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Liebe Leser, 
nach wochenlanger Hinhaltetaktik war der Ruf nach Lockerungen zu-
letzt so laut, dass sich dem selbst Bundesregierung und Ministerpräsi-
denten nicht mehr entziehen konnten. Doch wenn etwa Hessens Mi-
nisterpräsident Volker Bouffier sagte, die Menschen hätten die 
„Schnauze voll“ oder es heißt, die Bundesbürger seien frustriert vom 
Lockdown, dann ist das ziemlich untertrieben. Tatsächlich herrscht 
etwa bei Vertretern aus der Wirtschaft blankes Entsetzen über das 
totale Versagen des deutschen Regierungs- und Staatsapparates. 

Das zeigt der Blick auf die Strategie in der ersten und der zweiten 
Infektionswelle. Nachdem die Politiker im März/April 2020 angesichts 
des eklatanten Mangels an Masken und Schutzausrüstungen, selbst 
für medizinisches Personal, die Wirtschaft herunterfuhren und auch 
dank der Disziplin der Bundesbürger die Infektionszahlen sanken, hat 
sich bei der Bekämpfung der zweiten Welle kaum etwas geändert. 

Dass es inzwischen genügend FFP2-Schutzmasken gibt, mit denen 
sich Menschen aktiv vor einer Infektion schützen können, dass es ge-
nügend Schnelltests gibt, die in Ländern wie Österreich, Dänemark 
oder Frankreich schon seit Monaten eigesetzt werden, um die Infizier-
ten mit geringen Symptomen herauszufiltern und dass es Luftfilterge-
räte gibt, die das Virus unschädlich machen, wurde in der deutschen 
Strategie zur Pandemie-Bekämpfungsstrategie nicht berücksichtigt. 
Zudem schoss sich Deutschland noch selbst ins Knie, als die Ständige 
Impfkommission das Mittel von Astra Zeneca – anders als die europäi-
sche Behörde EMA - für Menschen ab 65 Jahre verbot. 

Und während Finanz- und Wirtschaftsminister mehr schlecht als recht 
versuchen, mit Hilfsprogrammen den wirtschaftlichen Schaden der 
Zwangsschließungen abzumildern, ist die Eigeninitiative der Bürger - 
wie der Fall Detmold zeigt – unerwünscht. Hier verbot die Stadtver-
waltung den Einsatz von privat finanzierten Luftreinigungsgeräten für 
die Schulklassen, weil die Haftungsfrage für die Geräte ungeklärt sei. 
Im Bürokratieverliebten Deutschland fehlt den Behörden die Flexibili-
tät, in der Krise die Haftung für solche Geräte zu übernehmen. 

All das legt den Schluss nahe, dass die technologische Rückständig-
keit, die allenthalben beklagt wird, weniger Versäumnisse der Vergan-
genheit sind als vielmehr systemimmanent. Zu ausgeprägt ist das Be-
dürfnis, alles bürokratisch zu regeln. Während mit Biontech ein deut-
sches Unternehmen den Wettlauf um den ersten 
Impfstoff gegen Covid 19 gewann, hinkt der deut-
sche Staat bei der Bekämpfung der Pandemie hin-
terher. Den Preis dafür bezahlt der Teil der Wirt-
schaft, der unter den Zwangsschließungen leidet. 
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Innenstädte auf dem Prüfstand 

Je spannender der Einzelhandel, desto höher 
der Erlebniswert einer Stadt 

Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Mit der Tristesse, die der Lockdown in Deutschlands Innenstädte gebracht hat, 
nimmt die Vision von der Innenstadt ohne Einzelhandel realistische Züge an. Welche 
große Bedeutung die Mehrheit der typischen Innenstadtbesucher dem Einzelhandel 
jedoch beimisst, zeigt die jüngste Studie „Vitale Innenstädte“ des IFH zu Köln. 

Der innerstädtische Nonfood-Einzelhandel ist schon seit Jahren in der Orientierungs-
phase. Rezepte der Vergangenheit, die auf der Philosophie basierten, viel Ware zu 
günstigen Preisen in den Markt zu drücken, funktionieren schon länger nicht mehr. 
Zumal der Online-Handel ohne teure Geschäfte in der City das Massengeschäft meist 
billiger kann. Vor diesem Hintergrund registrierten die stationären Bekleidungs- oder 
Schuhgeschäfte allenthalben eine sinkende Frequenz vor ihren Läden. Hinzu kommt 
in der Fashionbranche ein nicht immer glückliches Händchen mit den Modetrends, 
die oft auch am Bedarf vieler Kunden vorbeigehen. 

Mit den Zwangsschließungen zur Pandemie-Bekämpfung wächst der Druck auf die 
Städte zusätzlich und die Frequenz erleidet einen Einbruch in einem nicht gekannten 
Ausmaß, während der Online-Handel zwangsläufig noch mehr profitiert, wie es in der 
jüngsten Studie „Vitale Innenstädte“ des IFH in Köln heißt. Mit Blick auf die Tatsa-
che, dass sich zwei Drittel der innerstädtischen Einzelhändler durch die langen 
Zwangsschließungen inzwischen in ihrer Existenz bedroht sehen, nimmt die Vision 
vom Ende des innerstädtischen Einzelhandels und einer Innenstadt ohne Handel  
schon realistische Züge an. 

