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Liebe Leser, 
der Deutsche Bundestag erlebte einen Tag nach der jüngsten Minis-
terpräsidentenkonferenz (MPK) eine historische Stunde, als Dietmar 
Bartsch, Co-Fraktionsvorsitzender der Partei Die Linke, der CDU-
geführten Bundesregierung vorwarf, im Rahmen ihrer Lockdown-
Strategie die Wirtschaft zu vernachlässigen. Und die Co-Vorsitzende 
der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, Katrin Göring-
Eckardt, kritisierte, dass Unternehmen, die seit Monaten geschlosse-
nen seien, immer noch kein Geld vom Staat bekommen hätten.  
Für eine Partei, der von den Bundesbürgern etwa im direkten Ver-
gleich mit der SPD in der Vergangenheit durchweg eine größere Wirt-
schaftskompetenz konzediert wurde, ist das blamabel. Während die 
bekannten Vertreter von CDU/CSU wie Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel, Gesundheitsminister Jens Spahn, Wirtschaftsminister Peter Alt-
maier und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Fortsetzung 
des Lockdowns ohne klare Perspektive verteidigen, sehen sich inzwi-
schen selbst Linkspartei und Grüne genötigt, auf die Misere der von 
den Zwangsschließungen in der Existenz bedrohten Wirtschaftszweige 
hinzuweisen. 
Abgerundet wird das skurrile Bild durch die Tatsache, dass die Prota-
gonisten von CDU/CSU keine stichhaltigen, faktenbasierten Argumen-
te für ihre Strategie vorlegen. Da wird allgemein die neue Virus-
Mutation etwa aus Großbritannien angeführt – gegen die Großbritan-
nien mit seiner massiven Impfkampagne zu Felde zieht –, die in 
Deutschland zu einer dritten Welle führen könnte und es wird argu-
mentiert, dass ja in erster Linie die Rettung von Menschenleben Vor-
rang vor allem haben müsse. 
Doch mit der Rettung der Menschenleben durch harte Zwangsschlie-
ßungen ist das so eine Sache. So heißt es in einem in der FAZ veröf-
fentlichten Leserbrief des Mainzer Prof. Dr. Karl J. Lackner, dass in 
Deutschland die Fallsterblichkeit seit Anfang November mit über 2,8 
den französischen Wert von unter 2 übersteigt. Dabei haben die Fran-
zosen, wie von der Bundesregierung kritisiert, wieder in einigen Berei-
chen wie im Einzelhandel die Regeln gelockert, aber gleichzeitig sehr 
viel getestet, um Infizierte frühzeitig ausfindig zu machen.  
Mit Blick auf die hohe Sterblichkeit in der Altersgruppe der über 80-
Jährigen, die von Pflege abhängig sind, spricht vieles dafür, dass die 
Politik hierzulande wenig getan hat, um den direkten Schutz der älte-
ren Menschen in Pflegeheimen sicherzustellen. Statt nur auf die allge-
meinen Inzidenzwerte zu starren, sollte lieber der direkte Schutz der 
Risikogruppen in den Mittelpunkt gerückt werden. 
Das wäre zielführender als die gesamte Bevölkerung 
einzuschränken und die halbe Volkswirtschaft her-
unterzufahren. Das würde den Betroffenen mehr 
helfen und der Allgemeinheit weniger schaden. 
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Stadtentwicklung im Fokus 

Ohne Einzelhandel stirbt die Innenstadt 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Der Strukturwandel im innerstädtischen Einzelhandel, der auch das Vermietungsge-
schäft zuletzt beeinträchtigt hat, befördert die Diskussion über die Ansiedlung weite-
rer Nutzungen. Die Diskussionen und Vorträge beim jüngsten Handelsimmobilien 
Kongress ergaben aber, dass ohne den Einzelhandel als Hauptmagnet nichts geht. 
Deshalb bereitet der endlose Shutdown auch große Sorgen. 

„Wenn der Einzelhandel stirbt, dann stirbt auch die Innenstadt“. Mit diesem drasti-
schen Statement machte Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsver-
bands Deutschland (HDE) beim 17. Deutschen Handelsimmobilien-
Kongress im virtuellen Format auf die Folgen des Shutdowns nicht nur für 
den Einzelhandel, sondern auch für die Innenstädte, aufmerksam. Das treffe vor al-
lem die Klein- und Mittelstädte, in denen die Mieten sinken und die Skepsis der In-
vestoren steigt. 

Grund für die Sorge ist die ständige Verlängerung der Zwangsschließungen und die 
Tatsache, dass die Bedingungen für die von der Bundesregierung zugesagten Hilfs-
programme so restriktiv ausgestaltet sind, dass viele Händler bislang leer ausgingen. 
Das ist schon daran abzulesen, dass die Gelder aus den Hilfsprogrammen kaum ab-
fließen. Immerhin können die Überbrückungshilfen laut Genth nun beantragt werden 
und der HDE hat sich dafür eingesetzt, dass für den Modehandel bei der Winterware, 
die er nicht verkaufen konnte, eine Teilwertabschreibung möglich ist. 

Dass die Innenstädte bei allen Diskussionen um mehr neue Nutzungen wie Büros, 
Kitas oder Bildungseinrichtungen in den oberen Etagen von Geschäftshäusern ohne 
den Einzelhandel als maßgeblichem Magneten nicht funktionieren, machte auch  
Michael Reink, Bereichsleiter Standort- und Verkehrspolitik beim HDE 
deutlich. Und Kai Hudetz, Geschäftsführer des IFH Köln unterlegte diese Statements 
mit den Umfrageergebnissen der 4. Passanten-Befragung „Innenstädte auf dem 
Prüfstand“. Danach ergab die Befragung von knapp 58 000 Passanten Ende Sep-
tember/Anfang Oktober 2020, dass für das Gros der Befragten der Einzelhandel das 
„Motiv Nummer eins“ für den Stadtbesuch ist – weit vor Gastronomie und Kultur. 

Zwar punkten die attraktivsten Städte in Deutschland vor allem mit ihrem Ambiente 
und Flair – Stichwort Altstadt und schöne Architektur – sowie mit ihrem Erlebniswert, 
aber von der Qualität des Einzelhandels hängt es laut Hudetz ab, ob die Besucher am 
Ende zufrieden sind. „Je spannenden der Einzelhandel, umso höher wird auch der 

Marktbericht 
Ifo-Geschäftsklima 
hellt sich im Februar auf 
 
Die Stimmung unter 
Deutschlands Managern hat 
sich verbessert, so dass der 
Ifo-Geschäftsklimaindex 
im Februar auf 92,4 Punkte 
gestiegen ist, nach 90,3 
Punkten im Januar. Die Ein-
schätzungen zur aktuellen 
Lage fielen per Saldo positi-
ver aus und auch beim Aus-
blick sind die pessimisti-
schen Stimmen weniger 
geworden. Das geht vor 
allem auf die gute Stim-
mung im Verarbeitenden 
Gewerbe zurück, wo der 

Index einen Sprung nach 
oben machte. Einen höhe-
ren Wert gab es laut Ifo  
zuletzt im November 2018. 
Im Handel ist der Ge-
schäftsklimaindex nach dem 
Einbruch im Januar auch 
etwas gestiegen, da die 
Erwartungen zwar pessimis-
tisch bleiben, aber weniger 
negativ sind. Die aktuelle 
Lage wurde von den Händ-
lern aber schlechter einge-
schätzt, da die Umsätze 
wegen des Lockdowns ein-
gebrochen sind. Im  Dienst-
leistungssektor stieg der 
Index zwar, doch während 
die Lage für das Gastge-
werbe schwierig bleibt, zeigt 
sich die Tourismusbranche 
mit Blick auf die Urlaubssai-
son vorsichtig optimistisch. 
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Erlebniswert einer Stadt gesehen“, berichtet er. Deshalb 
sei es wichtig, diese Erwartungen zu erfüllen. Denn in 
Zeiten der Digitalisierung und der Online-Konkurrenz gilt 
der Grundsatz: „Alle Macht geht vom Besucher aus.“ 
Und diese kommen heute nicht mehr automatisch in die 
Cities. Deshalb ist der Einzelhandel laut Hudetz für die 
Innenstädte auch unverzichtbar. 

Dabei sind die Voraussetzungen für die aktuellen Diskus-
sionen über Deutschlands Innenstädte und ihre zukünfti-
ge Gestaltung nach den Worten von Roland Wölfel, Ge-
schäftsführer Deutschland der Cima Beratung + 
Management derzeit sehr günstig. Noch nie sei 
die Verödung der Innenstädte von einer so breiten Öf-
fentlichkeit zur Kenntnis genommen worden, wie jetzt 
durch die Folgen der Zwangsschließungen im innerstäd-
tischen Nonfood-Handel und die Schieflage namhafter 
Unternehmen. Die Folgen eines Ladensterbens kann sich 
inzwischen jeder vorstellen. 

Das ist auch in weiten Teilen der Politik angekommen. 
So berichtet Bernd Düsterdiek, designierter Beigeord-
neter des Deutschen Städte- und Gemeindebun-
des (DStG), dass die Probleme der Innenstädte 
inzwischen parteiübergreifend erkannt wurden. Zumal 
die Probleme durch die Corona-Krise zwar beschleunigt 
und verschärft, aber nicht verursacht wurden. „Das The-

ma beschäftigt uns als Spitzenverband der Städte und 
Gemeinden schon lange sehr extrem“, so Düsterdiek. 
Deshalb hatte der Verband, dem etwa 11 000 Städte 
und Gemeinden angeschlossen sind, auch 2016 mit dem 
HDE die „Allianz für Innenstädte“ gegen die Verödung 
ins Leben gerufen. Denn für die Kommunen seien die 
Innenstädte die „Visitenkarte“. 

Doch die Zwangsschließungen haben Teilen des inner-
städtischen Nonfood-Handels wie den Anbietern von 
Bekleidung, Schuhen und Lederwaren „einen unglaubli-
chen Umsatzrückgang beschert“, wie Joachim Stumpf, 
Geschäftsführer der BBE Handelsberatung und 
der IPH Handelsimmobilien berichtet. Der Erlösrückgang 
lag 2020 nach den vorläufigen Zahlen des Statistischen 
Bundesamtes bei über 23%. Der Hauptgeschäftsführer 
des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, Nils Busch
-Petersen, befürchtet einen massiven Verlust an 
innerstädtischen Einzelhändlern, die die Zwangsmaßnah-
men nicht mehr länger durchstehen könnten. Abzulesen 
sei das an den vielen Abmeldungen. 

Hinzu kommen Filialschließungen im Zuge von Insol-
venzverfahren in Eigenverwaltung und die Verhandlun-
gen mit den Vermietern über Mietnachlässe, was die 
Mieten in den innerstädtischen Lagen laut Stumpf weiter 
unter Druck setzen. „Die Innenstädte sind stark betrof-
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fen“, bestätigt auch Olaf Petersen, Geschäftsführer bei der Comfort-Gruppe. Der 
Immobilienberater verzeichnete im Corona-Jahr etwa ein Drittel weniger Vermietungen, 
kürzere Mietvertragslaufzeiten von durchschnittlich 7,3 Jahren (2016: 9,4 Jahre) und 
schon vor 2020 nachgebende Mieten. 

Der Vermietungsmarkt für Retail Assets wird laut Petersen zunehmend zum 
„Mietermarkt“. Bei der Nachvermietung stünden die Mieter nicht mehr Schlange. Aus 
seiner Sicht wird es in den guten Lagen der Top-Metropolen zwar keinen Leerstand 
geben, allerdings künftig weitere Nutzungen, wodurch die Städte bunter werden und 
zu ihrem Ursprung zurückkehrten – was im Grunde nicht schlecht sei. Dazu können 
laut HDE-Hauptgeschäftsführer Genth etwa neue Mieter wie Kitas oder Bildungseinrich-
tungen in den oberen Etagen der Geschäftshäuser gehören, wodurch aber auch das 
Mietniveau sinken wird, weil diese Nutzer laut Reink nicht so hohe Mieten zahlen. 

