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Liebe Leser, 
wussten Sie, dass der Impfstoffhersteller Biontech bereits vor sechs 
Monaten – lange, bevor die Testphase III abgeschlossen war und eine 
Zulassung für den Impfstoff erteilt wurde – in Marburg ein früheres 
Werk des Pharma-Konzerns Novartis erworben hat, um es für die Pro-
duktion seines neuen Impfstoffs umzurüsten? Dass sich die Umstel-
lung des Werkes dem Ende nähert und im Februar die Produktion 
hochgefahren werden soll, hatte sich Gesundheitsminister Jens 
Spahn, der wegen der zu geringen Bestellmengen von Impfstoff ge-
gen Covid-19 stark unter Druck steht, geschickt zunutze gemacht. 

So teilt er öffentlich mit, dass die Bundesregierung mit Blick auf die 
Engpässe bei Impfstoffen enger mit der Pharmaindustrie zusammen-
arbeite und Biontech bei seinem neuen Produktionsstandort in Mar-
burg unterstütze. Beim unbedarften Zuhörer entsteht so der Eindruck, 
Spahn und Bundesregierung hätten umgehend reagiert und würden 
mit der Pharmaindustrie kurzfristig einen Produktionsstandort aufbau-
en. Tatsächlich steht das neue Werk in Marburg vor allem für die Risi-
kobereitschaft von Biontech, bereits vor der Zulassung des Impfstoffs 
in die Produktion zu investieren. 

Das Beispiel zeigt anschaulich, wie politische Selbstvermarktung funk-
tioniert. Damit steht der Gesundheitsminister freilich nicht allein. Auch 
die unter Druck stehende EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der 
Leyen kündigte an, dass weitere 300 Mio. Dosen des Biontech-
Impfstoffs bestellt wurden. Mit den ersten Lieferungen für Deutsch-
land ist aber erst Ende Juni zu rechnen, wenn die Pandemie witte-
rungsbedingt ohnehin wieder abklingt. 

Vor den Bundesbürgern und den gebeutelten Wirtschaftszweigen lie-
gen aber noch drei lange Wintermonate und der Bundesregierung 
sowie den Ministerpräsidenten fallen als Gegenmittel nur immer härte-
re Beschränkungen ein – auch wenn bedingt durch die Feiertrage be-
lastbare Zahlen fehlen und unklar ist, ob der Shutdown viel bewirkt. 
Bundesregierung und Ministerpräsidenten wurden offenbar davon 
überrascht, dass das Infektionsgeschehen im Winter grundsätzlich viel 
stärker ausfällt als im Frühjahr, wenn die typischen Erkrankungen  
abklingen. Das erklärt die offenkundige Ratlosigkeit der Politik. 

Die zügige Beschaffung von Impfstoffen, wie es etwa die Briten und 
Amerikaner im Sommer gemacht haben, wurde dagegen als 
„nationaler Egoismus“ gebrandmarkt und für 
Deutschland verworfen. Viele, mittlerweile an 
Corona erkrankte, werden das sicher anders beur-
teilen. Vor allem, nachdem sich die EU bei der Impf-
stoff-Bestellung gründlich verspekuliert hat. 
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Investmentmarkt 2020 

Bei Retail Assets ist derzeit „alles Lebensmittel“ 

Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Trotz Zwangsschließungen und Problemen bei vielen innerstädtischen Einzelhändlern 
konnte der Investmentmarkt für Handelsimmobilien seine zweite Position im Gewer-
beimmobilienmarkt behaupten. Dafür gibt es mehrere Gründe. Beim Blick auf 2021 
erwarten Experten, dass das Geschäft mit Repositionierungen anziehen dürfte. 

Schon Ende des dritten Quartals waren auf dem deutschen Investmentmarkt rege 
Aktivitäten zu beobachten, wie Jan Eckert, Head of Capital Markets JLL Germany, 
Austria and Switzerland, konstatiert. Und das lebhafte Geschäft hat sich 
trotz der zweiten Corona-Welle im Schlussquartal fortgesetzt. „Der Immobilieninvest-
mentmarkt zeigte sich 2020 auch ohne Impfung immun gegen die Pandemie und 
ihre Auswirkungen“, sagt Fabian Klein, Head of Investment bei CBRE Deutschland. 

Mit einem Investmentvolumen von 18 Mrd. Euro in den vergangenen drei Monaten 
wurde nach den Worten von Marcus Zorn, CEO von BNP Paribas Real Estate 
(BNPPRE) Deutschland auf dem hiesigen Gewerbeimmobilienmarkt der zehnjährige 
Durchschnitt immerhin um 8% übertroffen - auch wenn das laut Savills gegenüber 
dem Rekordjahr 2019 ein Rückgang von 20% war. Grund für diesen Erfolg war laut 
Zorn, dass die meisten Großdeals, die im Zuge der ersten Corona-Welle vor allem im 
zweiten Quartal „on hold“ gesetzt wurden, im Laufe des zweiten Halbjahres noch 
zum Abschluss gebracht werden konnten. Das Transaktionsvolumen von 59,7 Mrd. 
Euro liegt damit um knapp ein Viertel über dem Zehn-Jahres-Schnitt. 

Aus Sicht von Helge Scheunemann, Head of Research JLL Germany, belegt die-
se stabile Entwicklung, dass auf dem hiesigen Immobilienmarkt der Grundsatz gilt: 
„Kapitaldruck schlägt Rezession“. Dennoch lässt der Blick auf die einzelnen Quartale 
aus seiner Sicht erkennen, „dass der traditionelle Jahresendspurt sich zwar bemerk-
bar gemacht hat, aber weniger dynamisch ausgefallen war“. 

Denn laut Alexander Kropf, Head of Capital Markets Germany bei Cushman & 
Wakefield, haben die Verkaufsprozesse länger gedauert, manche seien abgebro-
chen worden, aber die generelle Nachfrage nach Immobilien in Deutschland sei sehr 
hoch, allerdings mit stärkerem Fokus auf die Risikoklassen „Core“ und „Core plus“. 

Laut Zorn haben die deutschen Investmentmärkte damit den Auswirkungen der Pan-
demie getrotzt, auch wenn es Krisen-bedingte Unterschiede gibt. So konstatiert  
Marcus Lemli, CEO Germany und Head of Investment Europe bei Savills, 
dass die „anfängliche Schockstarre“ am Immobilienmarkt mittlerweile überwunden 
und die Investoren ihre, oftmals angepassten, Anlagestrategien umsetzen. 

Marktbericht 
Konsumklima weiter 
auf Abwärtskurs 
 
Während sich die Stimmung 
unter deutschen Managern 
gemäß Ifo-Geschäftsklima 
Ende 2020 etwas aufgehellt 
hat, belastet zum Jahresan-
fang der Shutdown die 
Stimmung der Bundesbür-
ger. So ist der Index des 
HDE Konsumbarometers 
weiter gesunken und liegt  
unter dem Niveau des Vor-
jahres. Die Verbraucher 
wollen in den ersten Mona-
ten 2021 mehr sparen, so 
dass die Anschaffungsnei-
gung weiter sinkt, wie der 
HDE mitteilt. Der Negativ-
Trend für den Konsum setzt 

sich damit fort. Hauptgrund 
ist der Shutdown, der den 
Konsum im Einzelhandel, in 
der Gastronomie und im 
Kulturbereich einschränkt 
oder verhindert. Deshalb 
planen viele Verbraucher im 
Januar keine größeren Aus-
gaben. Zudem befürchten  
die Bundesbürger negative 
Folgen für ihre Einkom-
mensentwicklung. Von 
leichtem Optimismus ist laut 
HDE dagegen die Konjunk-
turerwartung geprägt. Dem-
nach sind die Bundesbürger 
zuversichtlich, dass der 
Impfstart in Deutschland 
und die Aussicht auf ein 
Ende des Lockdowns die 
konjunkturelle Entwicklung 
fördern könnten. 

 
Handelsimmobilien 

Report 
 

Besuchen Sie uns 
auch auf unserer 

Homepage: 
 

www.hi-report.de 

Größter Einzeldeal: Karstadt-Verkauf in der Mönckebergstraße.     Foto: Karstadt 
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In diesem Umfeld konnte der deutsche Markt für Retail 
Assets seine Position als Nummer zwei auf dem 
Gewerbeimmobilienmarkt – hinter Büros – behaupten, 
zehrte dabei aber immer noch von dem guten ersten 
Quartal 2020 und profitiert von der „Systemrelevanz“ 
des Lebensmittelhandels, der von den Shutdowns unbe-
rührt seine Geschäfte betreibt. „Trotz Corona war der 
Einzelhandelsinvestmentmarkt in seiner Gesamtheit 2020 
äußerst stabil“, bestätigt Jan Schönherr, Co-Head of 
Retail Investment bei CBRE in Deutschland. 

Die Transaktionsvolumina lagen 2020 nach Angabe der  
Immobilienberater in der Bandbreite von 10,44 Mrd. Eu-
ro (JLL), 10,72 Mrd. Euro (Cushman & Wakefield), 11,4 
Mrd. Euro (Colliers International), 12 Mrd. Euro (Savills) 
und 12,3 Mrd. Euro bei CBRE. 

Das ist mehr, als angesichts der großen Probleme des 
klassischen Innenstadt-Handels durch die Zwangsschlie-
ßungen zu erwarten war. Allerdings ließ im Kontrast zum 
gesamten Gewerbeimmobilienmarkt zum Jahresende, 
das vom erneuten Shutdown geprägt war, die Dynamik 
spürbar nach, wie Jennifer Güleryüz, Associate Research 
Germany bei Savills, beobachtete: „Nach einem 
starken Jahresauftakt durch zahlreiche großvolumige 
Übernahmen, Beteiligungen und Portfoliokäufen haben 

sich die Investitionen in Handelsimmobilien im Jahres-
verlauf deutlich verringert.“ Mit einem Volumen von 
knapp 2,1 Mrd. Euro verzeichnete 2020 laut Güleryüz 
das schwächste Abschlussquartal seit der Finanzkrise. 
Zudem lag das Jahresvolumen um 17% unter dem Vor-
jahresniveau, das Savills mit 14,5 Mrd. Euro bezifferte, 
und 16% unter dem Drei-Jahres-Schnitt. 

Beeinflusst wird die Bewertung der Potenziale in einigen 
Teilsegmenten des Handelsimmobilienmarktes durch die 
geringere Flächennachfrage von Seiten der Händler, 
stagnierende bis nachgebende Mieten und Leerstand. 
Das hat die Skepsis bei einigen Investoren steigen las-
sen. Vor diesem Hintergrund dürfte sich das 
„extrapolierte Mietpreiswachstum“ aus der Vor-Corona-
Zeit laut JLL nicht mehr im Pricing von Transaktionen 
abbilden lassen. 

Je nach Teilsegment zeigt sich bei Retail Assets aber 
ein sehr konträres Bild, was auch die Entwicklung der 
Renditen widerspiegelt. Eine steigende Tendenz zeigt 
sich nach Feststellung des Immobiliendienstleisters vor 
allem in den Sektoren und Bereichen, in denen 
„angesichts der Pandemie Mietausfälle drohen und in 
der Folge Wertkorrekturen zu erwarten sind“, wie 
Scheunemann erläutert. Leichte Aufwärtstendenzen 

GRR 

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

Geeignet sind Vollsortimenter, Lebensmitteldiscounter, Fachmarkt- und Nahversorgungszentren so-
wie Einkaufs zentren, die ihren Angebots schwerpunkt auf Gütern des täglichen Bedarfs haben 
und bonitätsstarke Filialisten des deutschen Lebens mitteleinzelhandels als Ankermieter  aufweisen.
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sieht er deshalb bei den Renditen für innerstädtische Geschäftshäuser, die in den 
deutschen Top 7-Städten gegenüber dem Vorjahr im Schnitt um sieben Basispunkte 
auf 2,91% gestiegen sind. Colliers International sieht den Wert mit etwa 3,0% auf 
einem ähnlichen Niveau, CBRE sieht sie sogar schon bei 3,29%. 