Deshalb war die Befragung der 57 863 Besucher*innen zu ihren Verhaltensweisen, 
Einschätzungen und Bewertungen über die Cities im September und Oktober 2020 in 
107 deutschen Innenstädten so wichtig für die aktuelle Standortbestimmung. Dabei 
fiel die Antwort – wie schon in den drei früheren Befragungen, die das IFH alle zwei 
Jahre durchführt – eindeutig aus: Für die Mehrheit der Befragten (61%) ist Einkau-
fen und der Einkaufsbummel das Besuchsmotiv „Nummer eins“. Am Samstag 
galt das sogar für 67%. Gefragt wurde an Donnerstagen und an Samstagen. 

Erst mit deutlichem Abstand folgten Motive wie der Besuch von Cafés, Restaurants 
oder Kneipen mit 26%, vor Gründen wie Behördengänge, Arztbesuche, der Gang zur 
Arbeit oder zu Ausbildungsstätten mit 17%. An den Donnerstagen liegt der Anteil 
hier mit 25% aber deutlich höher. Zu Dienstleistern wie Frisöre gingen 14%, genau-

Marktbericht 
Verbraucherstimmung 
hellt sich wieder auf 
 
Erstmals seit Oktober 2020 
zeigt das HDE Konsumba-
rometer für die nächsten 
Monate eine Aufhellung an. 
Zwar bleibt der Index noch 
hinter dem Wert im Vorjah-
resmonat zurück, doch setzt 
sich nach dem Anlaufen der 
Impfungen ein leichter Opti-
mismus durch. So steigt die 
Anschaffungsneigung, was 
in Verbindung mit Lockerun-
gen ein kräftiges Konsum-
wachstum im 2. Quartal 
begünstigen könnte, gleich-
zeitig stagniert die Sparnei-
gung. Zuversichtlich blicken 
die Bundesbürger auf die 
Entwicklung der Konjunktur. 

Wie Unternehmen und Ex-
perten gehen sie von einem 
baldigen Aufhol- und 
Wachstumsprozess aus. Da 
größere Verwerfungen am 
Arbeitsmarkt bislang aus-
blieben, erwarten Verbrau-
cher auch eine Verbesse-
rung ihrer Einkommenslage. 
Darin spiegelt sich vermut-
lich die positive Reaktion 
auf die bis Mitte Februar 
gesunkenen Infektionszah-
len wider. Das scheint die 
Hoffnung auf Lockerungen 
geweckt zu haben. Der Be-
fragungszeitraum endete 
jedoch bevor die Infektions-
zahlen wieder stiegen. Inso-
fern gibt es noch viele Un-
wägbarkeiten. 
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so viele, wie in die City kommen, um Freizeit- oder Kul-
turangebote zu nutzen oder zum Sightseeing. Der Anteil 
der Befragten, der in der City wohnt, liegt bei 16%. 

Damit gilt der Handel auch in Corona-Zeiten als Haupt-
anziehungspunkt der Cities. Das lässt sich im aktuellen 
Shutdown auch an den weitgehend leeren Einkaufsstra-
ßen ablesen. Selbst die Frequenz-starken Nahversorger 
entfalten in den Innenstädten nur begrenzte Zugkraft. 
Während des „Lockdowns light“ im November mit der 
Schließung der Gastronomie wurde zudem deutlich, wel-
che Verbindung sich zwischen Shopping und Entspan-
nung in Restaurants oder Cafés entwickelt hat. Denn 
schon damals war die Frequenz etwas gesunken. 

Vor diesem Hintergrund gilt: „Je spannender der Einzel-
handel, umso höher wird auch der Erlebniswert einer 
Stadt gesehen“, stellte der Geschäftsführer des IFH 
Köln, Kai Hudetz, bei Vorstellung der Studie wäh-
rend des Deutschen Handelsimmobilien-Kongresses fest. 

Was die Zwangsschließungen gleichermaßen offenleg-
ten, war, dass die Digitalisierung der Innenstädte voran-
getrieben werden muss und sich die Städte etwa durch 
den passenden Onlineauftritt zukunftsorientierter positi-
onieren müssen. „Hier besteht Handlungsbedarf – 
schließlich kaufen zwei Drittel der Innenstadtbesu-

cher*innen (auch) online ein“, schreiben die Experten. 
Gemäß Studie sieht fast jeder zweite Befragte in diesem 
Punkt noch Nachholbedarf, weil die Städte nicht zu-
kunftsorientiert und digital nicht gut aufgestellt seien. 

Denn obwohl die 107 Städte zum größten Teil durchaus 
positiv bewertet wurden, muss der Transformationspro-
zess aus Sicht von Markus Preißner, wissenschaftli-
cher Leiter am IFH Köln „jetzt eingeläutet werden, 
denn die Coronapandemie hat den Strukturwandel wei-
ter enorm beschleunigt“. Das zeigt der Anstieg der Onli-
ne-Bestellungen während des Shutdowns. Deshalb war 
die Untersuchung in diesem Jahr laut Preißner auch von 
so großer Relevanz. 