Doch auch Lebensmittelanbieter wie Kaufland prüfen nach den Worten von Angelus 
Bernreuther, Leiter des Bereichs institutionelle Investoren und Immobilien-
wirtschaft heute mehr Standorte als früher, auch in zentralen Lagen. Aller-
dings müssten die Kriterien zum Konzept des Unternehmens passen. 

In diesem Kontext geht BBE-Geschäftsführer Stumpf davon aus, dass die Top-Lagen in 
den Big 7 für den Handel - vor allem auch für neue Konzepte - attraktiv bleiben. Das 
sieht Jens Peter Klatt, Vice President des als Pure Player gestarteten Optikers Mr Spex, 
der inzwischen 34 stationäre Shops betreibt und weitere eröffnen will, auch so. Die 
Optiker-Kette glaubt an die Cities und die Shopping-Center und den stationären Han-
del, der heute ein wichtiges Standbein in der Unternehmensstrategie ist. 

Gute Handelskonzepte könnten von Corona profitieren 

So ist auch Stumpf überzeugt, dass gute Handelskonzepte von Corona sogar profitieren 
könnten, wenn beispielweise durch Schließungen attraktive Flächen auf den Markt 
kommen. Auch starke Shopping-Center in A-Lagen bleiben aus seiner Sicht robust, 
auch wenn das Vermietungsgeschäft derzeit aus verständlichem Grund nicht so gut 
läuft. Die Mieten würden hier aber nicht unter das Niveau von 2010 fallen. Bei Ein-
kaufszentren in B-Lagen war der Veränderungsdruck nach seiner Beobachtung schon in 
den 2010er-Jahren sehr hoch, so dass sich die Mieten bereits angepasst hätten und die 
Korrekturen wohl abgeschlossen seien. 

Mit Blick auf das zentrale Thema „Stadtentwicklung“ waren sich die Kongressteilnehmer 
in ihrer Einschätzung einig, dass die Innenstädte nicht einfach so weiter machen könn-
ten wie bisher, auch wenn einige Politiker nach Beobachtung von Marc Ramelow, Ge-
schäftsführer der mittelständischen Mode-Kette Gustav Ramelow, erwarten wür-
den, dass nach der Wiedereröffnung alles so sein werde wie früher. 

BTE, BDSE und 
BLE wollen fusionieren 
 
Bereits im Jahr 2020 hatten 
die Delegiertentagungen 
der Handelsverbände BTE 
(Textilien), BDSE (Schuhe) 
und BLE (Lederwaren) ent-
schieden, 2021 zum BTE 
Handelsverband Textil 
Schuhe Lederwaren zu 
fusionieren. Ziel ist, die 
meist identischen Ziele und 
Aufgaben der drei verwand-
ten Branchen zu bündeln 
und effizienter zu bearbei-
ten. So soll - neben der 
Facharbeit für die drei Sorti-
mente - die Schlagkraft des 

gesamten Modehandels 
gestärkt werden. Zudem 
zeigt die Corona-Pandemie, 
wie wichtig in Krisenzeiten 
der direkte Zugang zu den 
Entscheidungsträgern in der 
Bundesregierung ist. Des-
halb will der fusionierte Ver-
band einen stärkeren Kon-
takt zur Bundespolitik auf-
bauen, um auch vor Ort -
wenn es erforderlich ist -  im 
Einklang mit dem HDE auch 
selbst die Interessen der 
Textil- und Modebranche 
vertreten zu können. Ge-
plant ist 2022 in Berlin ein 
eigenes Büro zu eröffnen. 
Dass die Branchen im politi-
schen Berlin noch zu wenig 
wahrgenommen werde, 
führen die Verbände darauf 
zurück, dass manche Bran-
chenriesen glaubten, ihre 
Interessen besser allein 
durchzusetzen zu können. 
Das habe sich als Irrtum 
erwiesen. Die Verbände 
BTE, BDSE und BLE laden 
daher alle Unternehmen aus 
den betroffenen Branchen 
ein, Teil des neuen Ver-
bands zu werden. 

Marktbericht 
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Das machte auch HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth 
in seiner Rede mit dem Titel „Alles auf Anfang – Neuor-
chestrierung von Stadt und Handel“ deutlich. Es müsse al-
les neu gedacht werden und es dürfe kein Denkverbot ge-
ben, wobei aber auch Genth den Handel weiterhin als do-
minierende Größe der Innenstädte sieht. Das haben offen-
bar auch viele Politiker begriffen. So gibt es laut Düsterdiek 
etwa in der CDU-Fraktion schon konkrete Überlegungen für 
einen Pakt für die Innenstadt, der auch finanzielle Unter-
stützung vorsehen soll. 

Laut Genth sehen inzwischen alle Parteien die Notwendig-
keit, den Einzelhandel im Interesse der Innenstädte zu un-
terstützen, auch die Forderung des HDE nach Einrichtung 
eines 500 Mio. Euro schweren Innenstadt-Fonds stößt auf 
Zustimmung. Zudem wurde im Innenministerium ein 
„Beirat Innenstadt“ etabliert, der ein Maßnahmenpaket er-
arbeiten soll. Im Bundeswirtschaftsministerium wurde ein 
Roundtable zum Thema Innenstadt eröffnet und im Rah-
men der Städtebauförderung wurden laut Genth zunächst 
25 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Der HDE will sich dafür 
einsetzen, dass eine Best Practice Datenbank aufgebaut 
wird. Vorbild ist hier die Datenbank, die die Cima für Bay-
ern eingerichtet hat. 

Laut Stumpf gibt es für die einzelnen Probleme der deut-
schen Innenstädte zwar kein Patentrezept, doch könnten 
die Städte von den zentral geführten Shopping-Centern mit 
ihren Bedarfsanalysen und ihren darauf basierenden Kon-
zepten und Visionen lernen. Zudem empfiehlt er, die Immo-
bilieneigentümer frühzeitig in die Stadtentwicklung einzube-
ziehen. Denn aus den IFH-Studien „Innenstädte auf dem 
Prüfstand“ ist bekannt, wie wichtig aus Sicht der Besucher 
auch die Architektur der Immobilien für die Attraktivität der 
Innenstädte ist. 

Für Prof. Thomas Krüger, Leiter Projektmanagement in 
der Stadtentwicklung in der Hafen City Universität 
Hamburg, stellt sich mit Blick auf die Größe der Auf-
gaben und die Tatsache, dass sich die Filialisten meist bei 
der Finanzierung von städtebaulichen Projekten zurückhal-
ten, die Frage, wer das alles umsetzen soll? Aus seiner 
Sicht ist ein Transaktionsmanagement nötig und Hand-
lungsforen, die auch über Geld verfügen. Stadtentwicklung 
dürfe sich nicht nur auf das beschränken, was gerade getan 
werden müsse. Man brauche Konzepte für die Innenstädte. 

Aus Sicht von Oliver Bernhardi, Director Real Estate Ma-
nagement beim Schuh-Filialisten Ludwig Görtz, müssen 
sich die Vermieter/Immobilieneigentümer auf den gesam-
ten Standort und nicht nur auf die eigenen Immobilien fo-
kussieren. Bei den Mieten schlägt er eine Basismiete inklu-
sive Nebenkosten plus Erfolgskomponenten wie Umsatz 
und Frequenz vor. Zudem sollte ein Marketingbeitrag von 
Mieter und Vermieter für den Standort gezahlt werden. 

Als durchsickerte, dass der Shutdown bis in den März hinein 
verlängert werden soll, konstatierte Reink: „Wenn die Un-
terstützung nicht sehr bald kommt, dann brauchen wir uns 
über die Innenstadt keine Gedanken mehr zu machen.“ 

Habona 
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terschied zur Mieterstimmung in Deutschland aus. Laut 
RICS Commercial Property Monitor verbesserte 
sich der Investoren-Index in Deutschland immerhin auf -
8 und konnte sich damit deutlich von den europäischen 
Werten mit -17 und den globalen Werten mit -19 abset-
zen. Da jedoch auch hierzulande viele Mieter unter Shut-
downs und Homeoffice leiden, kam der Mieter-Index 
nicht über -36 hinaus und blieb damit sogar noch leicht 
unter dem globalen Wert von -35 zurück. 

Gründe für diese schlechte Grundstimmung unter den 
Mietern sind laut RICS-Monitor vor allem die schwachen 
makroökonomischen Bedingungen im Einzelhandels- und 
Bürosektor. Im Einzelhandel gilt es allerdings zwischen 
dem von den Zwangsschließungen betroffenen Nonfood-
Einzelhandel und dem Einzelhandel für die Versor-
gung mit Gütern des täglichen Bedarfs 
(Lebensmittel, Drogerie) zu unterschieden, der seine 
Geschäfte weiter betreiben kann und der von den ge-
schlossenen Gastronomie-Betrieben und dem Homeoffice 
vieler Berufstätiger profitiert. Der Handel für die Nahver-
sorgung zeigt sich damit Pandemie-resistent und gehört 
gleichfalls zu den Gewinnern. 

Der Bürosektor wird zum einen durch die Frage belastet, 

wie viel Bürofläche künftig durch Homeoffice ersetzt 
wird, oder anders formuliert: Wird es künftig mehr An-
gestellte geben, die vermehr zu Hause arbeiten? Zum 
andern ist derzeit noch nicht abzusehen, wie sich die 
restriktiven Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung auf 
die Konjunktur und den Arbeitsmarkt auswirken wer-
den. Experten rechnen im ersten Quartal allenfalls 
noch mit einem geringen Wachstum. Und wie es da-
nach weiter geht, hängt maßgeblich davon ab, wie 
schnell die Zwangsmaßnahmen im Frühjahr/
Frühsommer beendet werden. 

Mit Blick auf diese konjunkturelle Unsicherheit, die das 
Entscheidungsverhalten der Mieter maßgeblich beein-
flusst, heißt es im RICS-Monitor, dass – bei allem Opti-
mismus – die Herausforderungen für die Investoren 
bestehen bleiben und dass die höheren Werte beim 
Investment Sentiment Index auch das aktuelle  Nied-
rigzinsumfeld und die hohe Liquidität im Markt 
widerspiegeln. Das belegt den nach wie vor bestehen-
den Anlagedruck, der maßgeblich durch die lockere 
Geldpolitik beeinflusst wird. 

In diesem Umfeld bleibt die Nachfrage nach Einzelhan-
delsimmobilien trotz der leichten Aufhellung erst ein-
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claudia.ohlschmid@grr-group.de
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HDE-Auszeichnungen für 
Stores of the Year 2021 
 
Der Handelsverband 
Deutschland (HDE) hat die 
Gewinner der Stores oft the 
Year 2021 im Rahmen des 
Deutschen Handelsimmo-
bilien-Kongresses be-
kanntgegeben. Die Katego-
rie Out of Line gewann  
eBiker für sein Gespür für 
die richtige Zielgruppenan-
sprache. In der Kategorie 
Living siegte Sally’s Welt 
Flagship Store, der die 
digitale Koch-, Back- und 

Produkt- Welt der YouTube-
rin Sally begehbar macht. 
Bester Concept Store wurde 
das  RetailTech-Startup 
_blaenk, das digitalen und 
stationären Handel mithilfe 
moderner Technologien 
vereint. Prämiert wurde die 
alltagsnahe Inszenierung 
der Produkte und die intelli-
gente Analyse des Besu-
cherverhaltens. Edeka 
Brehm siegte in der Kate-
gorie Food, weil er auf nur  
etwa 1 100 qm ein sehr gro-
ßes Frischeanbot mit der 
kompletten Warenvielfalt 
eines größeren Marktes 
vereint. Das Mode- und 
Markenhaus Ramelow ent-
schied die Kategorie 
Fashion mit seiner außer-
gewöhnlichen Architektur im 
denkmalgeschützten Haus 
für sich. Der innovative 
Selbstbedienungsladen te-
gut… teo sicherte sich 
den Sonderpreis mit der 
Kombination nachhaltige 
Architektur, Nachbarschafts-
gedanken und Technologie. 