Mit Blick auf 2021 geht Scheunemann davon aus, dass die Renditen für absolute Top-
Objekte in den allerbesten Lagen „zumindest stabil bleiben sollten“. Bei allen anderen 
Objekten erwartet er indessen weitere Renditeanstiege, „der umso ausgeprägter sein 
dürfte, je länger der stationäre und nicht-systemrelevante Einzelhandel geschlossen 
bleibt“. Das betrifft auch Shopping-Center mit ihrer ähnlichen Mieterstruktur 
wie in den Innenstädten. Hier sind die Spitzenrenditen 2020 laut Scheunemann um 35 
Basispunkte auf 4,85% gestiegen. 

Jörg Krechky, Director und Head of Retail Investment Services Germany bei 
Savills, sieht bei Einkaufszentren an A-Standorten den Anstieg sogar bei 70 Basispunk-
ten auf 5% und bei Objekten in B-Lagen bei 7%. CBRE ermittelte für Shopping-Center 
in A-Lagen einen Anstieg um 100 Basispunkte auf 5% und in B-Lagen auf 6%.  

Diese Entwicklung eröffnet aus Krechkys Sicht aber auch Chancen für Investoren mit 
höherer Risikobereitschaft, die in diesem Umfeld eine Vielzahl an Investmentopportu-
nitäten finden könnten: Die Repositionierung innerstädtischer ehemaliger Hochfre-
quenzimmobilien als Mixed-Use Objekte, seien es Geschäftshäuser, Warenhäuser oder 
Shopping-Center, bieten erhebliches Potenzial für Value-Add- Kapital.“ Laut JLL wur-
den 2020 immerhin 8,49 Mrd. Euro in Mischobjekte investiert. Ihr Anteil am Transakti-
onsvolumen lag bei 10%.  

Ein komplett anderes Bild zeigt laut Scheunemann der „andere“ Einzelhandel aus dem 
Segment Nahversorgung/Lebensmittelhandel. Preise und Renditen bleiben unter 
Druck. So gaben bei Discountern die Renditen im vierten Quartal um 20 Basispunkte 
auf 4,60% nach, die Spitzenrenditen für Supermärkte sanken sogar auf 4%. Auch 
Fachmarktzentren mit Schwerpunkt Nahversorgung unterbieten mit einer durch-
schnittlichen Spitzenrendite von 4,25% laut Savills inzwischen das Niveau von Shop-
ping-Centern. Angesichts eines geschätzten Nachfrageüberhangs von ca. 3 Mrd. Euro 
bei Immobilien des Lebensmitteleinzelhandels sind laut Krechky deshalb in diesem 
Segment weiter sinkende Renditen zu erwarten. „Eigentümer von Supermärkten, Le-
bensmitteldiscountern, Verbrauchermärkten und Drogerien wurden mit Kaufanfragen 
überhäuft – oft aus der ganzen Welt“, bestätigt auch Schönherr.  

Die Licht- und Schattenseiten bei Retail Assets spiegeln sich auch im Transaktionsvo-
lumen wider. So entfiel mit 5,7 Mrd. Euro nach Berechnung von JLL und Colliers Inter-
national 2020 etwa die Hälfte des Transaktionsvolumens auf Fachmärkte, Fachmarkt-
zentren, Supermärkte und Discounter. Laut BNP Paribas Real Estate hat die Fach-

HBB gewinnt Mandat für 
den Petersbogen Leipzig 
 
Die HBB GmbH hat für den 
Petersbogen in Leipzig 
das Center-Management 
und die Vermietung über-
nommen. Auf drei Ebenen 

bietet die innerstädtische 
Passage 25 Geschäfte, da-
runter bekannte Mieter wie 
Decathlon, Lidl und Ross-
mann, aber auch regiona-
le Konzepte wie z.B. die 
Fanshops von RB- und Lo-
komotive Leipzig sowie ei-
nen DDR-Laden. Der Pe-
tersbogen befindet sich di-
rekt an der Petersstraße, 
einer der meistbesuchten 
Einkaufsstraßen in der 
Leipziger Innenstadt. In den 
oberen Etagen befindet sich 
ein Hotel der NH-Gruppe, 
ein CineStar Multiplexkino 
sowie die Spielbank Leipzig. 
Den Besuchern stehen 600 
Parkplätze zur Verfügung 
die durch den Parkhausbe-
treiber Apcoa betrieben wer-
den. Ziel der HBB ist es, 
den Branchen- und Mieter-
mix der Passage weiter zu 
optimieren und zu ergänzen 
sowie das Gastronomiean-
gebot zu stärken.  Der Pe-
terbogen wurde auf dem 
Gelände der früheren  
Juridicum-Passage, die  
im Zweiten Weltkrieg fast 
völlig zerstört wurde, erbaut 
und im April des Jahres 
2001 eröffnet. Die Passage 
verbindet die Petersstraße 
mit dem Burgplatz und  
übernimmt in der Stadt  
damit eine wichtige städte-
bauliche Funktion. 

Deals 

Transaktionsvolumen
(Savills) 



 5 

Nr. 337 
15.01.2021 

 
HandelsimmobilienReport  

Ci es | Center | Developments 

marktsparte als wichtigster Treiber von Portfolio- und 
Einzelverkäufen 2020 sogar die Marke von 7 Mrd. Euro 
geknackt. Für Shopping-Center ermittelte Savills ein 
Volumen von 1 Mrd. Euro (Colliers International: 1,7 
Mrd. Euro) und für Geschäftshäuser von 1,6 Mrd. Euro. 
In Warenhäuser wurden 2,25 Mrd. Euro investiert und 
in Cash & Carry- sowie Baumärkte 1,8 Mrd. Euro. 

Der größte Einzeldeal war laut Dirk Hoenig-Ohnsorg, 
Head of Retail Investment bei Colliers Internati-
onal, der Verkauf des Karstadt-Warenhauses an der 
Hamburger Mönckebergstraße für rund 250 Mio. Euro 
durch Quantum an Signa. Zudem wurde im vierten 
Quartal das Citypalais Duisburg für 109 Mio. Euro von 
Hannover Leasing an die Volksbank Braun-
schweig-Wolfsburg verkauft. Laut Hoenig-
Ohnesorg wurden fünf Einzelobjekte im jeweils 
dreistelligen Millionen-Bereich verkauft. Solche Deals 
belegen aus seiner Sicht, dass Investoren die Chance 
zur Repositionierung innerstädtischer Hochfrequenzim-
mobilien als Mixed-Use-Objekte erkennen. 

Die größte Transaktion des vierten Quartals 2020 im 
Gewerbeimmobilienmarkt war laut Colliers Internatio-
nal der Verkauf des Matrix-Portfolios mit 33 Metro-
Cash & Carry-Märkten für 800 Mio. Euro durch Around-

town an P3, die europäische Logistikplattform 
des Staatsfonds GIC aus Singapur.  

Beim Blick auf 2021 geht Jan Dirk Poppinga, Co-Head 
of Retail Investment bei CBRE in Deutschland, 
davon aus, das lebensmittelgeankerte Objekte im Fo-
kus der Investoren bleiben werden. Bei Highstreet-
Objekten und Shopping-Centern erwartet er zumindest 
für das erste Quartal ein geringeres Transaktionsvolu-
men, doch würden sich Einkaufszentren unter dem 
Druck der Krise und des Online-Handels an den Markt 
anpassen. Nach Abklingen der Pandemie erwartet er, 
dass Shopping-Center mit hohem Revitalisierungsbe-
darf zum Verkauf gestellt werden. Bei den steigenden 
Renditen im Non-Core-Segment geht auch Krechky 
vom wachsenden Interesse der Investoren aus. 

Hoenig-Ohnsorg erwartet, dass sich das komplexere 
und zeitintensivere Geschäft mit repositionierten In-
nenstadtobjekten aber erst mittelfristig in steigenden 
Transaktionszahlen niederschlagen wird. Kurzfristig 
weist  Christoph Scharf, Geschäftsführer der BNP 
Paribas Real Estate GmbH darauf hin, dass sich die 
Verlängerung des Lockdowns und das hohe Infektions-
geschehen zumindest im ersten Halbjahr 2021 auf den 
Retail-Investmentmarkt auswirken dürften. 

BBE 

Wissen schafft Zukunft.

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

  Markt- & Standortanalysen 
  Auswirkungsanalysen 
  Research & Due Diligence

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

Entscheidungssicherheit bei Handelsimmobilien.
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Das Interview 

Nach der Krise wird es neue Chancen geben 
Gespräch mit Marcus Eggers, Geschäftsführer der IPH Centermanagement, 
über seine neuen Aufgaben und die Schwerpunkte seiner Tätigkeit, das 
Potenzial der IPH Centermanagement, das Verhältnis zu den Mietern und 
die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Shopping-Center-Markt. 

Handelsimmobilien Report: Herr Eggers, Sie sind in Ih-
rem beruflichen Leben im europäischen Center-Markt weit 
herumgekommen. Was reizt Sie an Ihrer neuen Position als 
Geschäftsführer der IPH Centermanagement besonders? 

Marcus Eggers: Zum einen die großartige Mann-
schaft und zum anderen die Positionierung der IPH als 
größter unabhängiger Center-Manager. IPH besitzt keine 
eigenen Objekte und folgt keinen fremden Interessen. Das 
gibt mir die Freiheit, kreative Wege im Center-Management 
zu gehen, und ich denke, dass die Branche diese Kreativität 
dringend braucht. Zudem fühlt sich das Team bei der IPH 
und besonders auch im Verbund mit BBE sehr „komplett“ 
an. Insgesamt denke ich, dass wir gemeinsam sehr gut auf-

gestellt sind, um die Wachstumsstory der IPH weiterzuschreiben. 

HIR: Welche neuen Schwerpunkte können Sie auf Grund Ihrer Erfahrung setzen? 

Eggers: Ein k larer Schwerpunkt meiner Arbeit ist der Zugew inn neuer Ma-
nagementmandate. Dass wir gleich zu Jahresbeginn zwei neue übernehmen dürfen, 
zeigt, dass wir bereits große Schritte in diese Richtung gehen. Darüber hinaus wird 
es aber  auch um die Sicherung bestehender Mandate gehen. Hierbei müssen wir mit 
unserer operativen Exzellenz in der Umsetzung überzeugen, das ist eine große Stär-
ke von uns. Ein weiterer wichtiger Fokus ist daher die permanente Weiterentwicklung 
unserer Mitarbeiter, mit denen wir letztlich unsere Qualitätsversprechen umsetzen. 

HIR: Welches Potenzial sehen Sie bei der IPH Centermanagement? Welche Stärken 
kann das Unternehmen durch seine Struktur aus Ihrer Sicht noch ausspielen? 

Eggers: Unsere Unabhängigkeit gibt uns Flex ibilität im Denken und im 
Handeln. Das ermöglicht es uns – und gibt uns das Selbstvertrauen –, auch schwieri-
ge Mandate anzupacken. Das ist sehr viel wert in diesen nicht ganz einfachen Zeiten. 
Eine weitere Besonderheit, die wir bewusst in unserer Struktur verfestigt haben, ist 
das enge Ineinandergreifen von Vermietung, Centermanagement und Property-
Management. Das ist eine wichtige Trumpfkarte für uns, mit der wir trotz des Krisen-
jahrs 2020 zuletzt sehr gute Vermietungserfolge hatten. 

HIR: Wie schätzen Sie die Chance ein, noch weitere Mandate zu gewinnen? 

Eggers: Sehr gut, deswegen sind w ir überhaupt erst am Markt angetreten 
und wollen gerade im aktuellen Umfeld neue Center dazugewinnen. Der Mandatsge-
winn für die „Stachus Passagen“ in München war zuletzt ein schöner Erfolg für das 
Team. Zudem stehen wir mit Blick auf 2021 in Verhandlungen mit mehreren Investo-
ren beziehungsweise Eigentümern. Das kommt nicht von ungefähr. Mittelfristig gehe 
ich davon aus, dass sich nach überstandener Gesundheitskrise und einer Marktberei-
nigung im Handel neue Opportunitäten für Investoren und Betreiber ergeben wer-
den, auch wenn „Krisengewinner“ dafür ein zu starkes Wort wäre. 

