietungspartner 
verantwortlich. Die hochmo-
derne und flexibel nutzbare 
Logistik-Immobilie, zu der 
auch separate hochwertig 
ausgestattete Büro- und 
Sozialflächen gehören, steht 
im Süden von Berlin, nur ca. 
5 km von der Stadtgrenze 
und 1 km vom Berliner  
Autobahnring (A 10) sowie 
15 bis 20 Minuten vom Flug-
hafen Berlin Brandenburg 
entfernt. Für das Logistik-
Center wird eine DGNB-
Zertifizierung in „Gold“ an-
gestrebt. Derzeit plant die 
ECE ein weiteres Logistik-
Center zur flexiblen Nutzung 
durch einen oder mehrere 
Mieter in Möckmühl bei  
Heilbronn. 

       +++++++++ 
Braunschweig: Comfort 
hat das Geschäftshaus 
Damm 39 in der Braun-
schweiger Innenstadt von 
privat an privat vermittelt. 
Das Single-Tenant-Haus mit 
dem Mieter Gold Kraemer 
bietet eine Gesamtmietflä-
che von rd. 200 qm, davon 
rd. 60 qm als Einzelhandels-
fläche im Erdgeschoss. 

Deals 

Das Logistik-Center in Königs Wusterhausen.                           Visualisierung: ECE  
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Realisierung vorvermietet wurden und schlussfolgert aus der hohe Vorvermietungs-
rate auf dem hiesigen Logistikimmobilienmarkt auf eine gewachsene Nachfrage nach 
geeigneten Immobilien. Sauer: „Was wir benötigen sind mehr kurzfristig verfügbare 
Grundstücke und Mietflächen in den Top-Lagen, um die bestehende Nachfrage  
besser bedienen zu können.“ Damit konkurriert die Branche in den großen Ballungs-
gebieten aber auch mit dem Wohnungsbau. 

Durch die hohe Nachfrage gewinnen Standorte außerhalb der klassischen Logistik-
zentren zunehmend an Bedeutung, zumal sie gemessen an den Top-8-
Logistikstandorten naturgemäß ein günstigeres Mietniveau bieten und höhere  
Flächenpotenziale. Vor dem Hintergrund des Nachfrageüberhangs erwartet Bastian 
Hafner beim Blick in die Zukunft keine wirkliche Entspannung, was die knappe  

Angebotssituation anbelangt, und hält „tendenziell steigende Mietpreise in den 
nächsten Quartalen für das wahrscheinlichste Szenario“. 

Ableiten lässt sich diese Entwicklung aus dem bisherigen Jahresverlauf mit einer Mie-
tentwicklung, die offenbar auch der Lockdown im Frühjahr nicht abbremsen konnte – 
zumindest in den großen Ballungsräumen. So stiegen laut BNPPRE im dritten Quartal 
die Top-Mieten in Frankfurt/M um 3% auf durchschnittlich 7,00 Euro je qm und in 
Leipzig um 1% auf 4,55 Euro. In den vergangenen zwölf Monaten stiegen die Spit-
zenmieten in Düsseldorf um 11% auf 6,00 Euro, in Köln um 4% auf 5,60 Euro, im 
Ruhrgebiet um 4% auf 4,90 Euro. Stabil war das Niveau in Berlin mit 7,20 Euro, in 
Hamburg mit 6,30 Euro, in München mit 7,00 Euro und in Stuttgart mit 7,00 Euro. 

Spitzenmieten mit steigender Tendenz 
Nicht zuletzt das fehlende Angebot führte in den genannten großen Ballungsgebieten 
dazu, dass das Vermietungsvolumen in den Top-Städten in den ersten neun Monaten 
nach Feststellung von BNPPRE mit 1,6 Mio. qm um 10% unter dem Vorjahresniveau 
lag. In einigen stark betroffenen Regionen zeigte auch die Pandemie ihre Wirkung. 
Zu den Gewinnern gehörte Hamburg mit+ 41% auf 340 000 qm, Köln mit +16% auf 
102 000 qm und Leipzig mit +88% auf 231 000 qm. 

Dass München mit 166 000 qm einen Rückgang von 58% verzeichnete, lag in erster 
Linie an den hohen Vergleichszahlen des Vorjahres. Rückläufig war auch die Ver-
mietung in Stuttgart mit -32% auf 101 000 qm, in Berlin mit -24% auf 294 000 qm, 
in Düsseldorf mit -13% auf 94 000 qm und in Frankfurt mit -8,5% auf 333 000 qm. 

An den Standorten außerhalb der Ballungsräume hat sich der Markt laut BNPPRE 
wieder belebt, so dass der Vermietungsumsatz mit 3,36 Mio. qm nur noch gut 2% 
unter dem Vorjahreswert liegt. Angetrieben wurde der Markt durch den Anstieg des 
Neuvermietungsgeschäfts um 22,5% auf 468 000 qm im Ruhrgebiet.□ 

Realkon engagiert 
Frank Pfützner 
 
Realkon Immobilien hat 
Frank Pfützner als Head  
of Retail Investment enga-
giert. Pfützner bringt mehr 
als 24 Jahre Erfahrung in 
der Immobilienbranche mit 
und war zuletzt als Head of 
Retail München für Avison 
Young tätig. Der 42-jährige 
Bautechniker und Betriebs-
wirt blickt unter anderem  
auf weitere Stationen bei 
Lührmann und BNP Paribas 
Real Estate zurück. Auf 
Grund seines beruflichen 
Hintergrundes liegt sein 
Fokus neben der Vermitt-
lung von Geschäftshäusern 
auch auf dem Projektent-
wicklungsgeschäft. Die  
bundesweit aktive Realkon 
ist auch in Österreich und 
der Schweiz aktiv. 

          +++++++++ 
Ernst Josef Ehrl geht 
zu Comfort München 
 
Comfort hat zum 1.10.2020 
den Bankkaufmann und 
Handelsfachwirt Ernst  
Josef Ehrl als Senior  
Consultant für den Bereich 
Investment in der Münch-
ner Niederlassung enga-
giert. Ehrl hat über 30 Jahre 
Berufserfahrung in der Ak-
quisition und Vermarktung 
von Immobilien unterschied-
licher Nutzungsarten und 
war zuletzt für die Accom 
Assetmanagement in Mün-
chen/Hannover tätig. Der  
63-Jährige hatte seine Ka-
rriere in den 1980er-Jahren 
als Banker begonnen, bevor 
ihn sein Weg über Stationen 
bei der Dibag Industriebau, 
der MDI Masco Develop-
ment International in Kiew 
und der Immofinanz zu 
Comfort führte. 