Deals Text RICS Property Monitor 

Investoren viel optimistischer als ihre Mieter 

rv DÜSSELDORF. In Zeiten der Corona-Pandemie gerät vieles aus dem Gleichge-
wicht. So auch beim Global Commercial Property Monitor der RICS (Royal Institution 
of Chartered Surveyors) für das vierte Quartal 2020. Denn die Stimmung unter den 
befragten Investoren war zum Jahresende deutlich besser als die Stimmung bei vie-
len ihrer Mieter. Hier spielt auch die Niedrigzinspolitik der Notenbanken eine Rolle, 
die viele Investoren zur Flucht in die Immobilie treibt. 

Mit der Verbesserung des RICS Global Commercial Property Indexes von -37 im 
zweiten Quartal und -31 im dritten Quartal 2020 auf nunmehr -27 zum Jahresende 
hat sich die Stimmungsaufhellung bei Investoren und Nutzern seit dem Tiefpunkt 
kontinuierlich fortgesetzt. Der britische Berufsverband für Immobiliensachverständi-
ge, RICS, veröffentlicht den Global Commercial Property Monitor in jedem Quartal. 
Die Verschärfung des Shutdowns in Deutschland im ersten Quartal 2021, die hierzu-
lande Bürgern und auch Teilen der Wirtschaft auf die Stimmung geschlagen ist, wird 
darin aber noch nicht abgebildet.  

Obwohl der Wert immer noch deutlich im negativen Bereich liege, sei damit zumin-
dest eine bescheidene Verbesserung gegenüber den beiden Vorquartalen zu ver-
zeichnen, urteilt die RICS. Auch in Nordamerika ist der Index von -38 auf -29 gestie-
gen. In diesem Umfeld konnte sich der deutsche Gewerbeimmobilienmarkt mit -22 
sowohl im globalen Vergleich (-27) als auch im europäischen (-27) positiv absetzen, 
wie Susanne Eickermann-Riepe FRICS, Vorstandsvorsitzende der RICS 
Deutschland, berichtet. 

Dieser Durchschnittswert sagt aber wenig darüber aus, wie die Investoren und die 
Nutzer die Lage mit Blick auf die verschiedenen Anlageklassen beurteilen. Denn in 
Corona-Zeiten gibt es viele Verlierer und nur wenige Gewinner. Wie deutlich die 
Stimmung der Investoren über der Stimmung ihrer Mieter liegt, zeigt der Investment 
Sentiment Index (ISI), der sich vom Tiefpunkt im zweiten Quartal 2020 
mit -29 bis zum Schlussquartal auf -19 verbessert hat. Dagegen schaffte es der  
Occupier Sentiment Index (OSI), (siehe Grafik) der die M ieterstimmung 
misst, lediglich auf einen mageren Wert von -35, nach -46 im dritten Quartal des 
vergangenen Jahres. 

Noch deutlich größer fallen die Verbesserung der Investoren-Stimmung und der Un-

Global Commercial Property Sentiment Index (RICS) 

Investorenindex Q4  -19 
Mieterindex Q4    -35 
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Union Investment 
stabilisiert Vermietung 
 
Union Investment hat die 
Vermietungsquote ihres 
Immobilien-Portfolios über 
alle aktiv gemanagten 
Fonds nach Ertrag per Ende 
2020 bei 95,1% gehalten. 
Insgesamt wurden gewerbli-

che Immobilienflächen im 
Umfang von rd. 1 Mio. qm 
neu- und nachvermietet. 
Das entspricht einer jährli-
chen Nettomiete von 271 
Mio. Euro. Mit 82% resp. 
856 654 qm entfällt das 
Gros auf Nachvermietun-
gen., die den Fonds eine 
jährliche Nettomiete von rd. 
229 Mio. Euro sichern. 44% 
der Vermietungsleistungen 
entfielen auf Büroimmobi-
lien, 43% auf  Einzelhandel. 
Der Rest verteilt sich vor 
allem auf Hotel- und Lo-
gistikimmobilien. Die Ver-
mietungsbilanz zeige, dass 
Top-Objekte auch in 
schwierigen Zeiten gefragt 
blieben, sagt Jörn Stobbe, 
Mitglied der Geschäftsfüh-
rung der Union Invest-
ment Real Estate GmbH 
und verantwortlich für das 
Asset Management: Mit 
Mietern, die stärker von der 
Krise getroffen sind, ist das 
Unternehmen im  Aus-
tausch, um zufriedenstellen-
de Lösungen zu finden. Auf 
Deutschland entfallen 47% 
der Neu- und Nachvermie-
tungen. So hat CinemaxX 
im Quarree Wandsbek 
(Foto) den Vertrag für 3 450 
qm vorzeitig für 15 Jahre 
verlängert. 

Unternehmens 
News 

mal gedämpft, wobei sich diese Aussage primär auf Immobilien für den Nonfood-
Einzelhandel beziehen dürfte, denn Lebensmittelmärkte aller Kategorien und Fach-
marktzentren mit Schwerpunkt Nahversorgung sind beispielsweise in Deutschland 
unvermindert stark gefragt. Im Gegenteil: die Nachfrage kann aktuelle nicht gedeckt 
werden. Für den sekundären Einzelhandel erwarten die Experten bei den Kapitalwer-
ten und den Mieten einen deutlichen Rückgang. 

Nicht ganz so negativ wie den Nonfood-Handel (-71) sehen die Befragten Büroimmo-
bilien, wenngleich ein Wert von -58 auch noch eine erhebliche Skepsis widerspiegelt. 
Dennoch gehen die Befragten davon aus, dass die Kapitalwerte für erstklassige Büro-
immobilien weiterhin unter Druck bleiben. Gleichwohl gibt es unter den Befragten 
auch noch Optimismus, denn erstklassige Flächen werden sich nach ihrer Einschät-
zung in allen Marktsegmenten weiterhin besser entwickeln als sekundäre. 

Logistikimmobilien sind die große Ausnahme 

Da die Zwangsschließungen des stationären Nonfood-Einzelhandels viele Kunden 
zwangsläufig zum Kauf im Internet zwingen, was wiederum den eCommerce beflü-
gelt, gehört auch das Segment Industrie- und Logistikimmobilien zu den Ge-
winnern der Corona-Pandemie. Laut RICS Global Commercial Property Monitor ba-

siert die zuneh-
mende Bedeutung 
dieser Anlage-
Klasse auf der 
Erwartung, dass 
die Mieten in den 
nächsten zwölf 
Monaten um 3% 
und die Kapital-
werte um 4% 
steigen werden. 

Insgesamt zeigen 
die gegenläufigen 
Trends beim ISI 
und beim OSI 

nach den Worten von Eickermann-Riepe, dass die Mieter- und Investoren-Stimmung 
gegenwärtig nicht zueinander finden. „Wie sich Mieter- und Investorenverhalten neu 
ordnen werden, wird sich vermutlich erst entscheiden, wenn es zu langfristigen Lock-
up-Maßnahmen kommt. Erst dann werden Unternehmen eine andere Entscheidungs-
grundlage haben, um zukünftige Anforderungen – auch unter drohenden Pande-
miebedingungen – besser einschätzen zu können.“ 

Der Gewerbeimmobilienmarkt wird sich verändern 

Beim Blick in die Zukunft ist die RICS-Deutschland-Chefin aber auch überzeugt, dass 
der Gewerbeimmobilienmarkt nach dem Ende der Pandemie anders aussehen wird 
als am Anfang. Neben den strukturellen Veränderungen der Nachfrage werde sich 
die Wahrnehmung von Gebäuden, ihrer Nutzung, ihrer Lage und ihres eigentlichen 
Werts ändern. So werde die Performance von Gebäuden für Unternehmen an Bedeu-
tung gewinnen. 

Zwar bleiben nach ihrer Einschätzung auch in Zukunft bonitätsstarke Mieter mit kon-
junkturresistenten Geschäftsmodellen und langfristigen Mieterverträgen im Fokus, 
doch bleibt mit der befürchteten Ausdünnung im Markt die Frage, wie viele davon 
nach der Pandemie noch zu finden sein werden. Aber auch: „Themen wie Nachhal-
tigkeit, psychische Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter sind relevanter 
als je zuvor“, glaubt Eickermann-Riepe. 

Fotolia 
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Einzelhandel in der Corona-Krise 

Keine Planungssicherheit, keine Perspektive 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Nach der Ministerpräsidentenkonferenz am 10. Februar, die außer der geplanten 
Öffnung der Frisöre zum 1. März vorerst keine Perspektive für die Branchen im Shut-
down aufgezeigt hat, ist die Sorge der 200 000 betroffenen Nonfood-Händler über 
ihre weitere Zukunft groß. Und auch der Wirtschaftsgipfel, zu dem das Wirtschafts-
ministerium 40 Verbände eingeladen hatte, brachte nur geringe Nachbesserungen. 
Offen ist weiterhin die Frage nach einer transparenten Öffnungsperspektive.  

Den deutschen Nonfood-Händlern und allen voran dem Hauptgeschäftsführer des 
Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth, fiel es angesichts der 
mageren Ergebnisse bei der jüngsten Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit der 
Bundeskanzlerin schwer, noch die Contenance zu wahren. „Das ist ein 
Schließungsszenario, kein Öffnungsszenario“, kritisierte er bei der Pressekonferenz. 
Erst zum 10. Februar wurde beschlossen, eine Öffnungsstrategie auszuarbeiten, die 
auch den seit über acht Wochen geschlossenen innerstädtischen Einzelhandel einbe-
ziehen soll, nachdem schon nach der MPK Ende Januar angekündigt worden war, 
ein Konzept für eine sichere und faire Öffnungsstrategie zum Wiederhochfahren der 
Wirtschaft auszuarbeiten. 

Für den HDE ist das ein „Wortbruch“ und ein „Versagen der Politik“, weil dem Han-
del damit auch in den kommenden Wochen bis zum nächsten Treffen am 7. März 
keine Perspektive geboten werde. Zumal auch die seit Wochen angekündigten Ret-
tungspakete ausbleiben und die versprochenen Hilfsgelder erst ab 11. Februar bean-
tragt werden können. Wie Genth kritisiert, haben vor allem Divergenzen zwischen 
dem Bundeswirtschaftsministerium und dem Bundesfinanzministerium zu diesen 
Verzögerungen geführt. Bedauerlich ist aus seiner Sicht auch, dass sich das Bundes-
kanzleramt bei dieser Angelegenheit offenbar abschottet. 

Wie Genth bei der jüngsten Pressekonferenz des Verbandes betonte, konnte er sich 
bis zu diesem Zeitpunkt nicht vorstellen, dass man so etwas in Deutschland erleben 
würde. Mit Blick auf die prekäre Lage in weiten Teilen des von der Zwangsschlie-
ßung betroffenen Nonfood-Handels planen einige Handelsunternehmen offenbar auf 
Basis der Länder-Corona-Schutz-Verordnungen auf Öffnung und Erhöhung 
der Hilfen zu klagen. Dazu gehört auch die Kaufhaus-Kette Breuninger. 

Denn die Zahlen in der Branche sind dramatisch. So ermittelte der HDE, dass die 

Vermietungsgeschäft der 
MEC erreicht Rekord 
 
Trotz Corona hat die MEC 
2020 einen Vermietungsre-
kord gebrochen. So hat der 
Handelsimmobilienmanager  

über 200 Neu- und An-
schlussmietverträge über 
85 000 qm abgeschlossen. 
Das waren 20% mehr als 
2019. Der Großteil der Neu-
mietverträge stammt aus 
den Bereichen Nahversor-
gung und Gastronomie. Bei 
den Verlängerungen sind 
alle Branchen vertreten. 
Den Grund für den Erfolg 
sieht Christian Thiele, Head 
of Leasing Management, 
im proaktiven Handeln: „Wir 
haben frühzeitig für unsere 
Auftraggeber individuelle 
Nachvermietungskonzepte 
erstellt und sind so auf die 
Veränderungen im großflä-
chigen Einzelhandel best-
möglich vorbereitet. Zusätz-
lich ist uns die positive Son-
derstellung der Fachmarkt-
zentren in Corona-Zeiten 
zugutegekommen.“ Im Ge-
gensatz zu Shopping-
Centern können Fach-
marktimmobilien mit einer 
hohen Quote an systemrele-
vanten Geschäften aufwar-
ten, die auch während der 
Krise geöffnet bleiben dür-
fen. Als weiteren Erfolgsver-
stärker sieht Thiele die Ar-
beitsweise der MEC. Auf 
Grund der interdisziplinären 
Zusammenarbeit innerhalb 
der MEC und der Abstim-
mung mit den Auftragge-
bern sei diese  starke Leis-
tung gelungen. 