Mit unserem Know-how und unserer Teamstärke sind wir bestens aufgestellt, um 
diese Opportunitäten für unsere Partner voll anzugehen. Aber wir wollen auch kein 

Marktbericht 
GRR Group erwirbt 
Nahversorgungszentrum 
 
Die GRR Group hat im Rah-
men eines Asset Deals ein 
Nahversorgungszentrum im 
niedersächsischen Hessisch 
Oldendorf für den GRR Ger-
man Retail Fund No.4 er-
worben. Verkäufer ist die 
Modulus Real Estate 
GmbH. Das Objekt ist zum 

31.12.2020 ins Eigentum 
des Fonds übergegangen. 
Dies ist das 14. Objekt für 
den erst vor wenigen Mona-
ten neu aufgelegten Fonds 
No 4. Weitere Ankäufe sind 
in der Due Diligence. Die 
beiden 1997 erbauten Ge-
bäude, die 2018 saniert 
wurden, bieten 5 300 qm 
Mietfläche mit acht Mietern 
darunter ein Rewe als An-
kermieter und mehrere Filia-
listen der Textil- und Non-
Food-Branche, deren Ange-
bote sich gut ergänzen. Die 
Food-Quote beträgt 52%. 
JLL beriet und vermittelte. 
Die technische Due Dili-
gence für GRR übernahm 
Schuster Real Estate Con-
sultants, die rechtlich Be-
ratung die Kanzlei Arnecke 
Sibeth Dabelstein. Den 
Verkäufer beriet KFR Kirch-
hoff Franke Riethmüller. 
Die Stadt Hessisch Olden-
dorf im Landkreis Hameln-
Pyrmont hat circa 19 000 
Einwohner und ist über die 
L 434, die zur A2 führt und 
die B 83 verkehrsgünstig 
angebunden. Das Nahver-
sorgungszentrum befindet 
sich in der Innenstadt, an 
der Durchgangsstraße des 
Ortes mit guter Anbindung 
an den ÖPNV. 

Deals 
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Wachstum um jeden Preis. Das Ziel muss immer bleiben, 
für unsere Investoren und Mieter die beste Arbeit abzulie-
fern. Daher werden bestehende Mandate für uns immer 
am wichtigsten sein. 

HIR: Die Covid-19-Pandemie stellt Einzelhandel und 
Shopping-Center vor große Herausforderungen. Stichwort 
Sicherheit und Hygiene. Wie begegnet die IPH diesen 
Themen in ihren Centern? 

Eggers: Im Rahmen unserer Hygiene-Strategie sind 
eine  Reihe von Maßnahmen zu nennen, zu denen neben 
dem klassischen AHA-Prinzip – Abstand, Handdesinfekti-
on, Alltagsmaske – etwa auch erhöhte Reinigungsinter-
valle oder ein strenger regulierter Laufverkehr auf den 
Flächen gehören. Besonders schützen wollen wir auch 
unsere Kollegen, die gezwungenermaßen räumlich ge-
trennter zusammenarbeiten und kommunizieren müssen. 

HIR: Wie hat sich die Frequenz seit den Lockerungsmaß-
nahmen im Mai in den Centern entwickelt? 

Eggers: Derzeit bleiben alle Center offen, auch um 
der Verantwortung gegenüber den Nahversorgungsmie-
tern und ihrer gesellschaftlichen Funktion nachzukom-
men. Insgesamt kann man aber nicht von einem guten 
Jahr sprechen, in dem wir bis zum zweiten harten Lock-
down  etwa 37% weniger Frequenz beobachtet haben. 

HIR: Wie hat sich die Lage der Mieter vor diesem Hinter-
grund entwickelt – z.B. mit Blick auf Mietzahlungen? 

Eggers: W ir sitzen derzeit sehr viel mit M ietern 
und Eigentümern am Tisch und führen Gespräche. Wir 
haben  gemerkt, dass es uns nicht weiterbringt, sich die 
Ohren zuzuhalten und stur auf eigene Punkte zu pochen. 
Lieber suchen wir das ehrliche Gespräch und setzen auf 
Grips statt Streit. Während des ersten Lockdowns konn-
ten wir so in allen (!) Fällen mit den Mietern eine Lösung 
herbeiführen und das wird uns auch dieses Mal gelingen. 
Auch nach der Pandemie wird es noch einen Handel ge-
ben, und man wird sich daran erinnern, wer sich als Ver-
mieter als zuverlässig und vertrauensvoll erwiesen hat. 

HIR: Die Beschränkungen im Zuge der Pandemie werden 
uns sicher durch die kalte Jahreszeit und das Frühjahr 
begleiten. Wie schätzen Sie vor diesem Hintergrund die 
Lage auf dem deutschen Shopping-Center-Markt ein? 

Eggers: Noch sind zu viele Zukunftsvariablen un-
bekannt. Leider haben diese Variablen aber einen enor-
men Einfluss auf das, was uns erwartet. Ein Beispiel: Im 
März-Lockdown hieß es noch, einen Impfstoff werde es 
erst in zwei Jahren geben, und dann war er plötzlich 
schon nach neun Monaten da. Für Immobilien macht es 
aber einen enormen Unterschied, ob sie erst in zwei Jah-
ren oder schon demnächst normal funktionieren können. 
Das zeigt, von wie vielen Ungenauigkeiten die Frage nach 
der Zukunft abhängt. Sicher sind wir derzeit nur darüber, 
dass es für exzellente Handelsimmobilien auch weiter 

 

http://www.sonaesierra.com
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einen Platz in den Städten geben wird. Die Menschen vermissen das Soziale, den 
Spaß, das Sich-Begegnen im stationären Einzelhandel.  

HIR: Gibt es Konzepte, die derzeit besser dastehen? 

Eggers: Kaum. Wir können nur immer w ieder darauf hinweisen, dass 
schwere Zeiten nur mit Ideen abseits ausgetrampelter Pfade zu begegnen ist. Die 
Pandemie hat den Scheinwerfer auf die kreativen Problemlöser gerichtet, auch oder 
gerade mit Blick auf Multi-Channel-Konzepte, auf die es während eines Lockdowns 
besonders ankommt. Vorteile haben derzeit auch lokale Händler, die selbst in der 
Krise belastbare Kundenbeziehungen aufrechthalten konnten. Richtig gut steht aller-
dings niemand da. Krisen waren jedoch schon immer die größten Katalysatoren für 
Wandel und Innovationen, auch im Handel. Das tröstet und macht neugierig, wenn 
wir gespannt in die kommenden Monate und Jahre blicken. 

 

Einzelhandel im Lockdown 

Lässt die Politik den Innenstadthandel sterben? 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Die Bundesregierung hat zusammen mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer 
den harten Shutdown vom Dezember nochmals bis Ende Januar verlängert und ver-
schärft. Experten aus Einzelhandel und Industrie vermissen bei der Strategie eine 
klare Perspektive, beispielsweise welche Inzidenzwerte die Politik anstrebt und wie 
sie sich die Rückkehr zur Normalität vorstellt. Immerhin kämpfen viele Unternehmen 
um ihre Existenz. Und die versprochenen Hilfen kommen oft nicht an. 

Nach Schätzung des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln kostet der Lock-
down jede Woche im Schnitt 3,5 bis 5 Mrd. Euro – „und das auch nur, wenn die In-

dustrie den Stillstand weitestgehend glimpflich übersteht“. Hin-
zu kommt, dass manche Branchen wie der Modehandel über-
durchschnittlich stark betroffen sind. „Den Lockdown einfach 
nur zu verlängern und keinerlei Perspektiven oder Pläne für eine 
Wiedereröffnung der Geschäfte zu präsentieren, ist zu wenig“, 
kritisiert denn auch Stefan Genth (links), 
Hauptgeschäftsführer des Handels-
verbands Deutschland (HDE). 

Auch Andreas Mattner (rechts), Präsident 
des Zentralen Immobilien Ausschusses 

(ZIA), bedauert, „dass im Rahmen der Beratungen keine ausrei-
chenden Konzepte für Wege aus dem Lockdown beschlossen 
wurden“. Denn für viele Unternehmer stellt sich nach dem 
„Lockdown light“ ab November und dem anschließenden harten 
Shutdown seit Mitte Dezember und der Verlängerung im Januar 
die Existenzfrage. Besonders dramatisch ist laut IW die Lage in Branchen, „in denen 
völlig unklar ist, wann wieder Normalität möglich ist, so wie bei Gastronomen, Ver-
anstaltern oder Kulturschaffenden“. 

Zwar hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz großzügige Hilfe versprochen, doch sind 
die Zugangshürden für die Überbrückungshilfen, die den Unternehmen helfen sollen, 
die nächsten Wochen zu überbestehen, nach wie vor zu hoch, kritisiert das Kölner 
Institut. Das moniert auch HDE-Hauptgeschäftsführer Genth, wenn er anmerkt, dass 
die aktuell verfügbaren und angekündigten Überbrückungshilfen für den Einzelhan-
del nicht passend seien. Ganz abgesehen davon, dass selbst das bereits zugesagte 
Geld gar nicht oder zu spät ankommt. 

Adler Modemärkte AG 
meldet Insolvenz an 

Die Adler Modemärkte AG 
mit Sitz in Haibach hat beim 
Landgericht Aschaffen-
burg wegen Überschul-
dung einen Insolvenzantrag 
gestellt. Als Grund nennt 
das Unternehmen die Um-
satzausfälle durch den 

jüngsten Lockdown. Geprüft 
wird nach Auskunft des zu-
ständigen Insolvenzrichters 
derzeit, ob ein Insolvenzver-
fahren in Eigenverantwor-
tung möglich ist. Wie das 
Unternehmen mitteilt, sei es 
trotz intensiver Bemühun-
gen nicht gelungen, die ent-
standene Liquiditätslücke 
über eine Kapitalzufuhr 
durch staatliche Unterstüt-
zungsfonds oder durch In-
vestoren zu schließen. Der 
Vorstand, der weiter im Amt 
bleibt, hat zur Unterstützung  
Rechtsanwalt Christian 
Gerloff zum Generalbe-
vollmächtigten bestellt. 
Auch die Adler Mode 
GmbH, die Adler Orange 
GmbH & Co. KG und die 
Adler Orange Verwaltung 
GmbH streben offenbar ein  
Insolvenzverfahren in Ei-
genverwaltung an. Die Adler 
Gruppe, die zu den größten 
Textileinzelhändlern 
Deutschlands gehört, setzte 
2019 rund 495 Mio. Euro 
um und beschäftigte zuletzt 
3 350 Mitarbeiter. Von den 
171 Modemärkten befinden 
sich 142 in Deutschland. 
Die ausländischen Töchter 
seien nicht von der Insol-
venz betroffen, hieß es. 

Unternehmens 
News 
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Als Spezialist für Einzelhandels -
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optimierungsbedürftige Stand orte 
auf die Erfolgsspur zurück. 
Wir ent wickeln Konzepte, vermie-
ten, investieren und revitalisieren. 
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nagement umfasst den gesamten 
Lebenszyklus der Immobilie.
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Wie sehr hier Wunsch und Wirklichkeit auseinanderklaffen, zeigen folgende Zahlen: 
Den 90 Mio. Euro Überbrückungshilfen, die der Einzelhandel im Jahr 2020 vom Staat 
erhalten hat, standen in dem von den Zwangsschließungen betroffenen Nonfood-
Handel ein Umsatzminus von 36 Mrd. Euro und Fixkosten von 12 Mrd. Euro gegen-
über, wie der HDE vorrechnet. „Entsprechend stellt sich für viele Unternehmer im 

Januar die Existenzfrage“, konstatiert Prof. Michael Hüther, 
Direktor und Mitglied des IW-Präsidiums, nüchtern. 