Zu den Erkenntnissen des Corona-Jahres gehört denn 
auch, dass die Innenstädte für jüngere Zielgruppen at-
traktiver werden müssen. Das zeigt der Blick auf die Al-
tersgruppen und ihre Präferenzen. Ist der Anteil der äl-
teren Innenstadtbesucher (51 Jahre und mehr), die pri-
mär zum Einkaufen in die City kommen, mit 65% am 
höchsten, so sind es in der Gruppe der Unter-25-Jähigen 
mit 50% schon deutlich weniger. Die Altersgruppe der 
26- bis 50-Jährigen liegt mit 61% dazwischen. 

Laut Studie sind bei den Jüngeren (bis 25 Jahre) neben 
dem Einkaufsbummel die Gastronomie (28%) sowie der 

BBE 
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Gang zu den Behörden oder zum Arzt (23%) eher der Anlass für den Innenstadtbe-
such. Bei den Älteren (ab 51) liegt der Anteil bei 26% bzw. 14%. „Für die Praxis be-
deutet das: Ein Blick auf die Einwohnerstruktur und die speziellen Bedarfe der Zielgrup-
pen vor Ort ist unerlässlich bei der Konzeption zukunftsfähiger Innenstadtmodelle,“ 
schreiben die IFH-Experten deshalb. 

Nach den Worten von IFH-Geschäftsführer Boris Hedde ist es bei der Revitali-
sierung von Innenstadtlagen nach den Zwangsschließungen wichtig, die 
„anbieterzentrierten Strategien“ durch „nachfrageorientierte Konzepte“, die sich an den 
Bedürfnissen der jeweiligen Zielgruppen orientieren, zu ersetzen. Allerdings gehe es 
dabei nicht um „radikale Disruption“, sondern um die kontinuierliche, ausbalancierte 

Anpassung der Konzepte an den 
lokalen Bedarf. Denn die Macht 
geht von den Stadtbesuchern 
aus, die nur kommen, wenn es 
ihnen etwas bringt – einkaufen 
können sie auch im Internet. 
Deshalb müssen die Innenstäd-
te heute mehr bieten. 

Diese Einschätzung teilt auch 
Jürgen Block, Geschäftsfüh-
rer der Bundesvereinigung 

City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (BCSD), der bundesweit über 400 
Städte angeschlossen sind: „Wenn unsere Innenstädte attraktiv bleiben sollen, muss 
Stadtentwicklung von den Bedürfnissen der Menschen aus gedacht werden.“ Denn vor 
allem die Jüngeren wollen neben dem Einkauf etwas erleben und suchen in den Cities 
Treffpunkte für sozialen Kontakte. In diesem Kontext muss sich auch der stationäre 
Einzelhandel laut Block an diese Ansprüche anpassen, indem er seine Geschäftsräume 
persönlich sowie service- und erlebnisorientiert gestaltet und sich „als Teil der Stadt-
gesellschaft begreift“. 

Die Herausforderung besteht laut Studie des-
halb darin, Ältere weiterhin an die Innenstädte 
zu binden und gleichzeitig die jüngeren Besu-
cher mit attraktiven Angeboten für den Stadtbe-
such zu begeistern. Denn der Anteil der Besu-
cher unter 25 ist zwischen 2016 und 2020 von 
21% auf 16% gesunken und das Durchschnitts-
alter der Besucher von 45,2 auf 47,5 gestiegen. 
Frauen waren mit einem Anteil von 57% in der 
Überzahl. Mit Blick auf die heterogenen Anfor-
derungen und Erwartungen der Besucher ist 
laut IFH eine konsequente Ausrichtung auf die 
Zielgruppen notwendig. 

Wachsende Qualitätsansprüche und den Aspekt des Gemeinwohls hat auch die Neue 
Leipzig Charta im Rahmen der Stadtentw ick lung für die Gestaltung des öf-
fentlichen Raums formuliert: „Qualitativ hochwertige, für alle offene und sichere öffent-
liche Räume machen die Stadt lebendig: Sie schaffen Räume für Begegnungen, Aus-
tausch und Integration“, heißt es hier. Ziel sind kompakte, sozial und wirtschaftlich ge-
mischte Städte mit guter Infrastruktur und einem gesunden Stadtklima. Und das vor 
dem Hintergrund einer „qualitativ hochwertigen Baukultur“. 

Aus Sicht von Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands 
Deutschland (HDE), ist ein attraktives öffentliches Umfeld denn auch w ich-
tig, um die Investitionen privater Anleger anzuregen. Zumal es im Bestand vieler deut-
scher Innenstädte großen Revitalisierungsbedarf gibt. Damit Städte und Kommunen 

Hahn Gruppe kauft 
Fachmarktzentrum  
 
Die Hahn Gruppe hat für 
ihren offenen institutionellen 
Immobilienfonds HAHN 
German Retail Fund II ein 
Fachmarktzentrum in Celle, 