Personalien 

Amazon setzt auf neue Standorte für die „letzte Meile“.              Bild: Panattoni 
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Galeria Karstadt Kaufhof 

Regionalisierung trifft den Nerv der Kunden 
Sabine Richter, Hamburg 

Am Mittwoch, den 15. Oktober um 10.00 Uhr öffnete Galeria Kaufhof an der Ham-
burger Mönckebergstraße nach 53 Jahren zum letzten Mal. Viele Stammkunden ka-
men, um ein paar Schnäppchen zu ergattern, viele aber auch, um Abschied zu neh-
men von dem einst so stolzen Warenhaus, das als „Tor zur wichtigsten Einkaufsstra-
ße der Stadt“ bezeichnet wurde. 

Von den ursprünglich 62 Karstadt- und Kaufhof-Filialen, die im Zuge des Insolvenz-
verfahrens von Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) geschlossen werden sollten, wa-
ren auch fünf Hamburger Häuser betroffen. Nach zähen Verhandlungen gelang es 
einige von der Liste zu nehmen. Es bleibt beim „Aus“ für Karstadt Sports und 
Kaufhof an der Mönckebergstraße sowie für Karstadt in Bergedorf. Was aus die-
sen Häusern wird, ist noch nicht bekannt. Mit zahlreichen Aktionen hatten die Be-
schäftigten bis zuletzt um ihre Häuser gekämpft. Der Vorwurf von Ver.di-
Bundesfachgruppenleiter Orhan Akman: Vielen würde wegen des Missmanage-
ments der bisherigen Geschäftsleitung die Existenzgrundlage beraubt. 

Zu den „geretteten“ Häusern 
gehört auch die 28 000 qm 
große Karstadt-Filiale in 
der Wandsbeker Markt-
straße (Foto: Union Invest-
ment). Eigentlich sollte hier 
am 17. Oktober Schluss 
sein. Nun gibt es für den 
ältesten Karstadt-Standort 
Hamburgs noch eine Frist 
von dreieinhalb Jahren. 
1892 hatte Ernst Karstadt, 
der Bruder von Rudolph 
Karstadt, seine Firma beim 
königlichen Amtsgericht 
Wandsbek eintragen lassen. 

Die heutige Eigentümerin 
des Gebäudes, Union In-
vestment Real Estate, hat 
sich mit der Geschäftsfüh-
rung von Galeria Karstadt 
Kaufhof nach langen Ver-

handlungen auf einen neuen Mietvertrag bis zum 30. April 2024 geeinigt. „Wir haben 
signifikante Zugeständnisse bei den Mietkonditionen gemacht, GKK wiederum hat 
eine geringere Laufzeit des Mietvertrags akzeptiert“, sagte Jörn Stobbe, Mitglied 
der Geschäftsführung der Union Investment Real Estate GmbH in einer Presser-
klärung: „Damit halten wir den wichtigen Mieter in unserem Objekt und sichern uns 
eine verlässliche Planungsperspektive für die anschließende Umgestaltung und Nach-
nutzung dieses erstklassigen Gebäudes.“ 

Denn Planungssicherheit bietet der Betrieb von Karstadt auch den Einzelhandelsmie-
tern im benachbarten Quarrée Wandsbek, das ebenfalls zum Portfolio der Ham-
burger Immobilienfondsgesellschaft gehört. Das 40 000 qm große Einkaufszentrum 
wird für rund 40 Mio. Euro modernisiert. Das Center ist neben dem  Zugang im Erd-
geschoss auch durch einen Übergang in der ersten Etage mit Karstadt verbunden. 

Inspiration Group verkauft 
Wohn- / Geschäftshäuser 
 
Die Inspiration Group in 
Berlin hat ein Portfolio von 
Wohn- und Geschäftshäu-
sern in Berlin Charlotten-
burg für 50 Mio. Euro veräu-
ßert. Käufer sind verschie-
dene private Investoren. 
Das Portfolio besteht aus 
vier Immobilien mit zusam-
men 87 Wohn- und 18 Ge-
werbeeinheiten. Die Mietflä-
che beträgt rund 11 100 qm. 
Davon entfallen rund 9 500 
qm auf Wohn- und ca 1 600 
qm auf Einzelhandelsflä-
chen, Büros und Gastrono-
mieflächen. Der Verkauf von 
50 Wohnungen wurde dabei 
von der YS Real Estate 
GmbH als Vertriebspartner 
begleitet. Zwei Häuser wur-
den direkt von der Inspirati-
on Group verkauft. Sie hatte 
die Objekte 2017 erworben 
und durch aktives Asset 
Management aufgewertet. 
So wurden beispielsweise 
Hoferneuerungen durchge-
führt, umfangreiche Reno-
vierungsarbeiten vorgenom-
men und die Elektroinstalla-
tion in den Immobilien er-
neuert. 

           +++++++++ 
Berlin: Die SMCP-Gruppe 
hat ein Ladenlokal am Kur-
fürstendamm 42 in Berlin für 
einen neuen Sandro Paris-
Store gemietet. Der franzö-
sische Modekonzern sicher-
te sich rd. 200 qm für die 
neue Repräsentanz in der 
Bundeshauptstadt, die be-
reits in Kürze eröffnet wer-
den soll. Der Vermieter der 
Immobilie ist ein privater 
Eigentümer. Das Ladenlokal 
am Kurfürstendamm wurde 
bislang durch Longchamp 
genutzt. Realkon Immobi-
lien vermittelte.  

Deals 
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„Unser Konzept für die Revitalisierung des Standortes, das wir nun mit unseren Ar-
chitekten und Bauingenieuren in Ruhe ausarbeiten können, wird sowohl das Ge-
schäftshaus als auch das Center einbeziehen. Mit dem Bezirk Wandsbek arbeiten wir 
gemeinsam an einer Lösung, die neben Einzelhandel auch andere, sich gut ergän-
zende Nutzungen enthalten kann“, so Stobbe. Mehr will Union Investment noch nicht 
sagen: „Bis ein finales Konzept steht, dürfte es noch dauern und wir wollen uns nicht 
an etwaigen Gedankenspielen und Spekulationen beteiligen“, so die Presseabteilung. 