Insofern erneuert Genth seine Forderung: Wenn die Politik zur 
Eindämmung der Pandemie den Non-Food-Einzelhandel schlie-
ße, dann müsse sie auch die wirtschaftlichen Schäden abfe-
dern: „Da muss der Bundesfinanzminister Wort halten.“ Neben 
der Sicherung der wirtschaftlichen Existenz geht es aus Sicht 
des Verbands aber auch um die Planungssicherheit, die die Un-
ternehmen mit Blick auf die Bestellung neuer Ware und für 
Marketingmaßnahmen in diesem Jahr unbedingt brauchen. 

Dies gilt vor allem für die Modebranche, deren Ware Witterungs-
bedingt schnell an Wert verliert. Die aktuelle Winterware lässt 
sich im Frühling kaum mehr verkaufen. Schon bedingt durch die 
Zwangsschließungen im Frühjahr und den Shutdown zum Jah-
resende befürchtet die Branche nach den Worten von Rolf Pan-
gels, Hauptgeschäftsführer des BTE Handelsverbands 
Textil, (Foto: rechts) einen Umsatzeinbruch von rund 
30%. Die Einnahmen fehlen nun, um die schon im Sommer ge-
orderten neuen Kollektionen für die Frühjahrssaison zu bezah-
len. Und wann die verkauft werden kann, ist unklar, da die Poli-
tik für die Rückkehr zur Normalität keinen Plan präsentiert. 

„Da die Kosten und vor allem der Wareneinkauf durch die langen Vorlaufzeiten in der 
internationalen Lieferkette kaum angepasst werden konnten, stehen viele Geschäfte 
nunmehr vor dem endgültigen Aus“, befürchtet Pangels. Das Ausmaß des  Schadens 
lässt sich an dem großen Berg unverkaufter Ware ablesen. Nach Schätzungen der 
Handelsverbände Textil (BTE), Schuhe (BDSE) und Lederwaren (BLE) wird sich im 
stationären Handel durch den verlängerten Lockdown bis Ende Januar ein Berg aus 
einer halben Milliarde unverkaufter Artikel auftürmen. Und die Umsatzverluste allein 
des Winter-Lockdowns dürften sich auf rund 10 Mrd. Euro summieren. 

Die Städte in Deutschland werden ihr Gesicht verlieren 

Hinzu kommen Wert- und Preisverfall der Ware am Saisonende, der später nicht 
mehr aufzuholen ist. Entsprechend berichten die drei Verbände von „wachsender 
Wut und Empörung im Modehandel“, der sich als Bauernopfer sieht – auch wegen 
der unzureichenden Hilfe von Seiten der Politik. „Wenn die Politik nicht schnellstens 
umsteuert, gehen tausende Geschäfte und damit zehntausende Arbeitsplätze allein 
im stationären Fashionhandel verloren“, befürchtet Pangels. 

Und auch ZIA-Präsident Mattner appelliert an die Politik: „Damit auf die Corona-
Welle keine Insolvenzwelle folgt, muss jetzt gehandelt werden, die vom Lockdown 
betroffenen Unternehmen stehen am Rande des Ruins, die Städte in Deutschland 
werden ihr Gesicht verlieren.” Deshalb mahnt auch IW-Direktor Hüther, dass das 
Impfen so schnell wie möglich vorangehen muss, „um eine weitere Lockdown-
Verlängerung über den Januar hinaus zu vermieden“. 

Sinnvoll wäre es aus seiner Sicht, wenn die Menschen in Alters- und Pflegeheimen 
und die Über-70-Jährigen deutlich schneller geimpft würden. Denn wenn die Risiko-
gruppen geimpft sind, dann gebe es für einen flächendeckenden Lockdown keine 
Rechtfertigung mehr. Allerdings bleibt die Frage, ob es genug Impfstoff gibt. 

Hahn erwirbt Objekt für 
German Retail Fund IV 
 
Die Hahn Gruppe hat den 
institutionellen Immobilien-

Spezial-AIF HAHN German 
Retail Fund IV aufgelegt 
und dafür das Fachmarkt-
zentrum Pfungstadt in Hes-
sen erworben. Verkäufer ist 
ein weiterer institutioneller 
Immobilienfonds, der von 
der Hahn Gruppe gemanagt 
wird. Die Rechtsanwalts-
kanzlei Arnecke Sibeth Da-
belstein hat den Käufer 
beraten, DLA Piper den 
Verkäufer. Die Vermittlung 
erfolgte durch JLL. Das In-
vestitionsvolumen liegt bei 
rd. 27 Mio. Euro. Die zwi-
schen 2007 und 2009 er-
baute Handelsimmobilie 
besteht aus fünf Gebäude-
körpern mit rd. 15 000 qm 
Mietfläche. Bei den langfris-
tigen Ankermietern handelt 
es sich um Edeka und 
Toom. Das Fachmarkt-
zentrum steht am nordwest-
lichen Rand der Kernstadt, 
in der Mainstraße und ist 
der etablierte und frequenz-
starke Versorgungsstandort 
für die Region. Der offene 
Spezial-AIF strebt ein Ziel-
volumen von mindestens 
180 Mio. Euro an und inves-
tiert in großflächige Core-
Handelsimmobilien wie 
Fachmarktzentren, Verbrau-
chermärkte, SB Warenhäu-
ser und Baumärkte. Zwei 
kommunale Versorgungs-
verbände haben rd. 100 
Mio. Euro Eigenkapital ge-
zeichnet. 

Deals 
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Bundeskartellamt: Grünes Licht für Globus 

Bedingte Genehmigung für die Übernahme 
von 92 Real-Standorten durch Kaufland 
rv DÜSSELDORF: Das Bundeskartellamt hat dem SB-Warenhaus-Betreiber 
Kaufland resp. seiner Eigentümerin Schwarz-Gruppe, unter Bedingungen die Geneh-
migung erteilt, 92 Real-Märkte zu übernehmen. Zudem genehmigte die Behörde  
die Übernahme von 24 Märkten durch die Globus-Gruppe. Die SCP resp. deren  
Tochter SCP Retail, hatte die Real-Standorte 2020 von der Metro Group übernom-
men und vermarktet die Objekte, die zum größten Teil von Real gemietet wurden,  
an die Wettbewerber. Nur 65 der zunächst einmal 279 Real-Märkte sind im Eigentum 
der SCP. 

Die Entscheidung des Bundeskartellamts kurz vor Weihnachten war mit großer Span-
nung erwartet worden, da die Konzentration im deutschen Lebensmitteleinzelhandel 
auf der Absatz- und der Beschaffungsseite mit Edeka, Rewe, der Schwarz-Gruppe 
und Aldi bereits heute so groß ist, dass bei einer weiteren Vergrößerung des Filial-
netzes um Real-Standorte in regionalen Märkten eine dominierende Marktstellung 
entstehen könnte.  

Das war bei Kaufland offenbar an einigen Standorten der Fall, denn nach den Wor-
ten von Bundeskartellamtspräsident Andreas Mundt erlaubte die Behörde nur die 
Übernahme von 92 der angemeldeten 101 Märkte. In den betroffenen regionalen 
Märkten wären die Ausweichmöglichkeiten für die Kunden auf verschiedene Anbieter 
und der Wettbewerb „zu stark beeinträchtigt worden“. So verzichtet Kaufland im 
Rahmen einer Zusage auf die Übernahme der neun Standorte in Bedburg, Heidenau, 
Hemer, Heidenheim, Brandenburg, Neubrandenburg, Horb, Dülmen und Falkensee. 

Aber auch bei den 92 genehmigten Standorten gibt es aus Sicht der Behörde noch 
Unwägbarkeiten. So heißt es in der Mitteilung: Wie viele der kartellrechtlich geneh-
migten Standorte Kaufland letztlich übernehmen könne, hänge auch von Faktoren ab 
wie von der Zusage von mittelständischen Lebensmittelhändlern wie der Globus-
Gruppe, weitere Märkte zu übernehmen oder weil in anderen Fällen noch 
die Einigung zwischen Kaufland und den bisherigen Vermietern von Real aussteht. 

Zwar weitet die Schwarz-Gruppe durch die Übernahme laut Mundt ihre starke Markt-
position beim Einkauf von Lebensmitteln weiter aus, doch sei die nun erfolgte 
„bedingte Freigabe des Vorhabens“ möglich geworden, weil sich die SCP „im Gegen-
zug dazu verpflichtet hat, Real-Standorte mit einem Beschaffungsvolumen von insge-
samt mindestens 200 Mio. Euro an mittelständische Lebensmittelhandels-
Unternehmen zu veräußern“. Damit stärke die Behörde den Mittelstand als wichtige 
Absatzalternative für die Hersteller und Lieferanten von Lebensmitteln. 

IPH Handelsimmobilien 
vermietet im „DER Bogen 
 
IPH Handelsimmobilien 
hat zum Jahresende 2020 

einen weiteren Vermie-
tungserfolg in München er-
zielt. Nach Fertigstellung 
des neuen Gewerbecampus 
„DER bogen“ in der Prinzre-
gentenstraße 159 im Jahr 
2023 wird die Hamburger 
Fitnessstudio-Kette Elbgym 
ca. 900 qm anmieten. IPH 
ist für die Einzelhandelsflä-
chen des Mischobjekts mit 
dem Vermietungsmanage-
ment beauftragt. „Dieser 
jüngste Vermietungserfolg 
gerade im aktuellen Markt-
umfeld unterstreicht einmal 
mehr die enorme Bedeu-
tung von Vermietungs- und 
Umsetzungskompetenz“, 
sagt Lars Jähnichen, Ge-
schäftsführer der IPH 
Handelsimmobilien 
GmbH. Die geplante Ge-
samtfläche von 42 000 qm 
im Gewerbecampus verteilt 
sich auf acht Etagen und 
die Nutzungsarten Büro, 
Einzelhandel und Gastrono-
mie. Die Tiefgarage wird 
390 Pkw- und rund 220 
Fahrradstellplätze sowie E-
Ladestationen bieten. Ange-
strebt wird eine Zertifizie-
rung nach DGNB-Gold 
Standard. Die verkehrs-
günstige Lage bietet eine 
direkte Anbindung an die 
Messe München. Der 
Hauptbahnhof ist 20 Auto-
minuten entfernt, der Flug-
hafen 30 Minuten. 

Deals 

Foto: Real 
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Ohne diese Einflussnahme wären mittelständische Einzelhändler wohl nicht zum Zu-
ge gekommen, konstatiert Mundt mit Blick auf den ursprünglichen Verlauf des Ver-
kaufsprozesses. Wie wichtig die Stärkung des Mittelstands auf den Beschaffungs-
märkten ist, zeigt die Tatsache, dass die genannten vier Handelsketten für mehr als 
85% des Beschaffungsvolumens stehen. Auf Real entfällt ein Anteil von 5%. Bei ihrer 
Beurteilung hat die Behörde allerdings auch berücksichtigt, dass es beim Einkauf zwi-
schen den großen Unternehmen einen „gewissen Wettbewerb“ gibt.  

Mit Blick auf das Einschreiten des 
Kartellamts im Sinne des Mittel-
stands ist denn auch die geplante 
Übernahme von 24 Real-Märkten 
durch die Globus-Gruppe, die als 
erfolgreiche Betreiberin von SB-
Warenhäusern gilt, auch mit Blick 
auf die Absatzmärkte kein Prob-
lem. „Die Übernahme von Real-
Standorten durch Globus ist aus 
Verbraucher-Sicht in allen be-
troffenen Regionen unproblema-
tisch“, konstatiert Andreas Mundt 
(Foto: Bundeskartellamt). Gleich-
wohl ist noch nicht sicher, ob Glo-
bus alle bis zu 24 genehmigten Standorte wird erwerben können. Gemessen an den 
bislang 47 SB-Warenhäusern, die das Unternehmen betreibt, würde die Übernahme 
dem Unternehmen jedoch noch großes Expansionspotenzial eröffnen. 

Eine Klärung gab es im Rahmen des Verfahrens auch bei der mittelständisch gepräg-
ten Einkaufskooperation RTG, die durch das Ausscheiden von Real geschwächt wur-
de. Denn Globus ist der RTG zum 1. August 2020 mit seinem Beschaffungsvolumen 
beigetreten und hat damit zumindest einen kleinen Teil des Verlusts ausgeglichen. 