Niedersachsen, erworben. 
Verkäufer ist der britische 
Private-Equity-Fonds Mana-
ger Pine Bridge Benson 
Elliot. Die Rechtsanwalts-
kanzlei McDermott Will & 
Emery war bei der Trans-
aktion beratend tätig. Die 
technische Due Diligence 
übernahm Brand Berger. 
Der Übergang des Objekts 
hat Anfang März 2021 statt-
gefunden. Das 2002 erbau-
te Fachmarktzentrum hat rd. 
24 500 qm Mietfläche, ver-
teilt auf drei Gebäude. 
Hauptmieter sind Edeka und 
Obi. Weitere Mieter sind 
dm, denn’s Biomarkt so-
wie Gastronomie und 
Dienstleistungsbetriebe. Der 
WAULT liegt bei 8,7 Jahren. 
Der etablierte Nahversor-
gungsstandort zeichnet sich 
durch seine verkehrsgünsti-
ge Lage an einer der wich-
tigsten Hauptverkehrsstra-
ßen von Celle aus. Das 
75 400 qm großen Grund-
stück befindet sich an der 
Telefunkenstraße 33 - 49. 
Der Hahn-Fonds richtet sich 
vor allem an Stiftungen, 
Versorgungseinrichtungen 
und Pensionskassen. Nach 
den Worten von Hahn-
Vorstandschef Thomas 
Kuhlmann liegt das Inves-
titionsvolumen bereits bei 
über 300 Mio. Euro, das 
Zielvolumen beträgt rd. 400 
Mio. Euro. 

Deals 

Stadtbesucher nach Alter (IFH) 
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den Bedarf vor Ort sauber ermitteln und die erforderli-
chen Maßnahmen für die Gestaltung ihres Stadtzentrums 
ergreifen können, erneuert Genth die Forderung des Ver-
bands nach einem Innenstadtfonds mit einem Volumen 
von 500 Mio. Euro jährlich für die nächsten fünf Jahre, 
etwa für ein bundesweites Leerstands-Verzeichnis oder 
die Erstellung individueller Innenstadtkonzepte für jede 
Kommune. Außerdem ist es für die attraktive Gestaltung 
der Stadtzentren laut IFH notwendig, die Verantwortli-
chen von Städten, Einzelhandel und Immobilienwirtschaft 
an einen Tisch zu bringen. 

Eine Chance für Kleinstädte eröffnet die Tatsache, dass 
die Wertschätzung für den Einzelhandel und andere in-
nerstädtische Angebote 2020 zugenommen hat. Womög-
lich haben die Zwangsschließungen dazu beigetragen, die 
Bedeutung des stationären Handels für das eigene Leben 
neu zu justieren. Außerdem verzichten mehr Menschen 
auf den Trip in die Großstädte, weshalb diese auch be-
sonders unter dem Lockdown leiden. 

Diese neue Wertschätzung für den stationären Handel vor 
Ort könnte auch ein Grund dafür sein, dass sich die 
durchschnittliche Benotung der Städte im Vorjahr in 
punkto „Attraktivität“ leicht von einer 2,6 auf eine 2,5 
verbessert hat. Die gleiche Benotung wurde für das 

„Einzelhandelsangebot“ (siehe Grafik) ermittelt. 
Gleichwohl bleibt auch bei dem verbesserten Wert laut 
IFH noch Luft nach oben. In punkto Flair, Ambiente 
und Atmosphäre verbesserte sich die Durchschnittsno-
te der 107 Städte von 2,5 (2018) auf 2,4. 

Dramatisch für die weitere Entwicklung der Innenstäd-
te ist aber der Blick auf die Branchen, die als Leitbran-
chen gesehen werden w ie der Einzelhandel mit 
Bekleidung (53% ) und Schuhen/Lederwaren 
(54%), wobei die Bedeutung für Ältere größer ist als 
für die Unter-25-Jährigen mit 45%. Und diese Leit-
branchen leiden extrem. So hat der stationäre Handel 
mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren im 
Januar nach den Zahlen des Statistischen Bundesam-
tes real 76,6%  seines Umsatzes eingebüßt. 
Gleichzeitig stieg der Marktanteil des Online-Handels 
in den Branchen laut IFH auf 30%. 

Bei Leitbranchen wie Elektronik/Computer erreicht der 
Online-Handel einen Anteil von 34%, bei Uhren und 
Schmuck von 18% und bei Sport, Spiel, Hobby von 
28%. Je länger sich der Shutdown hinzieht, umso 
mehr werden diese Einzelhändler in Existenznot gera-
ten, so dass die Gefahr besteht, dass viele Filialen 
ganz schließen, was auch die Cities schädigt. 

GRR 
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Habona Invest holt 
neuen Vertriebsdirektor 
 
Seit 2021 verstärkt Kai von 
Ahnen das Vertriebsteam 

der Frankfurter 
Habona In-
vest-Gruppe. 
Als Vertriebs-
direktor lie-
gen seine 
Hauptaufga-

ben in der Koordination der 
Vertriebsaktivitäten der ge-
samten Gruppe, vor allem in 
den Privatkundensegmen-
ten der Bereiche Nahversor-
gungsfonds und Ferienim-
mobilien. Kernthemen sind 
dabei die Akquise neuer 
Vertriebskanäle sowie die 
Betreuung bestehender 
Vertriebspartner. Kai von 
Ahnen blickt auf eine über 
20-jährige Laufbahn in un-
terschiedlichen Positionen 
im Finanz- und Beteili-
gungsmarkt zurück. Zuletzt 
leitete er für die Fondsbörse 
Deutschland Beteiligungs-
makler AG den Bereich  
B2B Vertrieb im Zweitmarkt 
für geschlossene Fonds-
beteiligungen und war dort 
maßgeblich an dem Projekt 
zur Einführung einer digita-
len Zeichnungsplattform  
für geschlossene AIF be-
teiligt. Laut Johannes Palla, 
geschäftsführender Ge-
sellschafter der Habona 
Invest Gruppe, soll das  
Vertriebsteam um Kai von 
Ahnen den Vertrieb der  
Privatanleger-Produkte  
vorantreiben. 