Auch die 110 Beschäftigten der Kaufhof-Filiale (Foto: GKK) im Alstertal-
Einkaufszentrum (AEZ) im Stadtteil Poppenbüttel konnten aufatmen, nachdem 
sich die Geschäftsführung mit dem Vermieter ECE geeinigt hat. Details wurden nicht 
mitgeteilt, nur dass man sich auf wirtschaftliche Eckdaten verständigt hat und in der 
Filiale im AEZ verschiedene Maßnahmen umgesetzt werden sollen, die jetzt vorberei-
tet und geprüft würden. „Uns ist aber noch nicht bekannt, um welche Maßnahmen es 
sich konkret handeln soll“, sagt Lukas Nemela, Pressesprecher der ECE. 

Mit rund 130 verbleibenden Warenhäusern hofft der Konzern, schnell wieder in die 
schwarzen Zahlen zu kommen. „Ich glaube, dies ist die letzte Chance", sagte denn 
auch GKK-Betriebsrat Gerhard Löpke bei einer Demonstration. Der Meinung sind 
viele in der Branche. 2009 habe es bei Karstadt schon einmal einen Insolvenzplan 
gegeben, der die Krise letztlich nicht beendet habe. 

Dagegen verbreitet die Geschäftsführung Zuversicht: Der Warenhausriese könne sich 
schon seit Oktober wieder ohne irgendwelche insolvenzrechtlichen Einschränkungen 
und schuldenfrei dem Wettbewerb um die Kunden stellen, betonte Miguel Müllen-
bach, seit Sommer Chef von GKK. „Wir werden dann stärker und besser aufgestellt 
sein als vor der Corona-Krise“. Insgesamt hätten viel mehr Filialen erhalten werden 
können, als zunächst erhofft. Dennoch würden durch die Schrumpfung rund 4 000 
Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren. 

Über Zukunftspläne und Strategien für Galeria Karstadt Kaufhof ist aus dem Konzern 
wenig zu hören. Die Presseabteilung in Essen ließ konkrete Fragen dazu unbeantwor-
tet. Zu den wenigen öffentlichen Verlautbarungen Müllenbachs gehört, dass das Un-
ternehmen in den nächsten Jahren zum „vernetzten Marktplatz der Zukunft“ ausge-
baut werden und als „Anker-Einzelhändler und gesellschaftliche Anlaufstelle in jeder 
relevanten deutschen Innenstadt" zu finden sein soll. Der Fokus soll stärker auf die 
lokalen und regionalen Anforderungen der Standorte gerichtet werden. 

Außerdem soll der Warenhaus-Betreiber viel digitaler werden. „Wir werden unseren 
Online-Handel massiv ausbauen", sagte Müllenbach. In diesem Bereich sei GKK in 
der Vergangenheit viel zu langsam und altbacken gewesen. Das Unternehmen macht 
bislang nicht einmal 5% seiner Umsätze im Internet, eine Verzahnung von On- und 
Offline gibt es nicht.  

Nicht einmal das Hamburger Flaggschiff Alsterhaus hat ein Online-Angebot. Aller-
dings, so heißt es aus der Zentrale der KaDeWe Group, hinter der die thailändische 

Drei Neuanmietungen 
in den Hohen Bleichen 
 
Der Hamburger Markt für 
Handels- und Gastronomie-
vermietung ist in Bewegung. 
Grossmann & Berger hat 
in die Hohen Bleichen drei 
neue Mieter vermittelt. Die 
Straße ist die Verbindung 
zwischen Gänsemarkt und 
Neuem Wall und wurde 
2009 im Rahmen eines  
Business Improvement Dis-
tricts (BID) aufgewertet. Am 
Südende bezieht die chine-
sische Elektrofahrzeugmar-
ke Polestar die Eckfläche 
im Büro- und Geschäfts-
haus Nr. 8. Hier wird der 
Mieter, der Volvo-Händler 
AMC Krüll aus Hamburg, 
auf 490 qm einen Polestar-
Showroom betreiben. Mit 
dem Area 10 kommt eine 
neue Destination für Fein-
schmecker in die Hohen 
Bleichen 10. Auf rd. 490 qm 
offeriert das Restaurant mit 
Weinbar seit Ende Septem-
ber ausgesuchte Gerichte. 
Der Händler für hochwertige 
Lifestyle-Produkte Torquato 
hat in den Hohen Bleichen 
23 einen neuen Standort 
gefunden. Grund für den 
Umzug vom Hanseviertel an 
das nördliche Ende der 
Straße ist die Vergrößerung 
auf nun rd. 470 qm. 

       ++++++++++ 
Nürnberg: Der Anbieter von 
handgefertigtem Porzellan 
Motel a Miio hat 200 qm an 
der Kaiserstraße 10 in Nürn-
berg gemietet. Vormieter 
war der Modeanbieter Sør. 
Vermieter ist ein privater 
Eigentümer. Die Eröffnung 
ist für November geplant; 
aktuell wird noch umgebaut. 
Realkon hat sowohl den 
Vermieter las auch den  
Mieter beraten 

Deals 
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Steigenberger Airport 
Hotel am BER eröffnet 
 
Zur Inbetriebnahme des 
Hauptstadt-Flughafens 
Berlin Brandenburg (BER) 
haben die Deutsche Hospi-
tality und die ECE das neue 

Steigenberger Airport  
Hotel Berlin eröffnet. Ge-
meinsam mit BER-Chef 
Engelbert Lütke Daldrup 
und begleitet durch ein 
Grußwort von Brandenburgs 
Wirtschaftsminister Jörg 
Steinbach haben Claus-
Dieter Jandel, Executive 
Vice President und CDO 
der Steigenberger Hotels 
AG, sowie Andreas Matt-
ner, Geschäftsführer der 
ECE Development, das 
neue Hotel mit 322 schall-
isolierten Zimmern und ei-
nem Á la carte-Restaurant 
eröffnet. Zudem gibt es eine 
Bar sowie in der fünften 
Etage ein Spa- und Well-
ness-Bereich auf 300 qm 
mit separatem Fitnessbe-
reich. Das Konferenzzent-
rum mit elf Veranstaltungs-
räumen für bis zu 500 Per-
sonen ist die ideale Event-
location „der kurzen Wege“ 
am Flughafen. Für seine 
Nachhaltigkeit wurde das 
Steigenberger Airport Hotel 
mit dem DGNB-Zertifikat in 
Gold ausgezeichnet. Das 
Gebäude hat eine energie-
effiziente und funktions-
gerechte Gestaltung, eine  
Versorgung mit Fernwärme 
und Fernkälte sowie eine 
Wärmerückgewinnung in 
den Lüftungsanlagen. 