Übernahme-Antrag von Edeka wird noch geprüft 

Über das Prozedere teilte das Kartellamt mit, dass anhand von Payback-Daten ermit-
telt wurde, aus welchem Gebiet 90% aller Kunden an den jeweiligen Real-Standorten 
kommen, um so den räumlich relevanten Markt zu ermitteln. Bei der  Beurteilung des 
besonders relevanten „Kerngebiets“, aus dem zwei Drittel aller Kunden stammen, 
wurden neben SB-Warenhäusern, Verbrauchermärkten und Supermärkten auch Bio-
Supermärkte einbezogen, während Bäckereien oder Drogerien außen vor blieben. 

Des Weiteren stützten sich die Wettbewerbshüter auch auf die Befragung von Ver-
brauchern, um deren Verhalten zu ermitteln. „Beträgt der gemeinsame Marktanteil 
der Schwarz-Gruppe inklusive der Real-Standorte in einem regionalen Absatzmarkt 
35-40% oder mehr, wurde eine noch genauere Prüfung der Wettbewerbsverhältnisse 
vor Ort vorgenommen“, teilt die Behörde mit. 

Die Bedeutung von Kaufland als Teil der Schwarz-Gruppe (inkl. Lidl) für den Lebens-
mittelmarkt veranschaulichen folgende Zahlen. Mit einem Umsatz von europaweit 
113 Mrd. Euro ist die Schwarz-Gruppe in der Region der mit Abstand größte Lebens-
mitteleinzelhändler. Hierzulande liegen die Erlöse bei ca. 39 Mrd. Euro. Kaufland be-
treibt etwa 670 SB-Warenhäuser und Verbrauchermärkte, der Discounter Lidl be-
treibt mit 39 Regionalgesellschaften etwa 3 200 Standorte. Mit 10 800 Filialen in 32 
Ländern sieht das Bundeskartellamt Lidl als größten Discounter-Konzern der Welt. 

In einem weiteren Verfahren prüft das Bundeskartellamt noch die geplante Übernah-
me von bis zu 72 Real-Standorten durch Edeka. „Edeka und SCP haben Mitte Dezem-
ber erste Angebote für Zusagen vorgelegt, so dass sich die Frist zur Entscheidung bis 
zum 22. Februar 2021 verlängert hat“, schreibt das Bundeskartellamt. 

Centerspace erwirbt 
Fachmarktzentrum 
 
Centerspace hat durch 
Vermittlung von Comfort 
und Hannover Real (HR) ein 
Fachmarktzentrum mit rd. 
4 000 qm Einzelhandelsflä-
che und 130 Parkplätzen in 
Osnabrück erworben. Die 
Handelsimmobilie wurde 
1984 erbaut und 2010 mo-
dernisiert. Langjährige Mie-
ter sind Rewe und Aldi. Der-
zeit sind knapp 800 qm 
nicht vermietet, was teilwei-
se auf die bewusste Aufhe-
bung einiger Mietverträge  
zurückzuführen ist, da die 
Käuferin eine mittelfristige 
Optimierung der Mieter-
struktur plant. Verkäufer ist 
eine niederländische Immo-

biliengesellschaft. Die Im-
mobilie ist Teil eines Einzel-
handelsportfolios, dessen 
Immobilien einzeln veräu-
ßert werden. Comfort ist mit 
der Vermarktung des Portfo-
lios beauftragt. 

      +++++++++ 

Berlin-Pankow: Die Deut-
sche Konsum REIT-AG 
hat die Einzelhandelsimmo-
bilie an der Blankenburger 
Straße 145 in Berlin-
Pankow an einen privaten 
Investor verkauft. Das 
Grundstück umfasst eine 
Fläche von ca. 4 700 qm. 
Langfristiger Mieter ist der 
Lebensmitteleinzelhändler 
Netto Markendiscount mit 
einer Fläche von ca. 990 
qm. JLL hat den Käufer be-
raten und die Transaktion 
vermittelt. 

Sons ges 
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Mieten im Shutdown 

ECE will die Center-Mieter stark entlasten 
rv DÜSSELDORF: Lange hatte der Nonfood-Einzelhandel gehofft, dass ein zweiter 
Shutdown im Herbst/Winter an ihm vorbeigeht. Diese Hoffnung hat die erneute 
Zwangsschließung zerstreut. Deshalb hat die ECE den betroffenen Einzelhändlern 
und Gastronomie-Betrieben in den von ihr betriebenen Einkaufszentren Entlastung 
zugesagt, wenn Investoren und Banken mitziehen. Insgesamt geht es um einen 
Nachlass von 75 Mio. Euro. 
Zum einen geht es um einen Mietnachlass bei der Kaltmiete, die für den Zeitraum 
der Ladenschließung ab Mitte Dezember (16.12.) um die Hälfte reduziert wird. „Dies 
gilt auch für mögliche weitere Lockdowns im Jahr 2021“, schreibt die Hamburger 
ECE Group: „Bei einem Lockdown von einem Monat bedeutet dies einen Mietver-
zicht von bis zu rd. 50 Mio. Euro in Deutschland.“ 

Zum andern sollen die Werbebeiträge für das erste Quartal 
und mögliche Sonderwerbebeiträge im Jahr 2021 nicht erho-
ben werden, so dass die Einzelhändler und Gastronomen-
Betriebe Anfang dieses Jahres um weitere 25 Mio. Euro entlas-
tet werden sollen. Die sich dadurch ergebende Gesamtzahl von 
75 Mio. Euro umfasst laut ECE die gleiche Summe, auf die die 
Investoren schon beim ersten Shutdown im Frühjahr 2020 ver-
zichtet hatten. 

„Der Lockdown vor Weihnachten ist der absolute Worst Case 
für alle Händler und bedroht viele von ihnen in ihrer Existenz“, 
konstatiert der CEO der ECE Group, Alexander Otto (Foto: 

ECE). Das zeigt auch eine Umfrage des Handelsverbands Deutschland (HDE) unter 
über 700 Händlern, wonach der vom Lockdown betroffene Einzelhandel in der letzten 
Dezemberwoche rund 5 Mrd. Euro und im Gesamtjahr 2020 etwa 36 Mrd. Euro Um-
satz eingebüßt hat. 

Deshalb braucht die Branche laut Otto „eine schnelle Entlastung, zumal die verspro-
chenen staatlichen Hilfen bislang viel zu langsam und vielfach auch gar nicht flie-
ßen“. Nach den Worten von HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth kündigt 
„Bundesfinanzminister Olaf Scholz zwar immer Milliardenhilfen an, tatsächlich kom-

Appelrath Cüpper lässt 
die Insolvenz hinter sich 
 
Auch in Krisen-Zeiten gibt 
es gute Nachrichten. So hat 
die Modekette Appelrath 
Cüpper ihre während des 
ersten Shutdowns 2020 

beantragte und am 1. Au-
gust eröffnete Insolvenz in 
Eigenverwaltung am 29.12. 
erfolgreich beendet. Das 
1882 gegründete Unter-
nehmen betreibt mit 900 
Mitarbeitern 16 Filialen 
und einen Online-Shop für 
hochwertige Damenmode. 
Unter Aufsicht des White  
& Case Partners Bero-
Alexander Lau als 
Sachwalter und zusam-
men mit dem Generalbe-
vollmächtigen, Jasper 
Stahlschmidt aus der 
Kanzlei Buchalik Brömme-
kamp, hatte die Ge-
schäftsführung den Betrieb 
weitergeführt und Restruk-
turierungsmaßnahmen  
umgesetzt. Die Zukunft 
des Unternehmens sicher-
te nach Aufhebung des 
Insolvenzverfahrens der 
neue Gesellschafter Peter 
Graf, M it-Eigentümer von 
Kleider Bauer und 
Hämmerle, mit 35  
Filialen einer der größten 
Modehändler in Österreich. 
Mit Blick auf den erneuten 
Lockdown äußerte sich 
Sachwalter Lau sehr glück-
lich über die Entwicklung 
bei Appelrath Cüpper.  
Im Rahmen eines Insol-
venzplanverfahrens in  
Eigenverwaltung könnten 
Restrukturierungen effi-
zient und schnell realisiert 
werden. 

Unternehmens 
News 

Rege Gespräche mit den Mietern während des Lockdowns.                  Foto: ECE 
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men die Hilfen aber nicht zur Auszahlung, weil die Zugangshürden viel zu kompliziert 
und zu hoch sind“. 

Als Partner sowohl der Einzelhändler wie auch der Investoren sieht sich die ECE in 
der Pflicht, einen fairen Interessensausgleich zu vermitteln. Für das Portfolio der Fa-
milie Otto hat der CEO der ECE Group entschieden, „dass wir uns mit den Mie-
tern die Miete für die weiteren Schließungszeiträume teilen wollen.“ Bislang haben 
sich bereits weitere namhafte Investoren angeschlossen. 

Insgesamt liegt nach Unternehmensangaben inzwischen für 
knapp zwei Drittel der rund 100 ECE-Einkaufszentren in Deutsch-
land die grundsätzlichen Zustimmungen der jeweiligen Investo-
ren vor, darunter auch Pensionsvereine zur betrieblichen Alters-
vorsorge. Mit anderen Investoren laufen derzeit noch entspre-
chende Gespräche. 

Auch beim ersten Shutdown war es der ECE gelungen, mit den 
allermeisten Händlern eine einvernehmlichen Lösung zu finden. 
Laut Joanna Fisher, CEO der ECE Marketplaces (Foto: ECE), 
konnte sich das Unternehmen mit 90% der betroffenen Händler 

inzwischen auf Vertragsanpassungen einigen. Dabei wurde in der Regel die Miete 
temporär reduziert und im Gegenzug die Mietvertragslaufzeit verlängert. 

Aus Sicht von Otto wäre es sowohl im Interesse der Einzelhändler als auch der aller-
meisten Vermieter in Deutschland, „wenn wir hier zu einer möglichst schnellen und 
einheitlichen Lösung kämen, damit wir unsere ganze Kraft auf die Herausforderun-
gen konzentrieren können, die vor uns liegen“. 

Salzgitter: Die österreichi-
sche Immobilienfondsgesell-
schaft LLB Immo Kapitalan-
lagegesellschaft m.b.H. 
hat das 9 320 qm große 
Fachmarktzentrum „Am 
Pfingstanger“ in Salzgitter 
gekauft. Das Signing des 
Kaufvertrags erfolgte schon 
im Dezember 2020. Verkäu-
fer des Nahversorgers im 
Zentrum des südlichen 
Stadtteils Salzgitter-Bad, 
Am Pfingstanger 19, ist ein 
deutsches Family Office mit 
Sitz in Stuttgart. Der Kauf-
preis wurde nicht genannt. 
JLL vermittelte. Mieter 
sind Rewe, Penny, Ross-
mann, NKD, Kik und 
Ernstings Family sowie 
ein Optiker, die Filiale der 
regionalen Bäckerei Stein-
ecke und eine Apotheke. 

Deals 

EA 

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

Sie suchen neue Standorte? 

Wir können Ihnen dabei helfen, denn die relevante 
Zielgruppe finden Sie bei uns! 

© fotalia.com 

Gern beantworten wir Ihre Fragen. info@rohmert.de 

HandelsimmobilienReport 
Cities | Center | Developments
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Bauplanungsrechtliche Steuerung des Einzelhandels 

Wann ist Planung tatsächlich nachhaltig? 

Uwe Seidel, Geschäftsführender Gesellschafter Dr. Lademann & Partner 

Die Corona-Pandemie könnte als Turbo für zukunftsweisende Veränderungen bei 
Fachmarktzentren dienen. Doch das Bauplanungsrecht streut dieser notwendigen 
Entwicklung (noch) Sand ins Getriebe. Ein Diskurs zur bauplanungsrechtlichen Steue-
rung des Einzelhandels. *) 

„Ein Horrorjahr für den Handel“, „Investoren flüchten 
aus den Einkaufsmeilen“ und ähnlich lauteten die 
Headlines der Fachpresse Ende Juli 2020. Und ja, die 
Herausforderungen gerade für den Nonfood-
Einzelhandel mit kumulierten Umsatzverlusten von 40 
bis 60 Mrd. Euro bis zum Jahresende 2020 könnten 
kaum größer sein. 