Deals 

Der Modehandel ist vom Shutdown hart getroffen.            Foto: Adler Modemärkte 
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etwa 200 000 von den Zwangsschließungen betroffenen 
Nonfood-Händler an jedem geschlossenen Verkaufstag 
etwa 700 Mio. Euro Umsatz einbüßen. Nach einer aktu-
ellen HDE-Umfrage unter 1 000 Unternehmen „sieht sich 
dementsprechend mehr als jeder zweite vom Lockdown 
betroffene Händler ohne weitere staatliche Hilfen in 
Existenzgefahr“. Und 20% der Befragten gaben an, dass 
sie ohne weitere Hilfen ihr Geschäft voraussichtlich noch 
im ersten Halbjahr 2021 schließen müssen. Weitere 37% 
befürchten, dass sie ihr Geschäft ohne Hilfe in der zwei-
ten Jahreshälfte aufgeben müssen. 

Damit sieht der HDE in der Branche etwa 250 000 Ar-
beitsplätze gefährdet und befürchtet, dass 65% der in-
nenstädtischen Händler in diesem Jahr aufgeben müs-
sen, weil ihnen die Liquidität ausgeht. Von den Überbrü-
ckungshilfen, die der Staat etwa 2020 zur Finanzierung 
der Fixkosten versprochen hatte, sind in der Branche 
laut Genth nur 90 Mio. Euro ausgezahlt worden, bei Um-
satzeinbußen durch die beiden Shutdowns und den 
„Lockdown light“ im November von 36 Mrd. Euro. 

Mit der willkürlichen Absenkung des Inzidenzwertes auf 
nunmehr 35 als Maßstab für Lockerungen fehlt der Bran-
che laut Genth auch die nachvollziehbare und verlässli-
che Basis für ihre Planung, zumal die Inzidenzwerte in 

den einzelnen Regionen eklatant voneinander abwei-
chen. Insbesondere in den Stadt- und Landkreisen in 
den östlichen Bundesländern etwa an der Grenze zu 
Tschechien, das die Infektionszahlen nicht in den 
Griff bekommt, sind die Zahlen durch die Einpendler 
noch im dreistelligen Bereich, in anderen dagegen 
schon unter 50 oder unter 35. 

Deshalb fordert der Handel auch bereits bei höheren 
Zahlen abgestufte Verfahren, die beispielsweise Öff-
nungen mit strengeren Hygienevorgaben oder den 
Einkauf mit vorheriger Terminvereinbarung ermögli-
chen. Dass der Einzelhandel im Allgemeinen nicht als 
Hotspot zu sehen ist, lässt sich laut Genth schon da-
ran ablesen, dass der Lebensmittelhandel und die 
Drogeriemärkte bei ihren 40 Mio. Besuchern täglich 
keine hohen Infektionszahlen verzeichnen. Der von 
den Zwangsschließungen betroffene Nonfood-Handel 
verzeichnet dagegen täglich nur 10 Mio. Besucher. 

Mit Blick auf die unverbindlichen neuen Regelungen 
der jüngsten Ministerpräsidentenkonferenz, die keine 
Perspektive eröffnet, fürchtet Genth, dass die Politik 
die kritische Lage der betroffenen Nonfood-Händler 
nicht ernst nimmt: „Viele Händler wissen nicht mehr, 
wie es weitergehen soll. Die Situation ist oft aus-

EA 

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

Sie suchen neue Standorte? 
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Zielgruppe finden Sie bei uns! 
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sichtslos: „Keinerlei Planungssicherheit, kein Licht am Ende des Tunnels und nach 
wie vor unzureichende staatliche Unterstützung. Die Händler sind im Lockdown ge-
fangen und die Politik nimmt dies in Kauf“, lautet seine harte Kritik. 

Einen Lichtblick zumindest für die großen Unternehmen mit mehr als 750 Mio. Euro 
Umsatz brachte der jüngste Wirtschaftsgipfel. Nach Zusage von Wirtschaftsminister 

Peter Altmaier sollen künftig auch sie Unterstützung erhalten. Die Not sei 
unabhängig von der Größe bei allen vom Lockdown betroffenen Händlern riesig, hat-
te HDE-Präsident Josef Sanktjohanser gemahnt. Zumal diese Filialunter-
nehmen große Bedeutung für die Belebung der Innenstädte haben. 

Darüber hinaus bleibt die HDE-Liste der Nachbesserungen bei den Hilfspaketen auch 
nach dem Wirtschaftsgipfel noch lang. So setzt sich der Verband weiterhin für die 
Möglichkeit „zur Auszahlung eines Unternehmerlohns“ an die vielen Inhaber kleiner 
und mittelständischer Unternehmen ein, damit sie nach dem Wegbrechen ihrer Ein-
nahmen noch Geld für ihren Lebensunterhalt haben. Andernfalls drohe ihnen der 
Absturz in die Armut. Das gleiche gelte für die kalkulatorische Miete. Außerdem darf 
die Teilwertabschreibung etwa im Modehandel aus Sicht des HDE nicht nur für die 
unverkäufliche Winterware gelten, sondern für die gesamte Saisonware. 

HDE fordert eine klare Öffnungsperspektive 

Des Weiteren sieht der Spitzenverband des Einzelhandels immer noch Handlungsbe-
darf bei der Ungleichbehandlung des Handels gegenüber der Gastronomie bei der 
Dezemberhilfe: „Während hier Restaurants eine Umsatzentschädigung bekommen, 
werden die Händler für ihre geschlossenen Tage im Dezember bisher mit einem 
Fixkostenzuschuss abgespeist.“ 

Was dem Einzelhandel genauso wie den anderen Branchen im Shutdown aber be-
sonders unter den Nägeln brennt, ist die Frage nach einer geordneten Rückkehr zur 
Normalität, einer transparenten und fairen Öffnungsperspektive: „Die Politik muss ihr 
Versprechen für einen einheitlichen Plan zum Ausstieg aus dem Lockdown rasch ein-
lösen“, fordert HDE-Präsident Sanktjohanser: „Die aktuellen Unklarheiten verunsi-
chern die Unternehmen in dieser schwierigen Situation zusätzlich. Da müssen klare 
Worte und Vorgaben her.“ 

Zumal der Einzelhandel in den vergangenen Monaten aus seiner Sicht bewiesen ha-
be, dass er auch bei Inzidenzen von über 50 oder 35 mit seinen funktionierenden 
Hygienekonzepten sicherstellen kann, dass der Einkauf nicht zum Hotspot wird. Das 
zeige schon der durchgehend geöffnete Lebensmittelbereich. 

„Stadtretter-Klapphaus“ 
wieder am 11. März  
 
Zoom und Co. haben in 
Corona-Zeiten längst das 
Meeting im Besprechungs-
raum ersetzt. Doch um un-
gezwungen Kontakte zu 
knüpfen, taugen diese Tools 
eher nicht. Deswegen hat 
die Initiative Die Stadtretter 
in Anlehnung an den aktuel-
len Hype um die Social-
Media-App Clubhouse das 
„Stadtretter-Klapphaus“ 
initiiert. Zum Einsatz kommt 
hier keine gewöhnliche 
Meeting-App, sondern 
„Wonder“. Mit der Plattform 
des Berliner Start-ups sind 
Zwiegespräche, Gruppenar-

beit und Netzwerken mög-
lich. „Wonder“ simuliert so 
echte Veranstaltungen. Die 
Teilnehmer des Stadtretter-
Klapphaus können sich so 
in verschiedenen virtuellen 
Räumen zu unterschiedli-
chen Themen wie etwa 
Stadtentwicklung, Ansied-
lungsmanagement oder 
Mobilität und Parken zu-
sammenfinden und ins Ge-
spräch kommen. Beim ers-
ten „Stadtretter-Klapphaus“ 
Mitte Februar beteiligten 
sich rd. 100 Vertreter von 
Kommunen, Wirtschafts-
förderungen, Einzelhandels- 
und Immobilienunterneh-
men. Das nächste Treffen 
zum  Klapphaus findet am 
Donnerstag, den 11. März, 
um 14 Uhr statt. Danach  
ist  das Event einmal im 
Monat geplant. 

Termine 

Auch der Modehändler Garhammer setzt sich für die Rettung des inhaberge-
führten Modehandels ein                                                              Foto: Garhammer 
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Corona Consumer Check 

Der regionale Einkauf gewinnt an Bedeutung 
rv DÜSSELDORF. Die Menschen in Deutschland sind vom andauernden Lockdown 
zunehmend genervt, bestätigt der neue Corona Consumer Check des IFH in Köln. 
Und nachdem die Zwangsschließungen inzwischen schon über zwei Monate dauern 
und ein Ende nicht absehbar ist, verschieben sich die Einkäufe weiter ins Netz. Das 
eröffnet freilich auch stationären Händlern großes Potenzial bei Cross-Channel-
Angeboten. Zumal der Einzelhändler vor Ort in der Gunst weiter steigt. 

Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Zuge des zweiten harten Shut-
downs schlagen den Bürgern zunehmend auf die Stimmung, wie das IFH Köln her-
ausgefunden hat – zumal die jüngste Ministerpräsidenten-Konferenz im Februar 

keine Perspektive 
für Lockerungen 
eröffnete und die 
Furcht im Raum 
steht, dass Locke-
rungsmaßnahmen 
bis Ostern ver-
schleppt werden 
sollen. 

Laut IFH-Umfrage 
gaben Ende Januar 
(KW 4) denn auch 
38% der Befragten 
an, dass sie von 
den Zwangsmaß-
nahmen „genervt“ 
sind. Das sind dop-

pelt so viele, wie zu Beginn des ersten Shutdowns im März 2020 mit 19%. Und 32% 
gaben an, dass sie sich „angespannt“ fühlen, 14% fühlten sich „ängstlich“. 

Der Blick auf die Befragungsergebnisse seit dem ersten Shutdown im März 2020 
zeigt denn auch, dass die Verstimmung der Bundesbürger im vierten Quartal des 
Vorjahres zugenommen hat. In der zweiten Novemberwoche etwa zeigten sich 31% 
genervt und 29% angespannt. Entspannt fühlten sich Ende Januar dieses Jahres nur 
26% der Befragten. Das ist der niedrigste Wert der gesamten Pandemie-Phase.   

Dass der Online-Handel von diesem Frust profitiert, zeigt die Tatsache, dass 
34% der Befragten im Januar Einkäufe, die sie normalerweise im stationären Ge-
schäft erledigen, in den Online-Shop verlagert haben. Das waren acht Prozentpunkte 
mehr als noch Ende 2020 im Weihnachtsgeschäft. Nur im Mai (KW 19) des Vorjahres 
war der Wert mit 35% etwas höher. 

Derweil versucht der stationäre Handel mittels Cross-Channel-Ansätzen wie „Click & 
Collect“ seine Kundinnen und Kunden auch bei geschlossenen Läden zu erreichen. 
Laut IFH sind neue Serviceangebote der stationären Einzelhändler für viele Konsu-
ment*innen interessant. Allerdings seien sie erst wenig bekannt und würden somit 
noch selten genutzt. Am meisten genutzt wurde von 17% der Befragten „Click & Col-
lect“, dicht gefolgt von Lieferservice-Angeboten von Händlern (16%). 