Deals Central Group und die Signa Holding stehen, gebe es Überlegungen, das nach 
dem Vorbild des KaDeWe zu ändern. Dort gibt es seit dem Lockdown einen Online-
Shop für Damen, Herren- und Kindermode, der weiter ausgebaut werden soll. 

Doch nicht nur die Online-Konkurrenz und die sinkenden Frequenzen in den Innen-
städten machen dem Warenhaus-Betreiber zu schaffen. Die Schwächen waren auch 
vor Corona lange bekannt, und das nicht nur Handelsexperten. Die großen Tanker 
seien mit ihrem Angebot und Auftritt nicht mit der Anspruchshaltung der Kunden 
gegangen und drohten mit ihrer älter werdenden Kundschaft auszusterben, fürchtet 
Andreas Bartmann, Präsident des Handelsverbands Nord. „Die Verantwortli-
chen waren mit der Insolvenzabwendung so beschäftigt, dass sie gar nicht in der 
Lage waren, sich mit neuen Strategien zu beschäftigen“. Jetzt müsse konzeptionell 
völlig neu gedacht werden. Doch die Rahmenbedingungen für einen Neuanfang sei-
en jetzt geschaffen worden. 

Neben einer Neugestaltung der Verkaufsflächen und einer attraktiveren Warenprä-
sentation stehe an vorderster Stelle mehr und qualifizierteres Personal, so Bartmann 
weiter. Hier sei in der Krise massiv gespart worden, was unter der Belegschaft zu 
Demotivation und Arbeitsverweigerung geführt habe. „Kompetente und verlässliche 
Mitarbeiter geben einem Haus die entscheidende Qualität“, weiß der Handelsexperte. 
Das gilt vor allem im Wettbewerb mit der Online-Konkurrenz. 

Der Ansatz, die Sortimente und Angebote mehr an die lokalen Gegebenheiten anzu-
passen, ist für Joachim Stumpf, Geschäftsführer der BBE Handelsberatung, 
erfolgversprechend. „Regionalisierung trifft den Nerv der Kunden, etwa, wenn sich 
ein Kaufhaus mit einem guten Lebensmittelangebot als Nahversorger oder mit einer 
interessanten Gastronomie und hoher Aufenthaltsqualität als lokaler Treffpunkt etab-
lieren kann. Alles, was Mehrwert gegenüber dem reinen Online-Handel schafft, ist 
erfolgversprechend, ohne dabei die Verzahnung der Kanäle zu vernachlässigen“. Für 
den Handelsexperten ist aber auch klar: „Für starke Warenhäuser gibt es auf der 
ganzen Welt einen Platz“. Es bleibt spannend.□ 

Redevco mit zahlreichen Vermietungen 

Die Redevco Services Deutschland GmbH mel-
det Vermietungserfolge in den Bereichen Gastro-
nomie- und Einzelhandel in Berlin, Münster und 
Rostock. Konkret bleibt der Systemgastronom 
Vapiano dem Geschäfts- und Wohnhaus Alea 
101 (Foto: Redevco) in der Nähe des Berliner 
Alexanderplatzes als Mieter erhalten. Nachdem 
die Kette im April 2020 Insolvenz angemeldet hat-
te, war es im Juni gelungen, u. a. 30 Restaurants 
in Deutschland an ein Investorenkonsortium um 
den ehemaligen Vapiano-Vorstand Mario C. 

Bauer zu veräußern und in strategischer Partnerschaft mit der Hildesheimer Gastro & 
Soul Gruppe weiterzuführen. Für die Vapiano-Fläche von 1 100 qm wurde ein neuer 
10-Jahres-Vertrag abgeschlossen. Das Restaurant ist seit 7. Oktober offen. 

Anfang August hat die Drogeriekette dm ihren neuen Markt mit 840 qm Mietfläche in 
dem von Redevco verwalteten C&A-Gebäude in der Ludgeristraße in Münster eröffnet. 
Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von 13 Jahren. Die Flächen von C&A und dm sind 
intern verbunden. Im C&A-Haus in der Kröpeliner Straße 34/36 in Rostock hat Rede-
vco ca. 370 qm für fünf Jahre an die britische JD Sports vermietet. Die Eröffnung ist  
für Anfang Dezember geplant. 
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Logistik aus kommunaler Sicht 

Besonders wichtig ist ein konkretes 
Verkehrs- und Nachhaltigkeitskonzept 
rv DÜSSELDORF. Logistikzentren gehören für die Bürger in der Nachbarschaft nicht 
unbedingt zu den beliebtesten Industrieansiedlungen. Starke Belastungen durch  
Verkehrslärm, ein hoher Verbrauch, an Flächen, wenige Arbeitsplätze und geringe 
Gewerbesteuereinnahmen sind Argumente der Gegner. Dagegen ergab eine gemein-
same Umfrage des Deutschen Städte- und Gemeindebundes sowie der Logistik-
initiative Logix, dass für das Gros der befragten Kommunen die Branche 
„systemrelevant“ ist, gerade auch mit Blick auf die Corona-Krise. 

Konkret kommen laut Umfrage neun von zehn der bundesweit 
befragten Kommunen – verstärkt durch  die Erfahrung mit  
Corona-bedingten Lieferengpässen – zu dieser positiven Ein-
schätzung über die Logistikbranche. Für den Sprecher der 
Logix-Initiative, Malte-Maria Münchow (Foto), ist dies ein 
erfreulich positives Bild von einer Branche, die ansonsten bei 
Siedlungsprojekten mit viel Widerstand zu kämpfen hat: 
„Unsere Studie hat gezeigt, dass die besondere Bedeutung von 
Logistikimmobilien innerhalb der Wertschöpfungskette auch 
auf kommunaler Ebene sehr präsent ist“, so Münchow. 