Während die „systemrelevanten“ Formate des Lebens-
mittel- und Drogerieeinzelhandels sowie die Bau- und 
Gartenmärkte überproportionale Umsätze einfuhren, 
haben sich die Kennzahlen und Aussichten der übrigen 
Marktteilnehmer im Einzelhandel deutlich eingetrübt. 

„Glück im Unglück“ für die Assetklasse der Fachmarkzentrenn ist, dass gerade die 
systemrelevanten Formate aus dem Lebensmittelhandel die Anker dieser großflächi-
gen Einzelhandelsstandorte bilden. 

Auf der Vermieterseite sind dennoch folgende Themen dringend zu lösen: 

Mieter, die gravierende Umsatzverluste zu erleiden hatten, drängten auf 
die Stundung der Mieten und ein kurz- bis langfristiges Entgegenkommen bei den 
Mietkonditionen. Hier zeigen die vergangenen Monate, dass sich die partnerschaftli-
che Zusammenarbeit mit den Mietern auszahlt: Häufig ist es gelungen, durch die 
leichte Absenkung des Mietniveaus gleichzeitig einen neuen Vertrag mit einer länge-
ren Laufzeit zu vereinbaren. 

Schwieriger sind die Fälle, in denen Mieter langfristig Teilflächen stilllegen 
möchten, um so Konditionsvorteile zu erlangen. Schwierig deshalb, weil für die Nach-
nutzung von Teilflächen wiederum bauliche Veränderungen, Investitionen und Ge-
nehmigungen notwendig sind, die so nicht vorgesehen waren. 

Ein geringer Teil der Mieter w ird im Zuge der krisenhaften Veränderungen 
durch Insolvenz aus dem Markt ausscheiden. Hier muss der Vermieter zügig Folge-
mieter identifizieren, die sich bestenfalls in das bestehende Bauplanungsrecht und 
die Sortimentsfestsetzungen des B-Plans am Standort einfügen. 

Damit kommen wir zum schwerwiegendsten Problem: Die „starren Sorti-
mentsbeschränkungen“ durch die textlichen Festsetzungen in den Sondergebiets-
Bebauungsplänen verhindern in aller Regel eine flex ible Anpassung des 
Mietermix und damit den notwendigen Anpassungsprozess an den Fachmarktstan-
dorten. Mit anderen Worten: Der Markt ist dynamischer denn je, Veränderungen 
müssen eigentlich noch viel schneller umgesetzt werden, um lebendige Standorte zu 
erhalten - aber das Baurecht gibt dies nicht her. 

Damit kommen wir zum springenden Punkt: Nachhaltig ist das Bauplanungsrecht 
eigentlich nur dann, wenn es den Handelsstandorten die „Luft zum Atmen“ lässt. 
Nachhaltig geplante Fachmarkzentren verfügen also über die Flexibilität der 
„artgerechten“ Weiterentwicklung und über Möglichkeiten, auf Veränderungen zu 
reagieren. Leider trifft dies auf die wenigsten Fachmarkzentren in Deutschland zu. 

Panattoni erreicht 
Vollvermietung in Essen 
 
Panattoni erreicht bereits 
vor Fertigstellung die voll-
ständige Vermietung seiner 
spekulativ entwickelten Im-

mobilie im Essener Hafen. 
Künftige Nutzer ist der Onli-
ne-Anbieter und Händler 
Euziel International GmbH  
in Remscheid, der die Im-
mobilie für Lagerung und 
Umschlag von Möbeln für 
Büro und Haushalt, Tierbe-
darf sowie weitere Sport- 
oder Outdoorartikel nutzt. 
Der Essener Hafen gilt als  
zentraler Dreh- und Angel-
punkt für den Güterum-
schlag im Ruhrgebiet mit 
trimodaler Anbindung. Im 
Zuge der Entwicklung revi-
talisiert Panattoni das 
Brownfield-Grundstück mit 
gut 100 Jahren Industriege-
schichte. Dazu wurde das 
Bestandsgebäude entmie-
tet. Zudem waren nach dem 
Fund zahlreicher Welt-
kriegsbomben Kampfmittel-
Räumungsmaßnahmen  
notwendig. Auf dem 43 220 
qm großen Grundstück ent-
stehen 20 140 qm Lager-, 
1 415 qm Büro- und Sozial- 
sowie 1 523 qm Mezzanine-
Fläche. Das Gebäude hat 
eine Höhe von 10 m und 
wird im Rahmen einer nach-
haltigen und ressourcen-
schonenden Entwicklung 
den DGNB Gold-Standard 
erreichen. 

Unternehmens 
News 
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Savills IM erwirbt 
Supermärkte in Dänemark 
 
Savills Investment Ma-
nagement (Savills IM) hat 
für seinen neu aufgelegten 
Savills IM European Food 
Retail Fund, der auf den 
europäischen Lebensmitte-
leinzelhandel fokussiert ist, 
ein Portfolio mit 38 däni-
schen Supermärkten erwor-
ben. Die Objekte sind für 15 
Jahre an den Discounter 
Rema 1000 Dänemark ver-
mietet. Die Tochter der nor-
wegischen Lebensmittel-
handelsgruppe Reitan Han-
del hat in Dänemark einen 
Marktanteil im Lebensmit-
telsegment von 15,5%. Der 
Erwerb erfolgte im Rahmen 
einer Sale-and-Lease-Back-
Transaktion, basierend auf 
einer Anfangsrendite von 
5%. Das Investitionsvolu-
men wird mit 140 Mio. Euro 
beziffert. Savills IM wurde 
von Bruun & Hjejle, KHR 
Architects, Savills und 
Capital Investment, die 
diese Transaktion auch ver-
mittelte, beraten. Der Spezi-
alfonds hat zum ersten Clo-
sing Kapitalzusagen in Hö-
he von 109 Mio. Euro von 
sechs deutschen institutio-
nellen Investoren erhalten. 

        +++++++++ 

Pirna: Ein institutioneller 
Bestandshalter aus Süd-
deutschland hat in Pirna 
und Heidenau bei Dresden 
18 Wohn- und Geschäfts-
häuser gekauft. Die Immobi-
lien verfügen über eine Ge-
samtnutzfläche von rd. 
7 500 qm. Verkäufer des 
Portfolios war ein privater 
Eigentümer aus Sachsen. 
Beratend und vermittelnd 
tätig war Engel & Völkers 
Commercial Dresden.   

Deals 

Unsere Arbeit als Marktgutachter und Autoren zahlreicher komplexer Verträglichkeits-
gutachten zu Umnutzungs- und Refurbishment-Vorhaben im großflächigen Einzel-
handel ist ein wichtiger Beitrag in den klassischen Bauleitplanverfahren. Das Prob-
lem: Wenn es in der Vergangenheit oftmals genügte, die Flexibilisierung des Baupla-
nungsrechts innerhalb der bislang „normalen“ Frist von 18 bis 24 Monaten (die ein 
solches Verfahren in der Regel benötigt) zu erreichen, taugt dies heute nicht mehr. 
Die Gründe: 

1. Da in vielen Fachmarkzentren gleich mehrere Mieter ersetzt werden müs-
sen und die damit verbundene Mietfläche im Objekt vergleichsweise hoch 
ist, sind außergewöhnliche, schnelle Lösungen gefragt, um die Objekte am  
Leben zu halten. 

2. Die öffentlichen Verwaltungen haben sich während der Corona-Krise ins 
Homeoffice zurückgezogen und bei vielen Planungs- und Genehmigungs-
behörden gibt es einen Rückstau von zu bearbeitenden Fällen. Zahlreiche,  
in den Verfahren notwendige Sitzungstermine sind ausgefallen oder ver-
schoben worden, sodass nach unseren Erfahrungen viele Verfahren empfind-
lich stocken. 

3. In dem Irrglauben, nur durch die Strangulierung von Fachmarkzentren ließe 
sich die Vitalisierung des Innenstadteinzelhandels erzwingen, sind viele Kom-
munen und Genehmigungsbehörden den Weg einer noch dezidierteren Sorti-
mentsfestsetzung und einer extrem engen Orientierung am faktischen  
Bestand gegangen. 

4. Durch die Verengung des Mietermarkts und die Oligopole in verschiedenen 
Branchen des stationären Einzelhandels stehen letztlich nur wenige expansi-
onswillige und sehr selbstbewusste Mieter für Neuanmietungen zur Verfü-
gung. Der Vermieter muss also genau das richtige Zeitfenster nutzen, um 
zügig den richtigen Mieter an die richtige Stelle zu bringen. 

Die Veränderungsprozesse im Markt erfordern auf der Ebene des Bauplanungsrechts 
schnelle, zeitgemäße und pragmatische Lösungen, um Fachmarkzentren zu sichern 
und weiterzuentwickeln. Diese Forderung ist bekannt, bekommt aber in der Krise 
eine völlig neue Bedeutung. 

Lösungsansätze für die Beschleunigung der Baurechtsflexibilisierung 

Wir bleiben bei unserer Einschätzung, dass ungefähr die Hälfte aller Sondergebiets-
bebauungspläne für den großflächigen Einzelhandel unw irksam sind, weil 
sie gegen das sog. Verbot gebietsbezogener Verkaufsflächenfestsetzungen verstoßen 
(„Eckernförde-Urteil aus 2008“). Damit wäre in vielen Fällen eine Erweiterung oder 
Umstrukturierung nach § 34 BauGB zu beurteilen, sodass Aspekte der Raumordnung 

Auch Fachmarktzentren brauchen Luft zum Atmen.                             Foto: MEC 
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Landesplanung entfielen - und damit auch Projekte möglich wären, die sich ansons-
ten nicht verwirklichen ließen. Voraussetzung bleibt, dass Vorhabenträger und 
Standortgemeinde die gleichen Ziele verfolgen. 

Häufiger aber kommt das Instrument der Befreiung von den textlichen Festsetzun-
gen des Bebauungsplans nach § 31 BauGB zum Einsatz. Der Vorteil: Schnelligkeit. 
Dieser Weg bleibt versperrt, wenn die Grundzüge der Planung berührt werden oder 
eben der gutachterliche Nachweis der städtebaulichen Vertretbarkeit nicht erbracht 
werden kann. 

Wegweisendes EUGH-Urteil Visser/Appingedam 

Für alle Fragen rund um den Bebauungsplan für die Fachmarkzentren bleibt auch 
weiterhin das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EUGH) in Sachen Visser/
Appingedam w ichtig. In der Konsequenz des Urteils sind textliche Festset-
zungen in Bebauungsplänen vor allem für die ersten Jahre nach der Neuansiedlung 

wichtig, um den „Schutz der 
städtischen Zentren“ abzusi-
chern. Aber die meisten Be-
bauungspläne bestehender 
Fachmarkzentren in Deutsch-
land sind deutlich älter als 
zehn Jahre bzw. gehen auf 
die Entstehungsgeschichte 
dieser Standorte zurück. 

Im Lichte des Urteils sollten 
textlichen Festsetzungen von 
Bebauungsplänen deshalb 
regelmäßig und aktiv hinter-

fragt werden. Denn deren Schutzwirkung war sicherlich in der Anfangsphase zweck-
mäßig, sollte aber jetzt gelockert werden. Eine zeitlich begrenzte Sortimentsbe-
schränkung wäre eine pragmatische Lösung, um eine flexible Planung für Städte und 
Gemeinden auch im Lichte des EuGH-Urteils zu ermöglichen. 

Eine Lockerung der textlichen Festsetzung von Bebauungsplänen wäre insofern die 
logische Konsequenz. Sie kann über den Weg der Befreiung nach § 31 BauGB oder 
eben über eine klassische Bebauungsplanänderung erfolgen. 