Neuere Cross-Channel-Services wie beispielsweise die Beratung über soziale Netz-
werke, virtuelle Showrooms oder Virtual Shoppingangebote werden noch kaum ge-
nutzt (5%), obwohl diese von den befragten Konsumenten als interessant bewertet 
werden. Sie sind aber noch kaum bekannt. Aus Sicht des IFH liegt im Ausbau dieser 

Kaufland gewinnt 
„Social Media Award“ 
 
Bereits zum zweiten Mal in 
Folge hat der Lebensmittel-
händler  Kaufland den Soci-
al Media Award im Le-

bensmitteleinzelhandel ge-
wonnen, wie das Unterneh-
men mitteilt. Mit neuen In-
fluencer-Kooperationen und 
großen Leuchtturm-
Kampagnen hatte sich das 
Unternehmen auf seinen 
sozialen Kanälen zuletzt 
verstärkt der „Generation Z“ 
gewidmet – der Generation, 
die um die Jahrtausendwen-
de geboren ist. Mit dieser 
Auszeichnung werden Mar-
ken gefeiert, die in den sozi-
alen Netzwerken außerge-
wöhnlich auftreten und die 
meisten Interaktionen inner-
halb von zwölf Monaten 
verzeichnen. Vergeben wird 
die Auszeichnung von dem 
österreichischen Unterneh-
men Storyclash. Im deut-
schen Lebensmitteleinzel-
handel war Kaufland im 
Jahr 2020 auf den Plattfor-
men Instagram, Facebook, 
YouTube, Twitter und 
TikTok am erfolgreichs-
ten: mit über 6,7 Millionen 
Interaktionen auf allen Platt-
formen, mit mehr als 3 100 
Postings und mit rd. 1,8 
Millionen Fans auf allen 
Kanälen. Besonders erfolg-
reich war 2020 die Koopera-
tion mit dem YouTuber 
„Crispy Rob“ und seinen 
Kartoffelchips „ROBs“, die 
exklusiv in Kaufland-
Märkten verkauft wurden. 

Auszeichnung 

Fotolia 

IFH 
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und weiterer Cross-Channel-Angebote, begleitet von der entsprechenden Kommuni-
kation resp. Werbung in dieser Zielgruppe, ein wichtiger Ansatz für den stationären 
Einzelhandel. 

Zumal die Befragungen zum Corona Consumer Check auch ergeben haben, dass re-
gionales und nachhaltiges Einkaufen in der Krise an Relevanz gewinnt. Das kommt 
den Händlern vor Ort zugute. „In Deutschland wurde in den vergangenen Monaten 
immer mehr Wert auf den Einkauf bei lokalen Händlern und auf Nachhaltigkeit ge-
legt, online wie auch offline“, schreibt das IFH: „Denn auch lokale Onlinemarktplätze 
wurden im Verlauf der Pandemie verstärkt genutzt – Tendenz steigend, vor allem bei 
der jüngeren Zielgruppe.“ 

Konkret gab rund die Hälfte (49%) der Befragten an, dass sie in Zukunft häufiger 
lokal einkaufen und dabei auch auf Nachhaltigkeit achten wollen. Im vergangenen 
Jahr hatte schon rund ein Drittel (34%) der Befragten bewusst die Händler vor Ort 
unterstützt und auf nachhaltige Produkte (32%) gesetzt. Auch bei der Nutzung von 
lokalen Online-Marktplätzen ist es nicht bei reinen Willensbekundungen geblieben. 
So ist die tatsächliche Nutzung der lokalen Onlinemarktplätze laut IFH-Befragung 
während der Pandemie um drei Prozentpunkte auf durchschnittlich 15% gestiegen, 
bei den 18- bis 29-Jährigen stieg der Anteil sogar von 20% auf 31%. 

Und wenn die Befragten ihre zuletzt geäußerten Absichten in die Tat umsetzen, dann 
wird der Anteil der Einkäufe auf lokalen Onlinemarktplätzen in diesem Jahr über alle 
Altersgruppen hinweg auf durchschnittlich 23% steigen. Der Zuwachs wird vor allem 
auf die Aktivitäten älterer Menschen zurückgehen, denn die jüngeren Altersgruppen 
werden ihren Anteil mit 31% in etwa konstant halten. 

Berenberg Real Estate 
erwirbt Stadtteilzentrum  
 
Der offene Immobilienfonds 
Berenberg Real Estate 
Berlin, der gemeinsam mit 

Universal-Investment als 
Kapitalverwaltungsgesell-
schaft aufgelegt wurde, er-
wirbt das Stadtteilzentrum 
Kasino Frohnau im Bezirk 
Berlin-Reinickendorf mit 
dem 35 m hohen Turm, dem 
Wahrzeichen der Garten-
stadt Frohnau. Das stark 
frequentierte Nahversor-
gungszentrum hat rd. 5 000 
qm Mietfläche, davon rd. 
2 800 qm für Lebensmitte-
leinzelhändler und Droge-
risten, ergänzt durch Arzt-
praxen, Gastronomieange-
bote und sanierte Wohnun-
gen. Das 1910 errichtete 
und vom Verkäufer Conca-
rus Real Estate Invest aus 
Berlin zwischen 2016 und 
2019 umgebaute und erwei-
terte Gebäudeensemble mit 
teilweise historischen Archi-
tekturelementen befindet 
sich am S-Bahnhof 
„Frohnau“ und bietet eine 
sehr gute Anbindung an das  
ÖPNV-Netz. Die Verkäufe-
rin ist Developer der May & 
Porth Gruppe aus der Met-
ropolregion Hamburg. Das 
Asset Management und die 
operative Durchführung der 
An- und Verkäufe über-
nimmt die Berenberg Real 
Estate Asset Management 
GmbH, die bereits weitere 
Objekte für den offenen 
Immobilienspezialfonds 
identifizieren konnte. 

Deals 

Zahlreiche Einzelhändler klagen auf Wiederöffnung 

HIR. DÜSSELDORF. Eine ganze Reihe von bayerischen Einzelhändlern geht 
gemeinsam mit dem Bayerischen Handelsverband (HBE) und verschiedenen 
Rechtsanwaltskanzleien rechtlich per Eilantrag gegen die aktuellen Corona-
Maßnahmen vor. Damit will der Handelsverband die Corona-Verordnung gerichtlich 
überprüfen lassen und hatte auch seine Mitglieder dazu aufgerufen vor den Gerich-
ten zu klagen. „Die Resonanz auf den Aufruf war enorm: Bislang haben sich knapp 
200 Betriebe gemeldet, die rechtlich gegen die Corona-Maßnahmen vorgehen wol-

len“, sagt HBE-Hauptgeschäftsführer Wolf-
gang Puff, der sich für den Zuspruch be-
dankt. Mittlerweile sind bereits erste Eilanträge 
von HBE-Mitgliedsunternehmen unterschiedli-
cher Branchen und Betriebsgrößen beim Baye-
rischen Verwaltungsgerichtshof in Mün-
chen gestellt worden. Dabei werden sie vom 
HBE finanziell unterstützt.  

Die Kaufhaus-Kette Breuninger ist mit ihrem 
Eilantrag gegen die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg, mit der 
sie eine Öffnung ihrer Geschäfte durchzusetzen wollte, vor dem Verwaltungsge-
richtshof (VGH) in Mannheim gescheitert. Zur Ablehnung des Eilantrags der 
Antragstellerin führte der 1. Senat des VGH unter anderem aus, die Voraussetzun-
gen des Infektionsschutzgesetzes für Betriebsschließungen seien gegenwärtig vo-
raussichtlich erfüllt. Die 7-Tages-Inzidenz liege bundesweit über 50 Neuinfektionen 
je 100 000 Einwohner. In einer solchen Konstellation seien „bundesweit abgestimm-
te umfassende, auf eine effektive Eindämmung des Infektionsgeschehens abzielen-
de Schutzmaßnahmen anzustreben“ (§ 28a Abs. 3 Satz 9 IfSG). Breuninger klagt in 
sechs Bundesländern und will notfalls auch durch weitere Instanzen gehen. 

Fotolia 



 14 

Nr. 340 
26.02.2021 

 
HandelsimmobilienReport  

Ci es | Center | Developments 

Ceconomy AG 

Erfolgreicher Jahresstark, unsicherer Ausblick 
rv DÜSSELDORF: Eine günstige Umsatzentw ick lung im ersten Quartal 
2020/21, das bei der Ceconomy AG mit dem Weihnachtsgeschäft in den Monaten 
Oktober bis Dezember zusammenfällt, die rückläufigen Personal- und standortbezo-
genen Sachkosten, staatliche Unterstützungsleistungen im Zusammenhang mit der 
Pandemie und die Einsparungen durch den Aufbau einer einheitlichen Organisations-
struktur haben das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) nach Unterneh-
mensangaben auf 346 Mio. Euro steigen lassen. 

Gemessen am ersten Quartal 2019/20 mit 289 Mio. Euro war 
das nach den Worten von Bernhard Düttmann, CEO der 
Ceconomy AG in Düsseldorf, ein P lus von 56 Mio. Euro. 
Die günstige Umsatzentwicklung im ersten Quartal mit einem 
Plus von 11,4% auf 7,5 Mrd. Euro – nach 6,8 Mrd. Euro im 
Vorjahreszeitraum – führt er darauf zurück, dass es gelungen 
war, mit den Aktionen im „Black November“, den Cyber-Week
-Kampagnen und weihnachtlichen Aktionen das Weihnachts-
geschäft im vergangenen Jahr zu entzerren und auch in die 
Monate Oktober und November hinein auszudehnen. Mit Blick 
auf die Tatsache, dass die Vertriebslinien Media Markt und 
Saturn w ie der übrige Nonfood-Handel zum 16. Dezem-

ber 2020 schließen mussten und das Weihnachtsgeschäft unvermittelt abgeschnitten 
wurde, erwies sich dies als großer Vorteil. 

Ein weiteres Plus war im Weihnachtsgeschäft 2020 die Omnichannel-Strategie, wo-
mit auch Media Markt und Saturn vom Wechsel vieler Bundesbürger während der 
Zwangsschließungen zum Online-Kauf profitierten und die Umsatzverluste durch die 
Zwangsschließungen in den Märkten nach eigenen Angaben mehr aus kompensieren 
konnten. Das Unternehmen verzeichnete im ersten Quartal in seinem Online-Shop 
drei Mio. Neukunden. Ein Umsatz von 2,3 Mrd. Euro (+116%) – nach 1,1 Mrd. Euro 
im ersten Quartal 2019/20 – bedeutet für Ceconomy denn auch ein Rekordergebnis 
beim Online-Vertrieb, der 30% des Gesamtumsatzes ausmachte, nach 15,4% im 
Vorjahreszeitraum.   

Belastet hat die Pandemie allerdings das Services & Solutions-
Geschäft, das im Vorjahresvergleich um etwa 9%  von 
375 Mio. auf 343 Mio. Euro gesunken ist. Dafür macht das Un-
ternehmen die gesunkene Besucherzahl in den Märkten verant-
wortlich. Das sei auch bereits im dritten Quartal (April – Juni), 
das vom ersten Shutdown geprägt war, und im vierten Quartal 
2019/20 (Juni – September) zu beobachten gewesen. 

Für Karin Sonnenmoser, CFO der Ceconomy AG steht da-
mit fest, dass dieser starke Auftakt im ersten Quartal eine gute 
Ausgangsbasis für das gesamte Geschäftsjahr 2020/21 bildet: 
„Unser Omnichannel-Modell hat sich auch diesmal bewährt.“ 
Allerdings haben die Unsicherheiten auf Grund der Verlängerung der Zwangsschlie-
ßungen etwa auch in Deutschland zugenommen. Schon ab Mitte des ersten Quartals 
hat das Unternehmen laut Sonnenmoser die wachsenden Unsicherheiten durch tem-
poräre Marktschließungen in mehreren Ländern gespürt. 

Bis Ende Dezember 2020 waren europaweit rund 57% der Ceconomy-Märkte davon 
betroffen: „Die weitere Entwicklung von COVID-19 ist schwer vorherzusehen“, fürch-
tet Sonnenmoser. Vor diesem Hintergrund fordert Düttmann einen klaren Fahrplan 
für Marktöffnungen in Deutschland, da auch für Ceconomy jeder Tag zähle. 

Stuttgart: Mit dem Einzug 
ins Dorotheen Quartier in 

Stuttgart wird der amerikani-
sche Home-Fitness Anbieter 
Peloton Mitte April 2021 
seinen ersten eigenen 
Retail Store in Baden-
Württemberg eröffnen. Auf 
rd. 380 qm mit weitläufiger 
Präsentationsfläche und 
separaten Test-Räumen 
lädt Peloton zum Ausprobie-
ren und Kaufen der hoch-
wertigen High-Tech Fitness-
Bikes ein. Seit 2012 zählt 
Peloton weltweit zu den 
führenden Anbietern inno-
vativer Fitnessgeräte und 
Trainingskonzepte. Für das  
Vermietungsmanagement 
war die IPH Handelsimmo-
bilien GmbH aus München 
vom Dorotheen Quartier 
beauftragt worden. Kennzei-
chen des Pelotons ist die 
persönliche Beratung und 
der gute Kundenservice. 