Wolfenbüttel: Die Kette 
Eyes and more wird in 
Wolfenbüttel in der Lange 
Herzogstraße 7 im April 
2021 eine neue Filiale mit 
78 qm eröffnen. Vermieter 
ist ein Family Office. Engel 
& Völkers Commercial 
Braunschweig vermittelte. 

Personalien Handel in der Corona-Krise 

Drastischer Umsatzeinbruch im Modehandel 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Die Bilanz für den deutschen Einzelhandel nach der Zwangsschließung seit 16. De-
zember ist ernüchternd. So verzeichnet die Branche nach den vorläufigen Zahlen des 
Statistischen Bundesamtes im Januar – gegenüber dem Vorjahresmonat – ein Um-
satzminus von nominal 7,4% und real 8,7%, obwohl der Lebensmittelhandel mit real 
+4,3% und nominal +6,0% deutlich zulegen konnte. Doch ein Umsatzrückgang von 
76,6% im Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren und von 
26,3% bei den Kauf- und Warenhäusern sind eine zu schwere Hypothek. 

Im Februar dürfte die Entwicklung bedingt durch die Fortsetzung der Zwangsschlie-
ßungen nicht anders aussehen. So gehen die Verbände BTE (Textil), BDSE (Schuhe) 
und BLE (Lederwaren) von Einbußen in einer ähnlichen Größenordnung aus. Nach 
den Worten von Steffen Jost, Präsident des BTE hat die Modebranche damit 
nicht nur „eine katastrophale Winter-Saison mit immer noch hohen Beständen unver-
kaufter Ware hinter sich“, sie steht nun vor der Tatsache, dass das „enorm wichtige 
Vor-Oster-Geschäft massiv behindert oder sogar komplett sabotiert“, wird. 

Denn für den Nonfood-Einzelhandel jenseits 
von Lebensmittel- und Drogeriemärkten, Buch-
handlungen, Blumenläden und Garten-Center, 
gilt nach dem Beschluss der jüngsten Minister-
präsidenten-Konferenz (MPK) seit 8. 
März, dass sie in den wenigen deutschen Krei-
sen und Städten mit Inzidenzwerten unter 50, 
dazu gehören etwa Rostock, Münster und 
Tübingen, w ieder öffnen dürfen. Doch in 
den Gebieten mit einer Inzidenz zwischen 50 
und 100 müssen die Kunden einen Termin ver-
einbaren (Click & Meet-Angebot), wenn sie 
einkaufen wollen, was vor allem die großen 
Filialisten, Kauf- und Warenhäuser zwingt, 
ganz neue Strukturen aufzubauen. In Kreisen 
und Städten mit einer Inzidenz von über 100 

bleibt auch dieser Einzelhandel zu. Für Jost ist diese Lösung ein Beispiel für die ver-
fehlte und mutlose deutsche Corona-Politik. 

Zumal ein entsprechender Stufenplan des Robert Koch Instituts (RKI), offizieller Be-
rater des Bundesgesundheitsministeriums, nach Feststellung des German Council of 
Shopping Places (GCSP) jüngst bestätigt hat, dass eine gefahrlose Öffnung 

Deals 

Viele Modehändler fragen sich, wie es weiter geht.             Foto: Ruth Vierbuchen 



  

Als Spezialist für Einzelhandelsimmobilien investieren wir 
für unsere institutionellen Investoren in Fachmarktzentren, 
SB-Warenhäuser und Verbrauchermärkte. Diese Immobilien 
verfügen über hohe Besucherfrequenzen und sind die Eck-
pfeiler des stationären Einzelhandels. Profitieren Sie von der 
Solidität und Zukunftssicherheit, die Ihnen bonitätsstarke 
Mieter aus dem Lebensmitteleinzelhandel und dem Fach-
marktsektor bieten.

  

Sie suchen einen Asset Manager, 
mit dem Sie auf leistungsfähige 
Handelsimmobilien und hohe lau-
fen  de Ausschüttungen setzen 
kön   nen? Dann sollten wir darüber 
spre chen.

Hahn Gruppe
Buddestraße 14 

51429 Bergisch Gladbach

www.hahnag.de

Die Hahn Gruppe ist seit 1982 eine der führenden Asset und Investment Manager 

für Einzelhandelsimmobilien – mit einem in Deutschland verwalteten Immobilienver-

mögen von rund 3 Mrd. Euro. Zu unseren professionellen Investmentpartnern zählen 

Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungseinrichtungen, Stiftungen und Family 

Offices.

SOLIDE RENDITEN MIT 
HANDELSIMMOBILIEN?
WIR MANAGEN DAS 
FÜR SIE!
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des Einzelhandels unter Anwendung der erforderlichen Hygiene- und Sicherheitsmaß-
nahmen sofort möglich sei. „Die jetzt vom RKI veröffentlichte Einschätzung des allge-
meinen Infektionsrisikos bestätigt dem Einzelhandel ein niedriges Infektionsrisiko 
sowie grundsätzlich einen niedrigen Anteil am Infektionsgeschehen,“ sagt GCSP-
Vorstand Harald Ortner und stellt deshalb die Frage in den Raum, warum 
die Einzelhandelsläden im Großen und Ganzen so restriktiv behandelt werden, wenn 
von ihnen kaum Infektionsgefahren ausgehen? 