Dieses Ergebnis ist auch deshalb von Bedeutung, weil der bun-
desweite Bedarf an Logistikflächen aus Sicht von Experten derzeit riesig ist und noch 
weiter wächst. Nicht zuletzt auch auf Grund der steigenden Online-Bestellungen 
müssen die Lager immer näher an die Großstädte heranrücken. Auf jährlich 7 Mio. 
qm schätzen Experten den Neubaubedarf, um die Warenströme und Lieferketten im 
Sinne der Unternehmen und Verbraucher in Deutschland am Laufen zu halten. 

Dabei gehört für Prof. Christian Kille von der Hochschule Würzburg, der die 
Studie konzipiert hat, zu den gerade aus Sicht der Logistikansiedler überraschenden 
Ergebnissen, dass für die befragten kommunalen Vertreter „ein konkretes Verkehrs- 
und Nachhaltigkeitskonzept einen weitaus höheren Stellenwert hat, als beispielswei-
se ein ÖPNV-Anschluss oder eine Ausbildungsoffensive für junge Menschen“. Und 
auch, dass für das Gros der Kommunen „die Einbindung der Bevölkerung in das An-
siedlungsvorhaben“ nicht das wichtigste Kriterium bei der Entscheidung über eine 
Ansiedlung ist. 

Logistikzentren bewiesen in der Corona-Krise ihre „Systemrelevanz“. 

Foto: Logix 

Laatzen b. Hannover: Die 
VGP Gruppe, ein europäi-
scher Anbieter von qualitativ 
hochwertigen Logistik- und 
Gewerbeimmobilien, konnte 
einen weiteren Mieter für 
den VGP Park Laatzen bei 
Hannover gewinnen: Das 
eCommerce-Unternehmen 
Connox mietete rd. 50 000 
qm in dem Park und wird im 
kommenden Jahr sein Zent-
rallager dorthin verlegen. 
Die neue Halle für den Onli-
ne-Händler wird zurzeit von 
der VGP entwickelt, der 28 
ha große Park ist damit 
komplett vermietet. Die Flä-
che vermittelte das Hambur-
ger Logistics & Industrial 
Advisory-Team von BNP 
Paribas Real Estate. 

        +++++++++ 
Berlin-Werder: Der Investor 
und Entwickler GLP hat 
eine maßgeschneiderte 
Logistikimmobilie mit 9 000 
qm Fläche in seinem Magna 
Park Berlin-Werder (Havel) 
an Amazon vermietet. Das 
Objekt wurde im Jahr 2020 
fertiggestellt und ersetzt das 
vorherige modulare Amazon 
Gebäude an dem Standort. 
Die langfristige Vermietung 
der Logistikimmobilie an 
Amazon beweist nach  
Unternehmensangaben  
die Attraktivität des  
Magna Parks Berlin-Werder 
(Havel). GLP entwickelt 
derzeit insgesamt rund 
62 000 qm Logistikfläche 
spekulativ. Der Magna Park 
Berlin-Werder (Havel) be-
findet sich südwestlich der 
Hauptstadt direkt an der 
Autobahn A10, dem Berliner 
Ring. Die Fahrzeit bis zur 
Autobahn A2 (Berlin-
Hannover) beträgt nur  
sieben Minuten. Das Objekt 
ist von Potsdam 4 km und 
von Berlin 30 km entfernt. 

Deals 
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GIC übernimmt 33 
Retail-Logistik-Standorte 
 
P3 Logistic Parks, Eigen-
tümer und Entwickler von  
europäischen Logistikimmo-
bilien und im Eigentum von 
GIC, Singapurs Staats-
fonds, übernimmt das Mat-
rix Portfolio mit deutschen 
Retail-Logistik-Immobilien. 
Das Portfolio umfasst 33 
Retail-Logistikimmobilien 
mit einer Fläche von über 
650 000 qm an erstklassi-
gen Standorten in den meis-
ten deutschen Großstädten, 
darunter Berlin, Dortmund, 
Nürnberg, Hamburg, Han-
nover, Köln, Dresden und 
Leipzig. Das Portfolio wird 
vollständig von P3 verwaltet 
werden. Die Übernahme 
wird voraussichtlich im  
vierten Quartal 2020 ab-
geschlossen, vorbehaltlich 
der üblichen Abschluss-
bedingungen und der er-
forderlichen behördlichen 
Genehmigungen. Diese 
Übernahme erfolgt inner-
halb von nur zwölf Monaten 
nach der Akquisition des 
Maximus-Portfolios, das 
28 Immobilien in den wich-
tigsten Logistikzentren  
Europas beinhaltet hatte. 

           +++++++++ 

Heidenheim: GLP ent-
wickelt eine 53 000 qm  
große Logistikimmobilie in 
Heidenheim an der Brenz  
in Baden Württemberg. Das 
Heidenheim-Logistikcenter 
ist an ein internationales 
eCommerce-Unternehmen 
vermietet. Baubeginn war 
im August 2020, die Fertig-
stellung ist für August 2021 
geplant. Das Zentrum be-
findet sich zentral im Osten 
von Baden-Württemberg, 
einem der etabliertesten 
europäischen Logistik-
standorte. 

Deals Voraussetzung ist in solchen Fällen aus Killes Sicht aber, dass mögliche Vorbehalte 
der Bevölkerung beispielsweise gegen die Verkehrsbelastung schon im Vorfeld der 
Ansiedlung geklärt werden können. Dann sei es aus Sicht der Kommunen offenbar 
nicht so wichtig, die Bürger in den Ansiedlungsprozess einzubinden. 

Konkret wurden in der gemeinsamen Umfrage des Deutschen Städte- und  
Gemeindebundes (DStGB) und der Logistikinitiative Logix die Einstellung zu 
den Themen Logistikimmobilien, Bedeutung von eCommerce für den lokalen Handel, 
Nachhaltigkeit sowie zur CO2-Neutralität abgefragt. Um den direkten Vergleich der 
Blickwinkel und Einschätzungen zu ermöglichen, wurde zudem eine ähnliche  
Umfrage unter Wirtschaftsvertretern aus der Logistikbranche durchgeführt. 

Des Weiteren ergab die Umfrage, dass nach Einschätzung von 
70% der Befragten die regionalen Wirtschaftskreisläufe künftig 
an Bedeutung gewinnen werden. Und für etwa 64% der  
Kommunalvertreter ist es lein zentrales Thema, dass in den 
Kommunen mehr Wertschöpfung stattfindet. Regionalität ge-
winnt demnach allenthalben an Bedeutung. Dabei gehen 40% 
der Befragten davon aus, dass die Logistik dazu einen Beitrag 
leisten könnte und an Bedeutung gewinnen werde. 