          +++++++++ 

Mönchengladbach: Ein 
Family Office hat in Mön-
chengladbach in der 
Odenkirchnerstraße 28 ein 
gewerbliches Investmentob-
jekt gekauft. Mieter in der 
Immobilie sind derzeit eine 
Postfiliale sowie ein Bio-
markt. Weiterhin sind vier 
Büroflächen an Unterneh-
men vermietet. Die Gesamt-
nutzfläche beträgt ca. 3 650 
qm. Verkauft wurde das 
Objekt im Auftrag der Insol-
venzverwalterin. Engel & 
Völkers Commercial Mön-
chengladbach vermittelte 
die Transaktion.  

Deals 
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Warenhaus der Zukunft 

Anlehnung an die glorreiche Vergangenheit 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Nachdem Galeria Karstadt Kaufhof im Zuge des Schutzschirmverfahrens und der an-
schließenden Insolvenz in Eigenverwaltung nach dem ersten Shutdown im vergange-
nen Frühjahr bundesweit 47 Filialen geschlossen hat, ist das Thema Warenhäuser 
und Stadtentwicklung sowie die Frage, ob es eine gemeinsame Zukunft gibt und wie 
die aussehen könnte, wieder aktuell. 

 „Die Schließung eines Warenhauses ist ein Schlag in die Magengrube eines jeden 
Bürgermeisters“, umschreibt Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des 
Handelsverbands Berlin Brandenburg (HBB) in seinem Vortrag beim 17. 
Deutschen Handelsimmobilien Kongress die Lage. Für manche Standorte 
gebe es kaum eine Chance. Doch auch für die etwa 130 Warenhäuser, die Galeria 
Karstadt Kaufhof hierzulande weiterführen w ird, ist laut Busch-Petersen der 
Druck zur Veränderung unverkennbar. Er wird auch in diesem Segment durch die 
Beschränkungen im Rahmen der Pandemie-Bekämpfung noch verstärkt. 

Denn nachdem durch die Entstehung von Wettbewerbern wie SB-Warenhäusern, 
Bau- und Elektrofachmärkten sowie Möbelhäusern am Stadtrand und Einkaufszen-
tren die äußere Hülle der vormaligen Gebäude für den gesamten Einzelhandel, die 
sich selbst genug waren, zu weit geworden sind, brauchen sie – neben der obligato-
rischen Digitalisierung des Verkaufsprozesses – neue Ideen, um ihre Strahlkraft in 
den Cities neu zu erfinden. 

Bei diesem Prozess ist es aus Sicht des HBB-Hauptgeschäftsführers nicht verkehrt, 
auch auf die Ursprünge der Warenhäuser in der Zeit um 1900 und auf Pioniere wie 
Oskar und Hermann Tietz (Eigentümer von Hertie) zurückzuschauen. Sie 
stellten bei ihrer Strategie den Handel und die Immobilien in den Mittelpunkt, was 
auch an den Erweiterungsbauten und der Architektur abzulesen war: „Sie haben nie 
aufgegeben, ihre Häuser weiter zu entwickeln. Das sollten wir uns zum Vorbild neh-
men“. Auch damals schon gab es neben dem Einzelhandelssortiment andere Dienst-
leistungen unter dem gemeinsamen Dach. 

Ein Patentrezept für die Neukonzeption der Warenhäuser von heute gibt es zwar 
nicht – das hängt im Einzelhandel immer vom Standort und der Zielgruppe ab –, 
doch ist aus seiner Sicht eine Aufwertung durch die Ansiedlung auch anderer Funkti-
onen sinnvoll. Ein interessantes Beispiel ist für Busch-Petersen das Karstadt-
Warenhaus am Hermannplatz in Berlin, der Verbindung zw ischen den Ber-
liner Stadtteilen Kreuzberg und Neukölln. Das denkmalgeschützte Objekt am traditi-
onsreichen Warenhausstandort gehört zum Portfolio der Signa Gruppe und soll eine 
neue Chance erhalten. 

Habona engagiert sich für 
Nachhaltigkeitsstandards 
 
Die Immobilienwirtschaft ist 
bei der Aufgabe, das EU-
Klimaziel 2050 zu erreichen, 
besonders gefordert. Des-
halb leistet die Habona-
Invest-Gruppe als Teil der 
Initiative ECORE - ESG-
Circle of Real Estate ihren 
Beitrag zur Entwicklung 
transparenter und praktikab-
ler Nachhaltigkeitsstan-
dards. Das von der Initiative 
entwickelte ESG-Scoring 
berücksichtigt auch die Be-
sonderheiten der Nahver-
sorger. So sichert das Un-
ternehmen mit seinem Fo-
kus auf systemrelevante 
Immobilien wie Lebensmit-
telmärkte und Kindertages-
stätten die Grundversor-

gung auch 
abseits der 
Ballungsge-
biete, wobei 
sich auch die 
Mieter zu den 
Nachhaltig-
keitszielen 

verpflichtet haben. „Mit dem 
neuen Nachhaltigkeitsstan-
dard ECORE setzen wir 
einen Meilenstein für unsere 
Branche“, sagt Hans Christi-
an Schmidt FRICS, Ge-
schäftsführer und Chief 
Sustainability Officer der 
Habona Invest. Es freut uns 
als Mitglied der Branchenini-
tiative die Zukunft der Im-
mobilienwirtschaft aktiv mit 
zu gestalten und uns somit 
auch unserer Verantwortung 
zu stellen“. Das ESG-
Scoring-Modell wurde in 
den vergangenen Monaten 
unter Einbindung von Nach-
haltigkeitsexperten von 
mehr als 40 namhaften Grö-
ßen der Immobilienbranche 
sowie von den Verbänden 
ZIA und BVI erarbeitet.  

Sons ges 

So sieht Karstadt am Hermannplatz in Berlin heute aus.                Foto: Karstadt 
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Das Laurenz Carré 
steht vor dem Start 
 
Die größte Neubebauung 
seit 75 Jahren in der Kölner 
Altstadt steht vor dem Start: 
Im Herzen der City, in bes-
ter Lage am Roncalliplatz im 
Norden der Altstadt und in 
der Nähe zum Dom, wird 
ein Quartier zum Wohnen, 
Arbeiten und Leben entste-
hen: das Laurenz Carré. Auf 
dem historischen Areal der 
einstigen Kirche St. Laurenz 
wird auf 26 700 qm (BGF) 
Kölner Geschichte neu ge-
schrieben. Das Projekt wird 
Teil der „Via Culturalis“, die 
auf einer Strecke von rd. 
800 m die wichtigsten kultu-
rellen sowie kirchlichen 
Bauten und Denkmäler 
Kölns vereint und ebenfalls 
vor einer städtebaulichen 
Veränderung steht. Das 
Quartier wird fünf Gebäude 
umfassen, die sich entlang 
der Straße Unter Gold-
schmied vom Roncalli- bis 
zum Laurenzplatz zu einem 
harmonischen Gesamtquar-
tier zusammenfügen. Es 
bietet 10 000 qm Büro- so-
wie gut 2 400 qm Einzelhan-
dels- und Gastronomieflä-
che. Vor allem für Einzel-
händler ist dies eine einzig-
artige Lage.  

         +++++++++ 

Köln-Niehl: Prologis und 
der Onlinehändler Euziel 
haben einen Mietvertrag 
über rd. 43 000 qm Logistik- 
und Büroflächen in Köln-
Niehl abgeschlossen - da-
runter auch eine Neuent-
wicklung mit rund 31 500 
qm. Konkret umfasst die 
Vereinbarung eine Be-
standsfläche mit etwa 
11 500 qm sowie eine Er-
weiterung der Immobilie  
um zirka 31 500 qm. 

Stadt News An diesem Standort hatte der Chefarchitekt der Karstadt AG, Philipp Schaefer, 
zwischen 1927 und 1929 im expressionistischen Stil das mit 72 000 qm größte Wa-
renhaus der Weimarer Republik erbaut. Mit seinem vielfältigen Waren- und Service-
angebot, der modernen Gestaltung mit Rolltreppen, Aufzügen und der U-Bahn-
Anbindung sowie dem preisgünstigen Dachgartenrestaurant mit Aussichtsplattform 
galt das Warenhaus als Sehenswürdigkeit. Nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg 
wurde das Gebäude zwischen 1951 und 1952 wieder aufgebaut und zwischen 1998 
und 2000 erweitert und saniert. Mit seiner Muschelkalkverblendung lehnt es sich an 
den Altbau von 1927/29 an. Ein Teilstück der alten Fassade ist noch erhalten.  

Mit Blick auf die heutigen Anforderungen kommt das Karstadt-Haus am Hermann-
platz aus Sicht von Busch-Petersen trotz seiner guten Lage als reiner Handelsstand-
ort nicht weiter. Bei solchen Standorten gehe das nur durch eine Qualifizierung auch 
über andere Funktionen. Das vom Eigentümer Signa geplante Konzept ist aus seiner 
Sicht ein gutes Beispiel für die Neupositionierung eines Warenhauses – über den rei-
nen Einzelhandel hinaus als „Wohnquartier“. 

Konkret plant Signa den Abriss des 1950er-Jahre-Hauses und eine denkmalgerecht 
interpretierte Rekonstruktion des ursprünglichen Warenhauses von 1927/29 mit sei-
nen beiden markanten Türmen und einer öffentlichen Dachterasse mit Gastronomie 
sowie Kunst und Kultur. Die Geschossfläche soll auf 126 000 qm erweitert werden, 
sodass auch Raum für Wohnungen an der Hasenheide, Büros, Gastronomie, Vereine, 
Soziales, Kunst und Kultur entsteht. Die Investitionssumme liegt laut Berliner Zeitung 
bei 450 Mio. Euro. 

Karstadt hat nach Angaben von Timo Herzberg, CEO der Signa Real Estate Ger-
many am Hermannplatz in den vergangenen 15 Jahren viel Umsatz verlo-
ren. Um den Standort für ein Warenhauskonzept der Zukunft zu sichern, müssten 
dringend neue Impulse gegeben werden. „Mit der Architektur der 1920er-Jahre, von 
David Chipperfield neuinterpretiert, wollen w ir einen solchen Impuls set-
zen,“ erläutert  Herzberg die weiteren Pläne. In diesem Kontext sollen Karstadt und 
seine Untermieter, die heute eine Verkaufsfläche von 30 000 qm bewirtschaften, in 
einer „zukunftsfähigen Größe“ weiterhin als starke Anbieter für die Nahversorgung 
des Kiezes bestehen bleiben. Zusätzliche Flächen für Einzelhandel sind nicht geplant. 

Nachdem es von Seiten des Bezirks Kreuzberg heftigen Widerstand gegen die Pläne 
gab, hat der Senat der Stadt Berlin die Karstadt-Neubauplanungen im vergangenen 
Jahr an sich gezogen – mit der Versicherung des Regierende Bürgermeisters, dass 
die Bezirke mit ihren Interessen berücksichtigt würden. 

So könnte Karstadt einmal aussehen.             Visualisierung: Chipperfield Architects     
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FOC-Markt Europa 

Verlust internationaler Touristen verschmerzt 

rv DÜSSELDORF. Die Zwangsmaßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie 
haben die Karten im Markt für Handelsimmobilien neu gemischt. Insbesondere Ein-
kaufslagen, die stark von nationalen wie internationalen Touristen abhängen, hatten 
2020 durch die Beschränkung des Reiseverkehrs das Nachsehen. Anders die Lage bei 
Factory Outlet Center (FOC), die traditionell auf internationale Touristen setzen und 
oft Bestandteil des Reisprogramms sind. Sie hatten 2020 trotzdem Erfolg . 