RKI: Der Einzelhandel ist kein Corona-Hot-Spot 

Und für den Shopping-Center-Spezialist Unibail-Rodamco-Westfield ist der für 
den Einzelhandel ausgearbeitete Plan mit den vorgeschlagenen Click & Meet-
Angeboten in Städten und Kreisen mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100 „keine 
Öffnungsstrategie“. Denn die Personal- und Betriebskosten für diese Angebote, die 
die Frequenz in den Läden bewusst niedrig halten sollen, seien für das Gros der Ge-
schäfte höher als die erzielbaren Umsätze – ganz abgesehen davon, dass die prakti-
sche Umsetzung zu „unnötigen Aufenthalten und Schlangenbildungen“ führen wür-
den, wodurch die Hygienekonzepte konterkariert würden. 

Auch Ernst Läuger, Präsident des Handelsverbands Bayern (HBE), konsta-
tiert, dass Click & Meet die meisten Händler nicht annähernd retten könne. Vielmehr 
würden die beschlossenen Maßnahmen für den Einzelhandel bedeuten, dass  
der Lockdown trotz der theoretischen Öffnungsperspektiven faktisch bis Ende  
März verlängert werde. Für ihn ist die „angebliche Öffnungs-Matrix nicht mehr  
als eine Beruhigungspille für den Handel“, die eine Pleitewelle nicht werde aufhalten 
können. Denn laut Handelsverband Deutschland (HDE) kommen die Hilfsgelder  
nur spärlich an. 

„Click & Meet“ ist keine Öffnungsstrategie 

Bundesweit würden die nach dieser Regelung weitgehend geschlossenen Handelsun-
ternehmen bis Ende März weitere 10 Mrd. Euro verlieren, rechnet der HDE vor. Und 
der Ausblick ist nicht rosig, denn ein stabiler Inzidenzwert von unter 50, wie er von 
der MPK am 3. März als Voraussetzung für eine Öffnung aller Läden beschlossen 
wurde, ist nach Einschätzung von HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth auf 
absehbare Zeit kaum flächendeckend zu erreichen. Mit Blick auf die Tatsache, dass 
die Zwangsschließungen bis Ende März dann seit 100 Tagen andauern, wird die Lage 
für viele Einzelhändler immer prekärer – und damit auch für die Innenstädte. 

Statt sich an symbolträchtigen Branchen wie dem Einzelhandel abzuarbeiten, so 
mahnt der HDE, sollten sich die Corona-Maßnahmen an der jeweiligen Infektionsge-
fahr orientieren. Und hier haben auch die Berufsgenossenschaft für Handel und Wa-
renlogistik (BGHW) sow ie die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (BAuA) in Untersuchungen festgestellt, dass für die Beschäftigten 

Alexandra Gradl leitet 
IPH Highstreet-Team 
 
Die IPH Handelsimmobilien 
setzt ihre Strategie zum 
umfassenden Ausbau der 
Vermietungskompetenz 
Retail konsequent fort und 
beruft Alexandra Gradl zur 
Leiterin des Highstreet-
Geschäfts. Das neu ge-
schaffene Kompetenz-Team 
Highstreet bündelt alle 
Aktivitäten rund um 
Highstreet-Immobilien und -
Mandate der IPH Gruppe, 
insbesondere die Bereiche 
Beratung und Vermietung. 
Damit trägt die IPH auch 
den entsprechenden Kun-
denwünschen Rechnung, 
da die Herausforderungen 
des Marktes nur durch eine 
intensive Zusammenarbeit 
der Experten für Shopping-
Center, Fachmarktzentren 
und Highstreet erfolgreich 
gemeistert werden können. 
Alexandra Gradl blickt auf 
über zwölf Jahre Berufser-
fahrung im Bereich Einzel-
handelsimmobilien zurück. 
Zuletzt verantwortete sie  
als Teamleiterin München 
die Aktivitäten von Lühr-
mann in Bayern und Ba-
den Württemberg. Zuvor 
war sie u.a. bei Comfort  
und JLL ebenfalls in Mün-
chen als Senior-Vermieterin 
für Retail Assets. 

Chemnitz: Der Sneaker & 
Streetwear Retailer Snipes 
hat rd. 310 qm an der Stra-
ße der Nationen 2-4, der 
Top-Lage von Chemnitz, 
gemietet. Die Eröffnung ist 
zu Beginn dieses Sommers 
geplant. Vermieter der Flä-
che ist die Real I.S. Invest-
ment GmbH. Comfort ver-
mittelte. 

Personalien 

Der GCSP hat ein Musterhandbuch ausgearbeitet.                           Foto: GCSP 
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Schwalmtal: Noch vor der 
Fertigstellung ist ein lang-
fristiger Mieter für den Lo-
gistik-Neubau in der Indust-
riestraße 10 in Schwalmtal 
gefunden worden. Die 
WISAG Logistics Soluti-
ons GmbH & Co. KG be-
zieht hier rund 7 300 qm 
Lagerfläche sowie weitere 
350 qm Büro- und Sozialflä-
chen in der Nähe der nie-
derländischen Grenze. An-
fang März übergab der Ei-
gentümer, die Hillwood Ger-
many GmbH, die Fläche 
an das Dienstleistungsun-
ternehmen. Insgesamt bie-
tet der Neubau eine Ge-
samtfläche von fast 13 500 
qm. Während des gesamten 
Anmietungsprozesses war 
Savills vermittelnd und 
beratend tätig. 