Der Sprecher des Deutschen Städte- und Gemeinde-
bundes, Alexander Handschuh (Foto), möchte diesen Ein-
druck allerdings etwas korrigieren, wenn er anmerkt, dass zwar 

„viele Kommunen eine Entwicklung hin zu mehr regionalen Wirtschaftskreisläufen“ 
erkennen würden, was insbesondere durch den temporären Mangel an Schutzklei-
dung und medizinischen Produkten zu Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland 
und Europa zu erklären sei. Doch seien die meisten Städte und Gemeinden davon 
überzeugt, „dass die globalen Wirtschaftsstrukturen ihren Platz im wirtschaftlichen 
Gefüge behalten werden“. 

Daraus leitet Handschuh ab, dass Logistikansiedlungen mit Blick auf die Versorgung 
der Bevölkerung im Rahmen der globalen Wirtschaftskreisläufe ihre „Systemrelevanz“ 
behalten werden. Des Weiteren hob er vor dem Hintergrund der Diskussionen über 
den Klimawandel und seine Folgen die Bedeutung der Nachhaltigkeit als „zentrales 
Element bei der Konzeption, Umsetzung und Bewertung von Logistikansiedlungen für 
Kommunen“ hervor. Die vollständige Studie von Logix und DStGB soll Ende des  
Jahres veröffentlicht werden. 

Um der Verunsicherung vie-
ler Beteiligter im Vorfeld der 
Ansiedlung eines Logistik-
zentrums zu begegnen, 
empfiehlt es sich nach den 
Worten von Jens Tosse, 
Geschäftsführer der Agen-
tur für Kommunikation  
Teamtosse, den Ansied-
lungsprozess von der ersten 
Idee an der Öffentlichkeit zu 
kommunizieren. Denn da bei 
den Kritikern nicht selten 
objektive Informationen und 
differenzierte Fakten fehlten, sollten diese frühzeitig publik gemacht werden. Andern-
falls sei das Kind schon in den Brunnen gefallen, befürchtet Tosse, bevor das Projekt 
überhaupt gestartet werden konnte. Zusammen mit der Kommunikationsagentur 
Mainblick in Frankfurt hat Teamtosse vor diesem Hintergrund eine begleitende  
Projektkommunikation entwickelt.□ 

Foto: Logivest 
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Kaufkraft Europa 

Die Corona-Krise hinterlässt deutliche Spuren 
rv DÜSSELDORF. Die Covid-19-Pandemie und die Folgen der europaweiten 
Zwangsmaßnahmen zur Eindämmung der Infektionsraten haben auch Spuren bei der 
Kaufkraft der Bürger in den 42 von der GfK untersuchten europäischen Ländern hin-
terlassen. In diesem Jahr stehen ihnen – im Durchschnitt betrachtet – mit 13 894 
Euro insgesamt 773 Euro weniger zur Verfügung als noch im Jahr 2019. In den  
42 Ländern summiert sich der Betrag auf 9,5 Bio. Euro. 

Damit ist die Pro-Kopf-
Kaufkraft in diesem 
Jahr laut GfK im Ver-
gleich zum revidierten 
Vorjahreswert Corona-
bedingt um knapp 
5,3% gesunken. Wie 
viel die europäischen 
Verbraucher für Essen, 
Wohnen, Dienstleis-
tungen, Energiekos-
ten, private Altersvor-
sorge, Versicherungen, 
Urlaub, Mobilität oder 
auch Konsumwünsche 
– kurz gesagt: für ihre 
Lebenshaltungskosten 
– zur Verfügung  
haben, unterscheidet 
sich von Land zu Land 
auch 2020 wieder sehr 
deutlich, was schon 
der Blick auf die Top 
10 zeigt - vom Ver-

gleich der Kaufkraft in allen 42 Ländern ganz zu schweigen. So ist auch von der an-
strebten Annäherung in den Ländern der Europäischen Union (EU) wenig zu sehen. 

Von dem Spitzen-Trio der betrachteten „42er“-Gruppe gehört nur Luxemburg auf 
dem dritten Platz mit einer Pro-Kopf-Kaufkraft von 34 119 Euro zur EU. Unter den  
27 EU-Ländern stehen die Luxemburger mit dem gut 2,5-Fachen des europäischen 
Durchschnittswerts aber auf dem ersten Platz. Deutlich mehr Geld haben die Nicht-
EU-Länder Liechtenstein mit 64 240 Euro auf Platz eins der GfK-Liste und die 
Schweiz mit 41 998 Euro pro Kopf auf dem zweiten Platz. 

Während schon die Kaufkraft-Unterschiede im Spitzentrio beachtlich sind, ist der  
Unterschied zu den Schlusslichtern der Liste exorbitant. So beträgt die Kaufkraft der 
Liechtensteiner das über 37-fache der verfügbaren Pro-Kopf-Kaufkraft in der  
Ukraine, die bei durchschnittlich 1 703 Euro liegt. Zu den weiteren Ländern am  
Ende der Liste gehören noch das Kosovo und Moldavien – alles keine EU-Länder. 

In der Liste der Top 10 der „42er-Gruppe“ bilden die Schweden mit einer Kaufkraft 
von 20 882 Euro pro Kopf das Schlusslicht. Deutschland ist mit durchschnittlich 
22 388 Euro nur um zwei Plätze besser – auf Platz 8 – positioniert, hinter den Öster-
reichern mit 23 585 Euro auf 7. Davor stehen die Dänen mit 25 176 Euro auf dem 
sechsten Platz, hinter Norwegen (25 699 Euro) und den Isländern (28 155 Euro). 
Irland hat sich mit 21 030 Euro in die Top 10 vorgearbeitet und steht auf Platz 9. 

Laut GfK liegen insgesamt 16 der untersuchten europäischen Länder über dem euro-

Rot = hohe Kaufkraft , blau  = niedrige Kaufkraft (GfK) 

München: Der Schmuck-
anbieter Thomas Sabo hat 
ein Ladenlokal mit 60 qm 
Mietfläche in der 1A Lage 
Kaiser-Joseph-Straße 222 
in Freiburg gemietet. Das 
Unternehmen sicherte sich 
die Fläche für seine neue 
Repräsentanz in der Innen-
stadt von Freiburg, die  
voraussichtlich im ersten 
Quartal 2021 eröffnet wird. 
Vermieter der Immobilie ist 
ein privater Eigentümer. 
Das Ladenlokal an der Kai-
ser-Joseph-Straße wurde 
bislang durch die Parfüme-
rie Kern genutzt. Im Gegen-
zug zu der Eröffnung im 
ersten Quartal des nächsten 
Jahres gibt Thomas Sabo 
seine Shop-in-Shop-Fläche 
in der Freiburger Filiale von 
Breuninger in der Kaiser-
Joseph-Straße 169 auf. 
Realkon hat den Vermieter 
und Mieter beraten. 