Das konnte das Beratungsunternehmen Ecostra, das in Kooperation mit dem franzö-
sischen Forschungsinstitut Magdus auf Grundlage von Mieterbefragungen jährlich 
den Outlet Centre Performance Report Europe (OCPRE) herausbringt, anhand der 
Bicester Village (Foto: Value Retail) in der britischen Grafschaft Oxfordshi-
re aufzeigen. Seit der Report, der durch Befragung der Mieter die Wirtschaftlichkeit 
der Stores ermittelt, 2008 erstmals erschienen ist, hatte das von Value Retail betrie-
benen Designer Outlet Center (DOC) fünf Mal den ersten Platz belegt. 

Die bisherigen Hauptgründe für den Erfolg der Bicester Village in der gleichnamigen 
Kleinstadt, die sich in der Nähe der Touristenattraktion Stonehenge befindet, waren 
vor allem die Touristen aus Asien. Allein 40% der mehrwertsteuerfreien Erlöse ent-
fielen vor der Pandemie laut Report auf Touristen aus China. Mit einer überdurch-
schnittlichen Flächenproduktivität, die der Eigentümer offiziell mit durchschnittlich 
gut 40 000 Euro je qm bezifferte, erzielte das Outlet Center „einen einsamen Spit-
zenwert“, wie Ecostra konzediert. 

Nach dem Shutdown im internationalen Reiseverkehr haben sich offenbar nun die 
Briten auf ihre nationalen Reiseziele konzentriert. Denn der Ansturm auf die Village 
war nach Beendigung des Lockdowns Mitte Juni laut Presse so groß, dass die Sorge 
aufkam, hier könnte sich ein neuer Corona-Hot-Sport entwickeln. Deshalb forderten 
einige auch die erneute Schließung. Daneben kann sich Ecostra-Geschäftsführer 
Joachim Will auch vorstellen, dass das Management offenbar viel dafür 
getan hat, „die weggefallenen Asien-Touristen durch einheimische Besucher zu  
ersetzen“. 

Die haben offenbar genauso viel Geld ausgegeben, wie die ausländischen Besucher, 
denn die Bicester Village konnte zur Überraschung der Experten auch im schwierigen 
Corona-Jahr 2020 wieder den ersten Platz belegen, genauso wie zuvor 2019. In die-
sem Kontext dürfte sich auch der Ausbau der Freizeitangebote in den FOCs auszah-
len, die sich so zu Touristendestinationen entwickelt haben. 

IPH Gruppe hat 2020 
55 000 qm vermietet 
 
Die IPH Gruppe aus IPH 
Handelsimmobilien und 
IPH Centermanagement 
hat ihren Wachstumskurs 
2020 fortgesetzt. So konnte 
sie über 200 Mietverträge 
für insgesamt 54 950 qm 
abschließen. Das war fast 
ein Drittel mehr als 2019 mit 
41 500 qm. Vermietet wur-
den klassische Einzelhan-
dels- und Gastronomieflä-
chen, handelsnahe Dienst-
leistungen und Freizeitange-
bote wie Fitness. Aufgrund 
der guten Auftragslage er-
wartet die Gruppe für 2021 
weiteres Wachstum, be-
günstigt u.a. durch Großpro-
jekte in München und Stutt-
gart im  Bereich Highstreet, 

Shopping-
Center und 
Fachmarkt-
zentren. Die 
schwierige 
Lage vieler 
Non-Food-
Händler hat 

nach den Worten von Ge-
schäftsführer Lars Jähni-
chen auch der IPH das 
Vermietungsgeschäft nicht  
erleichtert. Vermietungs-

kompetenz 
werde für 
Kunden im-
mer mehr 
zum entschei-
denden Krite-
rium für die 
Wahl neuer 

Dienstleister. Für Marcus 
Eggers, Geschäftsführer 
IPH Centermanagement 
liegen die Stärken des Un-
ternehmens vor allem in 
seiner Kreativität, dem inter-
disziplinären Ansatz und 
dem bundesweit gewachse-
nen Netzwerk. 

Unternehmens 
News 
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Düsseldorf: Das zum KÖ-
Quartier gehörende Büro- 
und Geschäftshaus König-
sallee 53–55 in Düsseldorf 
ist mit einer weiteren Anmie-
tung nun vollständig vermie-
tet: Die letzte freie Büroflä-
che über gut 500 qm sicher-
te sich das Bankhaus Be-
renberg, das damit seinen 
aktuellen Standort in der 
Cecilienallee aufgibt. Die 
Übergabe der Mietfläche 
soll im April 2021 stattfin-
den. Das Office Advisory-
Team von BNP Paribas 
Real Estate (BNPPRE) 
wurde vom Mieter exklusiv 
mit der Suche nach einer 
geeigneten Fläche beauf-
tragt. Bereits die vorherige 
Anmietung von Berenberg 
in der Cecilienallee vor zehn 
Jahren wurde von BNPPRE 
vermittelt. Das im Jahr 1590 
gegründete Bankhaus mit 
Unternehmenssitz in Ham-
burg gehört zu den führen-
den europäischen Privat-
banken und ist an 18 Stand-
orten in Europa und den 
USA vertreten, darunter 
auch in den Finanzzentren 
Frankfurt, London und  
New York. 

          +++++++++ 

Leipzig-Reudnitz: Ein Fa-
mily Office aus Süddeutsch-
land hat das Wohn- und 
Geschäftshaus in der Mar-
cusgasse 2 / Lilienstraße 35 
mit 19 Wohn- und einer Ge-
werbeeinheit in Leipzig-
Reudnitz von einem Privat-
investor aus dem Leipziger 
Umland erworben. BNP 
Paribas Real Estate ver-
mittelte. Der Kaufpreis wur-
de nicht genannt. Die Ob-
jekte aus der Gründerzeit 
östlich der Leipziger Innen-
stadt wurden 2008 saniert 
und verfügen über rd.1 300 
qm Mietfläche. 

Deals Aber auch die Platzierung auf dem zweiten Platz der europäischen FOC-Rangliste war 
für die Kenner des Marktes eine Überraschung, wie es im Performance Report heißt. 
Denn in der Regel sind es die etablierten Outlets, die sich in den Spitzengruppen be-
finden, keine Neulinge auf dem Markt. Doch mit dem erst im Mai 2018 in Villefontai-
ne, in der Nähe der französischen Stadt Lyon, eröffneten Outlet Center The Village 
konnte ein Neuling im ersten Anlauf den zweiten Rang erreichen. 

Nach den Worten von Caroline Lamy, Chefin des französischen Forschungsin-
stituts Magdus, gab es das noch nie, dass sich ein neueröffnetes Outlet Center auf 
Anhieb so weit vorne in der europäischen Spitzengruppe platzieren konnte: „Hier hat 
der Entwickler, Investor und Betreiber ein wahres Meisterstück abgeliefert“, wie sie 
mit Blick auf den privaten französische Immobilienentwickler La Companie de Phals-
bourg, der bei dem Projekt mit Freeport Retail kooperierte, lobt. 

Der Fokus des Entwicklers lag bisher auf Einkaufszentren, Hotels, Büros, Freizeitanla-
gen, Logistik und Wohnungen. Doch schon im Eröffnungsjahr 2018 wurde „The Vil-
lage“ mit dem Mapic-Award als bestes Outlet Center ausgezeichnet. Nun steht die 
Erweiterung von 110 auf 140 Stores an. 

Auf den weiteren Plätzen folgen aber wieder etablierte Namen. So konnte sich der 
Betreiber Value Retail mit den beiden spanischen Outlet Center Las Rozas Village in 
der Nähe von Madrid und La Roca Village nördlich von Barcelona auch die Plätze drei 
und vier sichern. Erfreulich aus deutscher Sicht ist der fünfte Platz für die Outletcity 
Metzingen des Betreibers Holy AG, die sich aus dem Fabrikverkaufszent-
rum der Modemarke Hugo Boss in Metzingen entwickelte und die sich inzwischen 
auch in der Spitzengruppe etabliert hat.  Auf dem sechsten Platz findet sich mit der 
Wertheim Village, auch von Value Retail, ein weiteres deutsches Outlet 
Center unter den Top 10. Das McArthurGlen DOC im niederländischen Roermond, 
nahe der deutschen Grenze, das gleichfalls regelmäßig zur Spitzengruppe gehört, 
findet sich dieses Mal erst auf Platz neun, womöglich weil die Entwicklung der FOC in 
den Niederlanden im Vorjahr generell nicht so günstig verlaufen ist.   

Insgesamt kommt der Outlet Center Performance Report in seiner Beurteilung des  
Corona-Jahres 2020 zu dem Ergebnis, dass sich die Bewertung der jeweiligen Outlet 
Stores durch die Mieter im Durchschnitt aller Outlet Center in Europa ganz leicht von 
der Note 2,68 auf durchschnittlich 2,62 verbessert hat, obwohl sie als nicht-
systemrelevante Betriebe phasenweise komplett geschlossen waren. Dabei ist – wie 
in der Schule – die Note 1 am besten. Die Bicester Village erreichte eine 1,2 und 
„The Village“ eine 1,75. Die Outletcity Metzingen erzielte die Durchschnittsnote 1,88. 

Ein Thema während des Shutdowns waren auch bei dieser Anlage-Klasse die Miet-
zahlungen. Laut Ecostra-Studie hat mehr als jeder zweite befragte Markenhersteller 
seine Mietzahlungen entweder ganz oder teilweise eingestellt, jeder Zehnte führt 

Outletcity Metzingen erreichte Platz fünf.                          Foto: Outletcity Metzingen 
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deshalb mit seinem Vermieter juristische Auseinandersetzungen und jeder fünfte 
befragte Expansionsleiter bekundete, dass sein Unternehmen erste wirtschaftliche 
Schwierigkeiten durch die Zwangsschließungen spürt. 

Die Wiedereröffnung der Outlet Stores und das Hochfahren des Verkaufsbetriebs war 
für das Gros der Mieter kein größeres Problem. Aber der Personaleinsatz war nicht 
immer leicht zu planen, weil Schulen und Kitas Corona-bedingt nicht offen waren und 
die Kinderbetreuung organisiert werden musste. Etwa 34% der Befragten sah sich 
bedingt durch den hohen Lagerdruck aber genötigt, die Preise nochmals zu senken.  

Abgefragt wurde auch die Einschätzung über die Qualität der Betreiber in punkto 
Management, Vermietung und Marketing. Hier holte sich erstmals die Holy AG, der 
Betreiber der Outletcity Metzingen, den ersten Platz und verwies den Seriensieger 
McArthurGlen auf den zweiten Platz. Bei der Frage nach dem besten Management 
zur Bewältigung der Corona-Herausforderungen führt allerdings Value Retail vor der 
Holy AG und dem österreichischen Betreiber ROS Retail Outlet Shopping. 

 

Standortmonitor 2021 

Zwangsschließungen kosten Kundenloyalität 
rv DÜSSELDORF: Der Blick auf das Wachstum des Online-Handels in den ver-
gangenen zehn Jahren zeigt einen interessanten Trend. Nach einem Umsatzwachs-
tum von 29,5% im Jahr 2010 sind die zweistelligen Zuwachsraten stetig gesunken, 
bis auf 10,6% im Jahr 2017, 9,0% 2018 und 11,1% im Jahr 2019. Nach Ausbruch 
der Covid-19-Pandemie Ende Februar/Anfang März 2020 und den Zwangsschließun-
gen im Dezember sprang die Wachstumsrate laut HDE-Standortmonitor 2021 wieder 
auf 14,9%, ein Niveau, das zuletzt 2012 (14,8%) verzeichnet worden war. 

Diese Trendumkehr ist ein erster Hinweis auf die Auswirkungen, die die Covid-19-
Pandemie auf die Konsumenten und ihr Einkaufsverhalten in Deutschland hat, wie 
dem HDE Standortmonitor 2021 zu entnehmen ist. Wie weitreichend die Folgen der 
Zwangsschließungen und Reisebeschränkungen im ersten Halbjahr 2020 waren, zeigt 
der Blick auf die Ausgaben für Textilien, die laut GfK um 26% gesunken sind (Grafik 
GfK). Durch den Ausfall des Osterfests, die geschlossenen Läden zum Start der Früh-
jahrssaison, Homeoffice und die Streichung von Kongressen und Messen gab es 
kaum Anlässe, neue Bekleidung anzuschaffen, eine Entwicklung, die sich nun mit 
dem zweiten Shutdown über Weihnachten und Silvester fortgesetzt hat. 