Ist Sondergebietsfestsetzung noch gerechtfertigt? 

Bei vielen städtebaulich integrierten Fachmarkzentren muss man sich die Frage stel-
len, ob die Sondergebietsfestsetzung überhaupt gerechtfertigt ist. Denn insbesonde-
re durch den hohen Nahversorgungsanteil vieler Fachmarkzentren und deren einge-
wachsene Lage ist deren Beitrag zu Urbanität der Zentren ganz offensichtlich. In die-
sen Fällen sollte mutiger über eine Kerngebietsausweisung (MK) nachgedacht und 
diese forciert werden. 

Selbstbewusste, ehrgeizige Städte, die diesen Weg bereits heute gehen, machen 
Mut. Die Erweiterung der kommunalen Planungshoheit (gegenüber Eingriffen der 
Raumordnung und Landesplanung) ist dabei ein weiterer Schlüssel, um maßge-
schneiderte und selbstbestimmte Lösungen für die Städte sowie Bürgerinnen und 
Bürger zu ermöglichen. Fachmarkzentren haben sich nicht nur in der Krise bewährt, 
sie sind ein unverzichtbarer Teil des städtischen Handelsgefüges und der damit ver-
bundenen Versorgungs- und Lebensqualität. 

*) Der Artikel basiert auf einer Veröffentlichung im MEC Report „Shift Happens—
Nachhaltigkeit als Chance“.  

Art Invest erwirbt 
das Victoria Center 
 
Art-Invest Real Estate hat 
das Victoria Center an der 
Marktstraße in Berlin-
Lichtenberg im Rahmen 

eines Asset Deals von der 
Stenprop, vertreten durch 
Montano Asset Manage-
ment, erworben. Das Vic-
toria Center ist ein Nahver-
sorgungszentrum mit den 
Ankermietern Kaufland und 
dem Premium Fitness Club 
Holmes Place am Berliner 
Ostkreuz. Das Fachmarkt-
zentrum bietet ca. 13 720 
qm  Mietfläche und ein drei-
geschossiges Parkhaus mit 
etwa 610 Parkplätzen. Der 
Mietermix besteht aus Ein-
zelhandel, Fitness und 
Gastronomie bei einem Ver-
mietungstand, der nach 
Unternehmensangaben bei 
etwa 98% liegt. Das Victoria 
Center steht in der histori-
schen Victoriastadt, die ein 
eigenständiges Quartier im 
Stadtteil Rummelsburg bil-
det. Mit seiner Lage am  
Berliner Ostkreuz ist der 
Standort an den Bahnhof 
mit den meisten Zughalten 
in Deutschland angebunden 
und per S-Bahn sowie Regi-
onal- und Fernbahn gut zu 
erreichen. Art-Invest Real 
Estate wurde von GÖRG 
Partnerschaft von Rechts-
anwälten mbB beraten, 
der Verkäufer von Jebens 
Mensching PartG mbB 
Rechtsanwälte, Wirt-
schaftsprüfer, Steuerbera-
ter. Begleitet wurde die 
Transkation durch den Im-
mobilienberater CBRE.  

Deals 

Fotolia 
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Netto eröffnet Filiale 
im Teck-Center 
 
In dreieinhalb Monaten Bau-
zeit hat die Deutsche Immo-

bilien-Gruppe (DI-Gruppe) 
aus einem Modegeschäft 
eine moderne Netto-Filiale 
mit 1 450 qm im Teck Cen-
ter in Kirchheim unter Teck 
(Baden-Württemberg) ge-
macht. Das Teck-Center mit 
11 000 qm steht mitten in 
der Kreisstadt Kirchheim 
unter Teck in der Metropol-
region Stuttgart. Knapp  
30 Einzelhändler sowie 
Gastronomie und Arztpra-
xen bieten dort vielfältige 
Waren und Dienstleistungen 
an. Die DI-Gruppe managt 
das Teck-Center für einen 
institutionellen Investor be-
reits seit seiner Errichtung 
1978. Es wurde letztmals 
2016 für etwa 1,5 Mio. Euro 
revitalisiert. 

           +++++++++ 

Düsseldorf: Die MEAG hat 
im Gewerbepark Düsseldorf 
Airport, Mündelheimer Weg 
50, rd.1 000 qm Hallen- und 
120 qm Büroflächen an den 
Online Supermarkt Picnic 
vermietet. Das Startup lie-
fert den Einkauf in Elektro-
lieferwagen gratis nach 
Hause. Das Liefergebiet 
umfasst über 40 Städte in 
NRW. German Invest Pro-
perty Advisors vermittelte. 
Der Gewerbepark mit 
26 000 qm Mietfläche  
erstreckt sich von der  
Wanheimer Straße bis zum 
Mündelheimer Weg. 

Deals Management der Pandemie im Shopping-Center 

Differenzierte Konzepte, die Mieter schätzen 
Joao Correia de Sampaio, Director Property Management Services 

bei Sonae Sierra 
Die Pandemie wirkte sich im vergangenen Jahr massiv auf alle Branchen aus. Schnel-
ler als zuvor brachte sie Unternehmen dazu, sich neu zu erfinden. Neue Ideen ent-
standen, um Arbeitsplätze und Geschäftsbeziehungen zu erhalten und innovative und 
kundenorientierte Ansätze zu entwickeln. 

Die Immobilienbranche muss besonders viele Gruppen 
berücksichtigen, und jede hat eigene Bedürfnisse und 
eine unterschiedliche Dynamik. Es gilt, eine sichere und 
hygienische Umgebung zur Sicherheit aller Nutzer zu 
gewährleisten und die behördlichen Vorgaben streng 
einzuhalten. Strenge Abstands- und Hygieneregeln sind 
nötig, um den Betrieb fortzuführen. Aber es ist gleichzei-
tig ebenso wichtig, den Einzelhandel auf neue Weise 
attraktiv zu gestalten, denn nur so können sich Vermie-
ter und Händler von den Folgen der Pandemie erholen. 

In jeder Phase der Pandemie haben die Sicherheit und 
das Wohlbefinden von Besuchern, Mietern, Dienstleistern und Mitarbeitern in den 
von Sonae Sierra verwalteten Objekten in den verschiedenen Ländern oberste Priori-
tät. Wir haben ein Konzept entwickelt, um den Betrieb aufrechtzuerhalten und 
schrittweise zur neuen Normalität zurückzukehren. Alle Aktionen zum Schutz vor An-
steckung und zur Eindämmung der Pandemie stehen im Einklang mit den jeweiligen 
lokalen Anforderungen und den hier geltenden behördlichen Verfügungen.  

Unser Konzept zur Pandemieprävention in Einkaufszentren umfasst eine ganze Reihe 
von Maßnahmen wie zum Beispiel 

• Aufstellen von Spendern für Desinfektionsmittel, Handschuhe und Masken an 
Eingängen, Toiletten, Wickelräumen und anderen Gemeinschaftsbereichen eines 
Centers 
• Neue Beschilderungen mit Hinweisen für Besucher zum Infektionsschutz und 
Verhaltensregeln im Center  
• Ein neues Leitsystem, das dafür sorgt, dass sich Besucher unter Einhaltung 
des von den Gesundheitsbehörden empfohlenen Abstandes sicher im Center fortbe-
wegen können  
• Häufige Lautsprecherdurchsagen mit Hinweisen zu den Schutzmaßnahmen, 
um Verständnis zu erzeugen und deren Umsetzung sicherzustellen 
• Verstärkung der Reinigungs- und Wartungstätigkeiten, um die korrekte Reini-
gung, Desinfektion und Belüftung aller Bereiche zu gewährleisten 
• Häufigere Reinigung der Lüftungs- und Klimaanlagen des Einkaufszentrums 
• Alle Mitarbeiter der Lieferanten werden mit Handschuhen und Masken ausge-
stattet 
• Ständige Schulung des Sicherheitspersonals und der Mitarbeiter an der Kun-
deninformation in jedem Einkaufszentrum, um das Wohlbefinden der Besucher zu 
gewährleisten und denen Hilfestellung zu leisten, die sie benötigen 
Sonae Sierra hat in den unterschiedlichen Märkten Pläne entwickelt, um mit der Lo-
ckerung der Beschränkungsmaßnahmen auch eine wirtschaftliche Erholung und eine 
Anpassung an die neue Normalität zu gewährleisten. Zu einem verantwortlichen Be-
trieb von Geschäften und Einkaufszentren sind aus unserer Sicht strenge Hygiene-
konzepte und Abstandsregeln erforderlich.  

Sicherheit und Wohlbefinden der Besucher in unseren Einkaufszentren und der Men-
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schen, die hier arbeiten, haben oberste Priorität. Nur wenn wir das in den Mittelpunkt 
rücken, wird es uns gelingen, den Grundstein für einen nachhaltigen Neustart zu le-
gen. Zudem ist es wichtig, die Einzelhandelskonzepte neu zu denken und neuartige 
Erlebnisse zu kreieren. Damit wird die Grundlage für eine wirtschaftliche Erholung 
geschaffen, von der Vermieter und Einzelhändler gleichermaßen profitieren. 

Schnelligkeit, Effizienz und eine zielstrebig umgesetzte Strategie beim Umgang mit 
der Corona-Pandemie haben sich nach unserer Erfahrung als entscheidende Erfolgs-
faktoren erwiesen, um die Gesundheit der Besucher zu schützen und gleichzeitig Ein-
zelhändler und Immobilieneigentümer bei der Wiedereröffnung zu unterstützen.  

Diese jüngste Krise hat auch eines gezeigt: Unternehmen, die auf Pandemien vorbe-
reitet sind, haben bessere Voraussetzungen, auch auf lange Sicht ihre Widerstandsfä-
higkeit und wirtschaftliche Stärke zu erhalten. 

Auch wenn der Ausbruch von Covid-19 plötzlich kam und unvorhersehbar schien, 
kam er nicht ganz unerwartet. Führende Wissenschaftler und Gesundheitsexperten 
haben schon früher darauf hingewiesen, dass globale Gesundheitsrisiken bestehen 
und das „Vorbereitet-Sein“ auf ein solches Ereignis entscheidend für die Zukunft ist. 

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie auf die Wertschöpfungsketten sind 
derzeit noch nicht vollständig absehbar. Aber Sonae Sierra ist überzeugt, dass ein 
zielgerichtetes, konsequentes und professionelles Immobilienmanagement die negati-
ven Aspekte dieser Krise deutlich abmildern kann. Mehr denn je sind künftig Flexibili-
tät, Umsicht und Fachwissen entscheidend, um für eine schnellere wirtschaftliche 
Erholung zu sorgen und das Immobilienmanagement neu zu denken und mit Hilfe 
von Innovationen neu zu gestalten. 

Für das Engagement und das strategische Vorgehen während der Pandemie erhielt 
Sonae Sierra im Rahmen der 17. jährlichen International Business Awards® einen 
Bronze Stevie® Award in den "COVID-19 Response Categories", Unterkategorie 
"Most Valuable Corporate Response". Dabei wurde das Unternehmen für sein Pro-
gramm "Coronavirus Pandemic - Rise-up and Reinvent retail real estate operations" 
ausgezeichnet. Dieses innovative Konzept half Mietern in 69 Einkaufszentren in zehn 
Ländern dabei, ihre Geschäfte während der Pandemie wieder zu öffnen. 

In Deutschland wurde Sonae Sierra im jüngsten Shopping Center Performance Report 
(von Ecostra und den Medienpartnern Textilwirtschaft und Immobilien Zeitung) unter 
allen befragten Shopping-Center-Betreibern in Deutschland für sein Pandemiema-
nagement als bestes Unternehmen bewertet. Das bestätigt unser Engagement und 
wir sehen darin einen Beleg dafür, wie sehr sich unsere Management-Teams für die 
Mieter einsetzen und passgenau die richtigen Bedingungen schaffen, um für die Cen-
ter-Besuchern eine sichere und komfortable Umgebung zu bieten. 