       +++++++++ 
Leinefelde-Worbis: Der 
Investor und Asset Manager 
M7 Real Estate hat im  
thüringischen Leinefelde-
Worbis 34 000 qm Logistik-
fläche in der Boschstraße 
11-19 an die Poco Einrich-
tungsmärkte GmbH ver-
mietet. Realogis Immobi-
lien Deutschland GmbH 
vermittelte. Insgesamt ver-
fügt das Logistik-Zentrum 
über circa 87 000 qm 
Mietfläche. Sie ist Bestand-
teil eines Joint Ventures für 
das M7 als Investment- und 
Asset-Manager fungiert. 
Das Portfolio umfasst der-
zeit elf Industrie-Immobilien 
(acht in Deutschland und 
drei in Großbritannien),  
die im Juni 2020 erworben  
wurden. Hinzu kommen  
elf in Polen und Ungarn er-
worbene Industrie-Objekte 
und Grundstücke. 

Deals 
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päischen Durchschnitt von 13 894 Euro, die Top 10 überschreiten den Wert um min-
destens 50%. Insgesamt 26 der untersuchten Länder liegen zum Teil sehr deutlich 
unter diesem Durchschnittswert, wie die oben bereits erwähnte Ukraine am Ende. 
Das EU-Mitgliedsland Rumänien steht mit durchschnittlich 5 611 Euro auf Platz 31, 
hinter Ungarn mit 6 871 Euro und Polen mit 7 143 Euro auf 28. Spanien auf Platz 
17 liegt mit 13 613 Euro knapp unter dem europäischen Durchschnitt, Italien (Platz 
16) mit durchschnittlich 16 439 Euro deutlich darüber. 

Im Rahmen ihrer Untersuchung der Kaufkraft in Europa hat GfK mit dem „Corona 
Impact“ auch berechnet, wie sehr die jeweiligen Länder im europäischen Vergleich 
unter den Auswirkungen von Covid-19 gelitten haben, wie Markus Frank, Experte 
im Bereich Geomarketing der GfK berichtet. Konkret zeigt der Indikator die Unter-
schiede bei den Wohlstandsverlusten der privaten Haushalte durch die Folgen der 
Corona-Pandemie Krise und erlaubt damit einen Vergleich innerhalb der Länder Euro-
pas. Laut Frank sind „die Auswirkungen der Corona-Krise auf das verfügbare Netto-
einkommen der Haushalte erheblich“. Doch auch hier seien die regionalen Unter-
schiede groß. 

So haben die Marktforscher bei den Liechtensteinern und den Schweizern europaweit 
ermittelt, dass diese Länder am wenigsten unter der Krise gelitten haben: 
„Liechtenstein liegt hier rund 85% unter dem europäischen Durchschnitt, während 
die Schweiz etwa 74% weniger als der europäische Durchschnitt von der Corona-
Krise getroffen wurde“, heißt es in der Studie. Ungünstiger schneiden die Länder 
Island und Norwegen ab. Die Werte von gut 58 bzw. 63% über dem europäischen 
Durchschnitt zeigen, dass die beiden Länder sehr stark von der Corona-Krise ge-
troffen wurden. 

Einer der Gründe dafür war die Abwertung der nationalen Währungen gegenüber 
dem Euro, die auf die Pandemie zurückzuführen war. Als Schlusslicht unter allen  
42 betrachteten Ländern hat die GfK in punkto Auswirkungen der Corona-Pandemie 
die Türkei identifiziert. Hier liegt der „Corona Impact“ mehr als das 2,8-Fache über 
dem europäischen Durchschnitt.□  

Laatzen b. Hannover: Die 
VGP Gruppe, ein europäi-
scher Anbieter von qualitativ 
hochwertigen Logistik- und 
Gewerbeimmobilien, konnte 
einen weiteren Mieter für 
den VGP Park Laatzen bei 
Hannover gewinnen: Das 
eCommerce-Unternehmen 
Connox mietete rd. 50 000 
qm in dem Park und wird im 
kommenden Jahr sein Zent-
rallager dorthin verlegen. 
Die neue Halle für den Onli-
ne-Händler wird zurzeit von 
der VGP entwickelt, der 28 
ha große Park ist damit 
komplett vermietet. Die Flä-
che für Connox vermittelte  
BNP Paribas Real Estate 
in Hamburg. 
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HDE: Viele Händler sind auf staatliche Hilfe angewiesen 

Nachdem die Politik erkannt hat, dass auch der Nonfood-Handel mit seinen Hygiene-
Konzepten kein Corona-Hot-Spot ist und diese Händler von den Zwangsschließungen 
im November ausgenommen hat, begrüßt auch der Handelsverband Deutschland 
(HDE) mit Blick auf die missliche Lage vieler Einzelhändler insbesondere aus dem  
Mode-Bereich, die den Shutdown im Frühjahr noch nicht verkraftet haben. Bislang  
liegt der Branchenumsatz im Jahresverlauf immer noch deutlich unter dem Niveau des 
Vorjahres. Andererseits bedauert der Hauptgeschäftsführer des HDE, Stefan Genth, 
dass das weitgehende Herunterfahren des öffentlichen Lebens mit Schließungen in 
der Gastronomie und verschärften Kontaktbeschränkungen auch die Handelsunter-
nehmen in den Innenstädten in eine schwierige Lage bringt. Das komme einem  
faktischen Lockdown gleich. 