Die Ausgaben für Urlaubs- und Privatreisen gingen in den ersten sechs Mona-

Bewerbungen für DGNB 
Sustainability Challenge 
 
Die Deutsche Gesellschaft 
für Nachhaltiges Bauen – 
DGNB e.V. hat eine neue 
Runde ihrer Sustainability 

Challenge gestartet. Auch 
in diesem Jahr sucht der 
Wettbewerb wieder nach 
Unternehmen und For-
schungsprojekten, die einen 
wichtigen Beitrag zu mehr 
Nachhaltigkeit in der gebau-
ten Umwelt leisten. Gesucht 
werden die Gewinner in den 
Kategorien Innovation, Start
-up und Forschung. Auch 
ein studentischer Sonder-
preis wird vergeben. Die 
Teilnahme ist kostenlos und 
bis zum 16. April 2021 mög-
lich. Jeweils drei Finalisten 
pro Kategorie präsentieren 
sich in einem digitalen Pitch
-Event im Juni sowie am 
DGNB Tag der Nachhaltig-
keit, der am 1. Juli 2021 
als Hybrid-Veranstaltung in 
Stuttgart stattfindet. Bis zum 
16. April können sich Inte-
ressierte aus aller Welt kos-
tenlos über die Website der 
DGNB unter www.dgnb.de/
sustainabilitychallenge re-
gistrieren. „Entscheidend 
bei der Bewerbung ist es, 
das Alleinstellungsmerkmal 
und die Zukunftsfähigkeit 
des eigenen Produkts, Ser-
viceangebots, Geschäfts-
modells oder Forschungs-
projekts kompakt und ver-
ständlich herauszustellen“, 
sagt Christine Lemaitre, 
Geschäftsführender 
DGNB-Vorstand. Wichtig 
ist die Marktfähigkeit, der 
Innovationsgrad und  der 
Nutzen der Lösungen. 

Deals 
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Hamborner REIT AG stellt 
Flächen für Impfzentrum 
 
Die Hamborner REIT AG 
hat dem Land Baden-
Württemberg räumliche 
Kapazitäten für ein Impf-
zentrum zur Verfügung 
gestellt. Dabei handelt es 
sich um Flächen des vorma-
ligen Mieters Kaufland in 
Mosbach im Neckar-
Odenwald-Kreis. Auf den 
1 200 qm wurden die Impf-
aktivitäten bereits aufge-
nommen. Hamborner hatte 
dazu seit Dezember 2020 
eng mit dem Landkreis und 
der Stadt Mosbach zusam-
mengearbeitet. Benötigt 
wurden Flächen in zentraler 
Lage mit ausreichendem 
Parkraum. Nachdem im 
Dezember die Rahmenbe-
dingungen geklärt wurden, 
begannen zwei Tage später 
die Umbauarbeiten. 

Berlin Süd: Panattoni gibt 
einem Startup Unternehmen 
Platz zum Expandieren im 
Panattoni Park Berlin Süd. 
Nachdem die GEFCO 
Deutschland GmbH, ein 
internationaler Anbieter von 
weltweiten Logistik- und 
Transportlösungen im ers-
ten Bauabschnitt gemietet 
hat, folgt nun eine weitere 
Teilvermietung an die Hive 
Logistics GmbH. Hive ist 
ein junges, dynamisch 
wachsendes Unternehmen, 
das Logistikdienstleistungen 
und Lagersoftware für Onli-
ne-Händler anbietet. Das 
Startup mit Sitz in Berlin 
wurde 2020 gegründet und 
bietet vor allem jungen 
Gründern von Online-Shops 
im stark expandierenden 
Direct-to-Consumer-Market 
(D2C) eine leistungsfähige 
Logistik-Infrastruktur. 

Sons ges ten des Vorjahres sogar um 66% zurück, und dies, obwohl der Reiseverkehr ja erst 
mit dem Shutdown im März/April eingeschränkt wurde. Bei den Pkw-Zulassungen 
gingen die Neuzulassungen laut GfK gleichfalls um 26% zurück. 

Anders die Lage bei den Ausgaben für Heim und Garten, die um 23% zulegten. Im 
Frühjahr blieben in vielen Bundesländern die Baumärkte und Gartencenter geöffnet 
und die Begrenzung von Geschäfts- und Urlaubsreisen sowie Homeoffice ließen Zeit 
und Raum für Heimwerkerarbeiten und die warmen Frühlingstemperaturen animier-
ten zur Gartenarbeit. 

Die Konsequenz: Im ersten Halbjahr 2020 flossen gegenüber 2019 fast 2 Mrd. Euro 
an Haushaltsaugaben weniger in den stationären Nonfood-Einzelhandel, während 
mehr Geld im Online-Handel ausgegeben wurde (Grafik GfK). Die Haushaltsausgaben 
sanken von 86,6 Mrd. Euro im ersten Halbjahr 2019 auf 84,7 Mrd. Euro, wobei 56,1 
Mrd. Euro in den stationären Geschäften ausgegeben wurden und 28,6 Mrd. Euro im 
Online-Handel. Im Jahr 2019 hatte das Verhältnis noch bei 64,2 Mrd. Euro zu 22,4 
Mrd. Euro gelegen und 2018 bei 65,9 Mrd. zu 21,3 Mrd. Euro.  

Durch die Zwangsschließungen verlieren die stationären Nonfood-Einzelhändler die 
Loyalität ihrer Kunden, die Frequenz und der Durchschnitts-Bon gehen zurück. Das 
zeigt der Zahlenvergleich mit dem ersten Halbjahr 2019. Die 40,5 Mio. Haushalte, die 
mindestens einmal im ersten Halbjahr Produkte im Nonfood-Sortiment gekauft hat-
ten, gaben in diesem Zeitraum im Schnitt 2 137 Euro für Nonfood-Artikel aus und 
kauften in den ersten sechs Monaten 47mal Produkte aus dem Nonfood-Sortiment. 
Das summierte sich auf insgesamt 1,9 Mrd. Einkaufs-Trips. 

Anders die Lage im ersten Halbjahr 2020: Die 40,6 Mio. Haushalte, die mindestens 
einmal im stationären Nonfood-Handel eingekauft haben, gaben im ersten Halbjahr 
durchschnittlich 2 088 Euro aus und gingen nur noch 45mal in die stationären Ge-
schäfte, was in etwa 1,8 Mrd. Einkaufs-Trips entspricht. Nachdem das größte Prob-
lem des stationären Einzelhandels schon vor der Corona-Krise die schrumpfende Fre-
quenz in den Einkaufslagen war, hat sich die Lage durch die Stilllegung weiter Teile 
der Nonfood-Händler und damit des innerstädtischen Handels noch verschärft. 

Wurden im ersten Halbjahr 2014 im Schnitt noch 105 Einkäufe im Nonfood-Handel 
gezählt mit einem durchschnittlichen Kaufbetrag von 42 Euro, waren es im ersten 
Halbjahr 2020 insgesamt noch 92 Einkäufe, allerdings mit einem leicht erhöhten 
Kaufbetrag von 47 Euro. Diesen Trend zu höheren Durchschnitts-Bons hatten auch 
einzelne Händler wie Gerry Weber oder Douglas beobachtet. 

Die mit der Krise einhergehende Verschiebung in den Online-Handel zeigen folgende 

Deals 
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Zahlen: Lagen die Käufe in den stationären Nonfood-Geschäften 2014 im Schnitt bei 
97, sanken sie im ersten Halbjahr 2020 auf 77, während der Durchschnitts-Bon mit 
39 Euro gleich blieb. 

Dagegen stiegen die Durchschnittskäufe im Online-Handel von 15 im Jahr 2014 auf 
24 und der Durchschnitts-Kaufbetrag erhöhte sich von 73 auf 86 Euro. Der Vergleich 
mit 2018 zeigt zudem, dass die Verlagerung von Offline zu Online schon damals ein-
gesetzt hatte. So war die Zahl der Einkäufe in den Nonfood-Geschäften schon auf 85 
gesunken und die Zahl der Bestellungen im Online-Handel auf 22 gestiegen. 

Insgesamt schlussfol-
gern die Experten im 
Standortmonitor, dass 
„unter Corona“ die 
Kanäle Online-
Vertrieb, Baumärkte 
und Gartencenter so-
wie der Lebensmittel-
handel mit seinem 
dichten Filialnetz 
wachsen, während 
alle anderen Kanäle 
teilweise drastisch 
verlieren. Das dürfte 
auch auf die Phase 

des zweiten Shutdowns übertragbar sein, allerdings mit Ausnahme der Baumärkte, 
die diesmal auch schließen mussten und der Gartencenter. 

Für den Online-Handel ermittelte der Standortmonitor auf der Basis des GfK Consu-
mer Panels für die ersten sechs Monate 2020 ein Umsatzplus von 27,5% , 
für den Lebensmittelhandel von 5,5% und für Baumärkte/Gartencenter von 11,9%. 
Auf „Sonstige“ entfiel ein Plus von 1,7%. Dem steht der Umsatzrückgang von 40,9% 
im Textileinzelhandel gegenüber, der bekanntlich am stärksten unter den Zwangs-
schließungen leidet. Mit einem Minus von 30,7% folgen die Nonfood-Vollsortimenter 
vor dem Elektrofachhandel mit -23,9%, dem Einrichtungsfachhandel mit -14,7%, 
den Nonfood-Discountern mit -10,8% und dem Sonstigen Fachhandel mit -4,0%. 

Entsprechend hat der Online-Anteil in den einzelnen Branchen deutlich zugelegt, et-
wa von 26% im Bereich Fashion/Lifestyle im ersten Halbjahr 2019 auf 36% im ersten 
Halbjahr 2020. Bei Elektrotechnik/IT stieg der Anteil sogar von 41 auf 51%, wobei 
einige stationäre Händler mit Multichannel-Strategie wie Media Markt Saturn auch 
profitieren konnten. Aber auch im Segment Einrichten/Wohnen erhöhte sich der An-
teil von 18 auf 25% und im gesamten Nonfood-Handel von 26% auf 34%. Bei ein-
zelnen Warengruppen wie Computer und Zubehör liegt der Online-Anteil sogar schon 
bei 61% und bei Telekommunikation bei 58%. 

Der Blick auf das zweite Halbjahr 2020 – zumindest bis Ende Oktober – zeigt indes-
sen, dass der Nonfood-Handel in einigen Wochen gegenüber der Vorjahresperiode 
zulegen konnte, ein Teil der Kunden also wieder in den stationären Handel zurück-
kehrte. Das zeigte schon die Frequenz in den Einkaufslagen nach dem Ende des 
Shutdowns. 

Insgesamt bleiben die Transaktionen laut Standortmonitor im stationären Einzelhan-
del unter den Ausgaben in der Vorjahresperiode. Hier dürft sich auch die 
Zurückhaltung einiger Konsumenten beim stationären Einkauf auswirken. Im Bereich 
Fashion & Lifestyle blieben die Ausgaben auch in der Zeit von Juli bis Oktober unter 
dem Vorjahresniveau. Was der Branche fehlt, ist die Rückkehr zu einem Stück Nor-
malität. Die ist aber noch nicht in Sicht. 

Fotolia 

Wien: Das österreichische 
Familienunternehmen Bio-
gena hat sich eine Laden-
fläche von rund 110 qm in 
der Top-Lage der Wiener 
Innenstadt gesichert. Die 
Ladenfläche an der Top-
Lage Mariahilfer Straße 
wurde bereits am 11. Febru-
ar 2021 eröffnet. Vermieter 
der Fläche ist die Imfarr. 
Comfort vermittelte diese 
Mietfläche an Biogena und 
konnte damit in dem Ge-
schäftshaus nach der Ver-
mietung einer rund 1 500 
qm großen Fläche an JD 
Sports bereits den zwei-
ten erfolgreichen Abschluss 
mit einem guten Mieter ver-
zeichnen. 
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