Ein reibungsloser Betrieb auch in der Pandemie.                       Foto: Sonae Sierra 

Trei eröffnet zwei neue 
Vendo Parks in Polen  
 
Trei Real Estate, Entwick-
ler und Bestandshalter für 
Wohn- und Einzelhandel-
simmobilien, hat innerhalb 
einer Woche zwei neue 
Fachmarktzentren der Mar-
ke Vendo Park in Polen 
eröffnet. Die Handelsimmo-
bilien befinden sich in Lu-
kow (Woiwodschaft Lublin) 
und Wladyslawowo 
(Woiwodschaft Pommern). 
Damit ist das Ziel, in diesem 
Jahr sechs Vendo Parks in 
Polen zu eröffnen, nach 
Unternehmensangaben 
erreicht. Der Gesamtwert 
beider Investitionen beläuft 
sich auf rd.17 Mio. Euro. 

Der Vendo Park in Lukow 
(Foto) hat 6 800 qm Mietflä-
che mit neun Einzelhändlern 
wie Biedronka, Rossmann, 
Tei, Kik, und Pepco. Das 
Objekt in Wladyslawowo 
bietet 5 600 qm Mietfläche 
und 190 Parkplätze. Acht 
Geschäfte, u.a. von Pepco, 
Rossmann, Kik, Tedi und 
Netto, sind bereits in Be-
trieb. Der Vendo Park steht 
zwischen einer Lidl-Filiale 
und einem Supermarkt der 
Marke Biedronka. Im zwei-
ten Quartal 2021 wird 
McDonald’s seine Filiale 
auf dem angrenzenden 
Grundstück eröffnen. 2021 
will Trei im gleichen Maße 
mit sechs Eröffnungen wei-
terwachsen. Das Portfolio 
umfasst 31 Vendo Parks. 

Unternehmens 
News 
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Berlin-Neukölln: Sten-
prop, vertreten durch 
Montano Asset Manage-
ment, hat das innerstädti-
sche Fachmarktzentrum 
Hermann Quartier in Ber-
lin-Neukölln an einen institu-
tionellen Fonds der ILG Ca-
pital verkauft. Das Fach-
markt- und Büroquartier am 
S- und U-Bahnhof Her-
mannplatz mit 8 320 qm 
Mietfläche wechselte für 
30,8 Mio. Euro den Eigentü-
mer. Hauptmieter in dem 
2008 erbauten, dreistöcki-
gem Komplex sind Rewe, 
Netto, dm und Kik sowie 
diverse weitere Einzelhan-
delsmieter. 15% der Fläche 
sind an Büronutzer, Gastro-
nomie und Arztpraxen ver-
mietet. Jebens Mensching 
Rechtsanwälte sowie 
CBRE und CBRE Preuss 
Valteq berieten den Ver-
käufer. Die Administration 
des offenen Immobilien 
Spezial-AIFs erfolgt durch 
Intreal als Service-KVG. 

       +++++++++ 

Magdeburg-Cracau: Zur 
Erweiterung ihres Gewerbe-
Portfolios erwirbt die 2004 
von Henry Berg gegründete 
HB-Immobilien GmbH aus 
Stendal durch Vermittlung 
von Aengevelt einen Le-
bensmittelmarkt in Magde-
burg-Cracau. Die Immobilie 
auf einem knapp 3 000 qm 
großen Grundstück bietet 
rd. 700 qm Handelsfläche 
und über 50 Parkplätze. 
Hauptmieter ist ein namhaf-
ter Lebensmittel-Discounter. 
Die Bruttoanfangsrendite 
wird mit rd. 8% p.a. angege-
ben. HB-Immobilien über-
zeugte zudem die zentrale 
Lage des Objekts in einem 
gefragten Wohn- und Ge-
schäftsumfeld des Stadtteils 
Cracau. 

Personalien Kaufkraft 2021 

Deutsche haben 453 Euro mehr in der Tasche 
HIR DÜSSELDORF. Nach Schätzung der GfK werden die Deutschen im Jahr 2021 
insgesamt eine Kaufkraftsumme von rund 1,966 Billionen Euro für Konsumausgaben, 
Wohnen, Freizeit oder Sparen zur Verfügung haben. Mit einem Durchschnittswert 
von 23 637 Euro pro Kopf sind das nominal 2,0% oder 453 Euro mehr als im Jahr 
zuvor, schreibt das Marktforschungsunternehmen und bezieht sich dabei auf eine 
revidierten Vorjahresprognose. 

Wie viel den Bundesbürgern in diesem Jahr von diesem nominalen Kaufkraftzuwachs 
real übrig bleibt, wird allerdings davon abhängen, wie sich die Verbraucherpreise 
entwickeln werden. Bislang ist die Inflationsrate extrem niedrig. Laut GfK umfasst die  
Kaufkraft das nominal ver-
fügbare Nettoeinkommen der 
Bevölkerung inklusive staatlicher 
Transferzahlungen wie Renten, 
Arbeitslosen- und Kindergeld. 
Der ermittelte Durchschnittswert 
von 23 637 Euro sagt aber noch 
nichts darüber aus, wie sich die 
Kaufkraft auf die einzelnen Regi-
onen verteilt. Und hier sind die 
Unterschiede sehr groß. 

So liegen die Bayern mit einem 
Durchschnittswert von 25 770 
Euro um 9% über dem Bundes-
durchschnitt und stehen damit 
auf Platz eins des Bundesländer-
Rankings. Überdurchschnittlich 
ist auch die Kaufkraft in den 
Länder Hamburg, Baden-
Württemberg und Hessen 
auf den Plätzen zwei bis vier 
hinter Bayern. Eine Verschie-
bung gegenüber dem Vorjahr 
ergab sich auf dem siebten 
Platz. So tauschte Rheinland-
Pfalz mit einem Durch-
schnittswert von 23 119 Euro 
pro Kopf den Platz mit Nieder-
sachsen. Alle anderen Bundesländer schneiden im bundesweiten Vergleich laut GfK 
unterdurchschnittlich ab, wobei die neuen Bundesländer die größten Kaufkraftzu-
wächse verzeichnen. 

Schaut man sich die Stadt- und Landkreise an, dann steht der bayerische 
Landkreis Starnberg mit einer Pro-Kopf-Kaufkraft von 33 363 Euro, die um 41% über 
dem Bundesdurchschnitt liegt, auf dem ersten Platz. Neu auf Rang zwei ist laut GfK 
der Landkreis München, der mit 32 031 Euro pro Kopf den Landkreis Hochtaunus-
kreis (31 873 Euro) auf den dritten Platz verwiesen hat. 

Weitere Änderungen in der Top-10-Liste gegenüber dem Vorjahr gibt es laut GfK bei 
den Rängen sieben bis zehn. So tauschen die Landkreise Fürstenfeldbruck (Platz 7) 
und Dachau (Platz 8) die Ränge, während der Stadtkreis Erlangen neu in die Top 10 
aufgestiegen ist und den Landkreis Böblingen von Rang neun auf zehn verdrängt 

Rot = hohe, grau = geringe Kaufkraft. 

GfK 
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hat. Den letzten Platz in der gesamten Rangliste der Stadt- und Landkreise belegt 
der Stadtkreis Gelsenkirchen im Ruhrgebiet. Mit einer Pro-Kopf-Kaufkraft von 18 817 
Euro liegen die Gelsenkirchener Bürger mehr als 20% unter dem bundesweiten 
Durchschnitt. 

Die 25 einwohnerstärksten Stadtkreise vereinen bereits mehr als ein Fünftel der ge-
samten Kaufkraft Deutschlands auf sich – dies bedeutet jedoch nicht, dass alle deut-
schen Großstädte auch ein überdurchschnittliches Kaufkraftniveau aufweisen. So ist 
die Bundeshauptstadt Berlin mit Abstand die einwohnerstärkste Stadt Deutschlands 
(knapp 3,7 Mio. Einwohner) und belegt damit den ersten Platz des Rankings, wenn 
es um die Kaufkraftsumme geht, die sich auf 80,1 Mrd. Euro summiert. 

Bei der Pro-Kopf-Kaufkraft liegt Berlin mit 21 829 Euro aber um knapp 8% unter 
dem deutschen Durchschnitt, ähnlich wie auch Bremen und Dresden. Noch weiter 
darunter liegen Dortmund (-9%), Leipzig (-12%) und Duisburg (-13%), während 
München und Düsseldorf mit 32 bzw. 16% deutlich darüber liegen. 

Dennoch sind die einwohnerstarken Städte und insbesondere die großen Metropolre-
gionen für Einzelhändler und Dienstleister unverzichtbare Zielmärkte, weil sich hier 
durch die Bevölkerungsdichte in der Gesamtsumme viel Kaufkraft zusammenballt 
und viel Kaufkraft aus dem Umland zufließt. So ist die Kaufkraftdichte, also die ver-
fügbare Kaufkraftsumme in Millionen Euro je Quadratkilometer in Metropolen wie 
Berlin, Hamburg und München, aber auch in Nürnberg, im Ruhrgebiet, dem Groß-
raum Stuttgart und Frankfurt/Main sehr hoch. 

Die Kaufkraftdichte ist laut GfK somit ein wichtiger Indikator dafür, dass Unterneh-
men dort auf kleinstem Raum viel Kaufkraftpotenzial allein schon bei den hier leben-
den Menschen mobilisieren können, wenn sie ihre Zielgruppe gezielt ansprechen. Mit 
einer Kaufkraftsumme von 47,3 Mrd. Euro steht der Stadtkreis Hamburg hinter Berlin 
auf Platz 2 und vor dem Stadtkreis München mit 46,58 Mrd. Euro. 

Mittelstandsverbund kritisiert Verbot von „Click & Collect“ 

HIR DÜSSELDORF: Mit Blick auf die Verlängerung des Shutdowns bis Ende Ja-
nuar fordert der Mittelstandsverbund eine bundesweite Zulassung von „Click & Collect“ 
im stationären Einzelhandel. Andernfalls würden Online-Riesen den stationären Einzel-
handel endgültig aus dem Wettbewerb drängen. 

Nach den Worten von Eckhard Schwarzer, 
Präsident des Mittelstandsverbunds, der 
die über 230 000 in Verbundgruppen zusam-
mengeschlossenen Unternehmen repräsen-
tiert, entstehen dadurch „irreparable Verwer-
fungen im Wettbewerb“ zum Nachteil vieler 
mittelständischer Einzelhändler. Wie schon 
bei vielen Maßnahmen im Frühjahr 2020 gibt 
es in den Bundesländern einen Flickentep-
pich bei den Regelungen zum Einzelhandel. 

In Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen und Sachsen beispielsweise ist „Click 
& Collect“ für die von den Schließungen betroffene Einzelhändler untersagt. Dabei ist 
dieses Verfahren, d.h. das Abholen von telefonisch oder online vorbestellter Ware am 
Geschäft, gerade für kleinere Händler die letzte verbleibende Möglichkeit, ihre lokalen 
Kunden weiter zu versorgen. Eine erhöhte Infektionsgefahr durch das Abholen am Ge-
schäft sieht der Verband – genau wie offenbar einige Bundesländer – nicht. Schließlich 
sei das nicht anderes als das erlaubte Abholen von Paketen aus Packstationen oder 
Postfilialen bzw. von vorbestelltem Essen aus Restaurants. Das Verbot begünstigt al-
lerdings die großen Online-Giganten zulasten des Mittelstands. 

Oelde: Die Kleinkaufhaus-
Kette Woolworth hat durch 
Vermittlung von Brockhoff 
Retail über 1 100 qm Ge-
samtfläche in Oelde gemie-
tet. Die Mietfläche wird aus 
zwei separaten, bisher von 
Takko und Peppermint 
Shoes genutzten Einhei-
ten entwickelt, damit eine 
großzügige Ladenfläche 
entsteht. Mit dem Umbau 
soll in Kürze begonnen wer-
den, sodass die Filiale vo-
raussichtlich Mitte 2021 
eröffnet werden kann. Das 
Objekt befindet sich in der 
Ecklage der Fußgängerzone 
Lange Straße, in der Nähe 
namhafter Filialisten. Die 
Immobilie ist im Privatbesitz. 
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