Deals im Handel kein erhöhtes Infektionsrisiko besteht. Und dass sich der von der Minister-
präsidenten-Konferenz vorgelegte Stufenplan für eine Öffnungsperspektive „noch 
immer entgegen dem Ratschlag aller Fachleute allein an Inzidenzen und nicht an 
weiteren Faktoren wie der Bettenauslastung orientiert“, kritisierte Andreas Mattner, 
Präsident des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA) in seiner Stellung-
nahme: Denn da die Zahl der Infektionen nicht in Relation zu den jeweils durchge-
führten Tests genannt werde, sei nicht erkennbar, ob die Infektionszahl womöglich 
nur auf Grund höherer Testzahlen gestiegen sei. 

Mattner ist überzeugt, dass unter Berücksichtigung der Auslastung der Intensivstati-
onen eine Öffnung des Handels bereits ab 8. März möglich gewesen wäre. „Nach wie 
vor liegt kein durchdachtes Konzept vor - und das ein Jahr nach Pandemiebeginn“, 
kritisiert er. Das zeige auch die Einführung von „Click and Meet”, womit kein Händler 
arbeiten könne. Und: „Die Verordnungsgeber sollten sich bemühen, dieses Element 
praxistauglich und mit Fachwissen auszugestalten.“ 

„Mir fehlen die Worte – und unserer Branche die Hoffnung und die weitere Perspekti-
ve“. Mit diesen Worten kommentierte die Hauptgeschäftsführerin des Bundesver-
bands der Systemgastronomie, Andrea Belegante, das Ergebnis der MPK. 
Ihre Branche ist schon seit 2. November 2020 geschlossen. „Wurde beim Wirt-
schaftsgipfel mit den Verbänden vor drei Wochen nicht vereinbart, am 3. März eine 
klare und vorausschaubare Perspektive festzulegen,“ fragt sie. Erst im vierten Öff-
nungsschritt werde die Außengastronomie erwähnt, deren Öffnung gleichzeitig wei-
ter in die Zukunft verschoben werde. Die Innengastronomie werde gar nicht erst 
genannt. Am 22. März will die Ministerpräsidenten-Konferenz wieder zusammenkom-
men, um über das weitere Vorgehen zu beraten. 

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 
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Folgen der Corona-Pandemie 

Die Innenstädte werden nicht sterben 

Prof. Dr. Tobias Just, IREBS Universität Regensburg 

Gibt man die Wortfolge „Sterben der Innenstadt“ inklusive der Anführungszeichen in 
die Google-Suchzeile ein, werden innerhalb einer halben Sekunde 21 000 Treffer 
angezeigt. Tatsächlich ist das Bild einer sterbenden Innenstadt zum geflügelten Wort 

auf vielen (digitalen) Immobilien- und Stadt-
planungsveranstaltungen geworden. Scrollt 
man allerdings bei der Google-Suche etwas 
weiter nach unten, wird deutlich, dass ein 
Großteil der Treffer bereits aus den Jahren vor 
Corona stammt. Die Innenstädte sterben also, 
man ist aber geneigt, ein „wieder einmal“ an-
zufügen. 

Selbstverständlich bedeutet das Schließen der 
Einzelhandelsgeschäfte und Gastronomiebe-
triebe während der Lockdown-Phasen eine 
massive Belastung der Mieter und Eigentümer 

von Einzelhandelsimmobilien, und dies führt unzweideutig auch zu erheblichen finan-
ziellen Einbußen, Geschäftsaufgaben und hohem Veränderungsdruck. 

Dies liegt auch daran, dass viele Einzelhandelskonzepte bereits vor der Pandemie 
unter der wachsenden Konkurrenz durch die Internetplattformen gelitten haben. 
Dieser Druck hätte auch ohne die Pandemie zugenommen, der Prozess wäre allen-
falls langsamer verlaufen. Dass hier ein gravierender Neustrukturierungsprozess ab-
läuft, ist erkennbar. 

Doch führt die Entwicklung gleich zu einem Sterben der Innenstadt? Ich glaube nein, 
zumindest nicht, wenn die Weichen für eine Neuausrichtung gestellt werden. Städte 
gibt es seit rund 10 000 Jahren auf der Erde, seit etwa 2 000 Jahren auch in 
Deutschland, und von Beginn an wurden Städte immer wieder erheblich umgebaut, 
neu gegliedert, wurden auf wirtschaftsstrukturelle und gesellschaftliche Veränderun-
gen angepasst. 

Dies lässt sich in jeder Stadt während eines gemütlichen Sonntagsspaziergangs erle-
ben: Probieren wir es am Beispiel von Frankfurt am Main aus. Im historischen Zent-
rum überragte der Kaiserdom St. Bartholomäus jahrhundertelang die Stadt. Nun 
überragt er nur noch die umliegende Wohnbebauung. Nur wenige Steinwürfe ent-
fernt vom Dom befinden sich die Paulskirche, die Alte Nikolaikirche, die St. Leon-
hardskirche und die St. Katharinenkirche. Erhalten haben sich zudem das 
Kapuzinerkloster mit der Liebfrauenkirche sow ie das Karmeliterk loster, 
zum Teil allerdings nur als Gebäude. 