Gerade im November, wenn das für den innerstädtischen Handel wichtige Weihnachts-
geschäft beginnt, wird im Zuge des Lockdowns aber auch die Frequenz abnehmen:  
„Wenn die Geschäfte als einzige geöffnet sind, alle anderen Branchen rundherum  
schließen müssen und die Menschen zuhause bleiben, dann sind die Händler in einer 
sehr schwierigen Lage“, so Genth: „Die Handelsunternehmen können nur bei ent-
sprechenden Kundenfrequenzen wirtschaftlich arbeiten.“ Vor diesem Hintergrund sei 
die Branche mehr denn je auf schnelle und unkomplizierte Hilfen für Geschäfte an-
gewiesen, die unverschuldet in Not geraten seien, appelliert er an den Bundesfinanz-
minister, schnelle Ausgleichszahlungen sicher zu stellen. Eigene finanzielle Reserven 
seien insbesondere im Bekleidungshandel aufgebraucht. 



 23 

Nr. 333 
06.11.2020 

 
HandelsimmobilienReport  

Ci es | Center | Developments 

DF Industrial Partners 
benennt André Verrieth 
Die DF Industrial Partners 
AG (DFI) verstärkt ihre  
Vertriebsmannschaft mit der 
Ernennung von André  
Verrieth, 41, zum Business 
Development Manager für 
die Region Mitte-West, mit 
Sitz im Düsseldorfer Büro. 
Nach denn Standorte in 
Stuttgart und Hamburg treibt 
der Projektentwickler von 
Gewerbe- und Logistikim-
mobilien seine Expansion 
voran. Verrieth hat seine 
Tätigkeit zum 1. November 
aufgenommen und ist zu-
ständig für den Ausbau der 
Geschäftsaktivitäten in der 
Region Mitte-West. Nach 
dem Studium der Raum-
planung (Dipl.-Ing.) an der 
Uni Dortmund war er u.a. 
als Filialnetzentwickler so-
wie Gebietsleiter Expansion 
bei Plus resp. der Edeka 
Handelsgesellschaft Rhein-
Ruhr  tätig. Es folgten  
Stationen bei der Trei Real 
Estate und der Aldi Immobi-
lienverwaltung. Zuletzt war 
er beim gewerblichen Pro-
jektentwickler Complemus 
Real Estate GmbH für die 
Entwicklung von Logistik-, 
Light-Industrial- und Büro-
immobilien zuständig. 

        +++++++++ 
Berlin: Ein Fonds des US-
amerikanischen Investment 
Managers Marathon Asset 
Management hat ein Nah-
versorgungszentrum in  
Neukölln verkauft. Neuer 
Eigentümer des Objekts in 
der Späthstraße 162 ist ein 
Berliner Family Office. Die 
beiden Gebäude auf dem 
Areal haben eine Mietfläche 
von mehr als 1 500 qm. 
Aktuelle Nutzer sind der 
Discounter Lidl und der  
Tiernahrungsspezialist 
Fressnapf. JLL vermittelte. 

Personalien RICS Global Commercial Property Monitor 
Mieter sind pessimistischer als Investoren 
rv DÜSSELDORF. Die Lage auf den Immobilienmärkten bleibt mit Blick auf die wirt-
schaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie angespannt, wie die Ergebnisse des RICS 
Global Commercial Property Monitor, der die Miet- und Investitionserwartungen  
zusammenfasst, zeigen. Auch wenn sich der Markt im dritten Quartal etwas weniger 
pessimistisch gibt, so bleiben die wichtigsten Stimmungsindikatoren deutlich im  
negativen Bereich (siehe Grafik). 

„Der Downturn setzt sich fort, auch wenn die Daten in Deutschland im globalen  
Vergleich zu den besseren gehören“, konstatiert Susanne Eickermann-Riepe 
FRICS, Vorstandsvorsitzende der RICS Deutschland. Die Auswirkungen der 
zweiten Infektionswelle und des zweiten Lockdowns sind in der am 16. Oktober ab- 
geschlossenen Befragung noch nicht erfasst. 

Dabei zeigt sich in Deutschland ein gegensätzliches Bild: Obwohl die Mehrheit der 
Befragten (über 50%) den hiesigen Immobilienmarkt in der Abwärtsphase sieht,  
beurteilen die Befragten den Markt immer noch als teuer. Und immerhin 38% erwar-
ten, dass der Immobilienmarkt hierzulande auf dem aktuellen Peak verharren wird. 

Hier spiegelt sich der große Anlagedruck im deutschen Immobilienmarkt gepaart mit 
einem zu geringen Angebot an Objekten wider. Ähnlich sieht die Beurteilung des 
französischen Marktes aus. Auch hier gelten die Immobilien als teuer. Ganz generell 
ergab die RICS-Umfrage, dass die Hälfte der europäischen Befragten Immobilien 
als teuer ansehen, während das in Amerika nur 30% der Befragten so sehen. 

Augenfällig bei der Befragung der Immobilienexperten im dritten Quartal ist, dass die 
Stimmungen der Mieter und der Investoren deutlicher voneinander abweichen als 
im zweiten Quartal. So verharrt der Mietmarktindex „Occupier Sentiment Index 
(OSI)”, in Deutschland bei unverändert -36 Punkten. Dagegen hat sich der  
Investmentmarktindex „Investment Sentiment Index (ISI)” in den Monaten mit 
niedrigeren Infektionszahlen von -19 um fünf Punkte auf -13 verbessert. 

„Erstmals deutet sich eine Trennung zwischen Mieter- und Investorenverhalten an“, 
resümiert Eickermann-Riepe: „Während Investoren weiterhin investieren und sich die 
Einschätzung geringfügig verbessert hat, sehen Mieter einen deutlich geringeren  
Bedarf.“ So glauben 82% der Befragten, dass die Flächennachfrage nach Büros 
durch Corona um 5 bis 20% sinken wird. Bei Handelsimmobilien ist der Abwärtstrend 
durch den Strukturwandel schon seit 2018 zu beobachten. Allerdings unterscheidet 
die Studie nicht zwischen Food- und Nonfood-Handel. 

„Je weiter sich diese Schere aus-
einanderentwickelt, fürchtet die 
RICS-Deutschland-Chefin, „umso 
dramatischer kann das Erwachen 
der Investoren werden, wenn 
Mietverträge sukzessive auslau-
fen und sich der dann erforder-
liche Flächenbedarf reduziert“. 
Wachsende Ansprüche in punkto 
Nachhaltigkeit könnten das Pro-
blem dann noch erhöhen. Dem 
könnten die Investoren durch 
ihre steigenden Nachhaltigkeits-
anforderungen aber entgegen-
wirken. In den Bereichen Hotels, 
Nonfood-Handel und Büros bleiben Mieten und Kapitalwerte unter Druck. 

 

 