All diese Sakralbauten sind für den heutigen Bedarf an christlicher Verkündung viel 
zu groß und werden daher zum Teil umgenutzt. Auf unserem Spaziergang kommen 
wir über den Weckmarkt, auf dem keine Brötchen mehr verkauft werden, über den 
Roßmarkt, der einst Deutschlands bedeutendster Pferdemarkt war, durch 
die Münzgasse, wo keine Münzen mehr geprägt werden, sowie über den Kornmarkt, 
auf dem kein Getreide mehr gehandelt wird; und im südlichen Zipfel des Kornmark-
tes, der Buchgasse, die als Geburtsort der Frankfurter Buchmesse gilt, ist die ruhm-
reiche Vergangenheit nicht mehr zu spüren. Keine Brötchen, keine Pferde, keine 
Münzen, kein Korn, keine Bücher. 

Ähnliche Spaziergänge, bei denen Sehenswürdigkeiten und Straßennamen von wirt-

Union Investment verkauft 
Fachmarktzentrum 
 
Union Investment hat 
durch Vermittlung von Com-
fort ein Fachmarktzentrum 
in Klagenfurt am Wörther-
see an einen Privatinvestor 

verkauft. Das Objekt mit  
7 014 qm  Mietfläche gehör-
te seit 2004 zum Bestand 
des Offenen Immobilien-
Publikumsfonds Immofonds 
1, der nur in Österreich ver-
trieben wird. Der Verkaufs-
erlös liegt deutlich über dem 
zuletzt ermittelten Sachver-
ständigenwert. Union In-
vestment wurde rechtlich 
durch Brand Rechtsanwälte 
und steuerrechtlich durch 
TPA beraten. Das 1998 
erbaute Fachmarktzentrum 
in der Völkermarkterstraße 
144-150 steht an einer vier-
spurigen Schnellstraße öst-
lich des Stadtzentrums. Der 
Standort gilt als wichtigste 
Handelsagglomeration au-
ßerhalb der Klagenfurter 
Innenstadt. Zu den Mietern 
zählen A.T.U., Action, 
Deichmann und dm. „Mit 
dem lukrativen Verkauf set-
zen wir unsere Fachmarkt-
strategie auch in Österreich 
konsequent um“, sagt Ro-
man Müller, Investment 
Manager bei Union Invest-
men: Der Anlagefokus liege 
auf lebensmittelgeankerten 
Nahversorgern mit einem 
Volumen ab 15 Mio. Euro. 
In diesem Bereich soll das 
Portfolio gezielt weiter aus-
gebaut werden. 

Deals 
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schaftlichem und gesellschaftlichem Wandel gemauertes Zeugnis ablegen, lassen 
sich in allen Städten unternehmen. Und wohlgemerkt, der tatsächliche Wandel in den 
Städten ging in der Regel viel tiefer als hier angerissen, denn erhalten wurde stets 
nur das, was als erhaltenswert galt oder unzerstört blieb. Das allermeiste war keine 
Kunst, konnte also weg. 

Daraus folgen eine gute und eine 
schlechte Nachricht für heute; zu-
nächst die schlechte: Offenbar gab 
es in der Vergangenheit immer 
wieder Entwicklungen, die beste-
hende Strukturen hinweggefegt 
haben. Immobilien wurden abge-
rissen, Unternehmungen mussten 
aufgeben, wurden verdrängt von 
neuen Nutzern, die zumindest rela-
tiv mehr zahlen konnten. 

Dadurch hatte sich das klassische 
europäische Innenstadtbild, 
das durch eine starke Nutzungsmi-
schung gekennzeichnet ist, stärker 
von der Wohnungsnutzung in Rich-
tung Produktions- und Konsum-
nutzung verändert. Zunächst 
sind Industriestandorte gewach-
sen, später wurden Bürostandorte 
entwickelt und Einkaufsmöglichkei-
ten geschaffen. Diese Veränderun-
gen waren auch deswegen so er-
folgreich, weil sie den Bedürfnissen 
der Menschen, vielleicht sogar dem 

Zeitgeist zum jeweiligen Zeitpunkt entsprachen. 

Doch die Zeit bleibt nicht stehen. Steigende Einkommen führen zu veränderten Kon-
sumgüterbündeln, neue Techniken ermöglichen anderes Arbeiten, und die Internati-
onalisierung verändert Wirtschaftsstrukturen. All dies ist natürlich eine starke Verein-
fachung der Zusammenhänge, zeigt aber, dass massive Kräfte schon immer an unse-
rer gebauten Umwelt gezerrt haben. 

Das wird im 21. Jahrhundert nicht anders sein, Corona hin oder her. Bevor nun die 
Frage beantwortet werden kann, ob die Innenstädte sterben werden, lohnt also die 
Frage, warum sind sie in den vergangenen 2000 Jahren eigentlich nie gestorben? 
Denn tatsächlich haben die allermeisten Städte in Deutschland den Wandel durch die 
Jahrhunderte nicht nur irgendwie – und das ist die gute Nachricht, sondern ziemlich 
gut gemeistert, weil sie ihr konkretes Angebot an die BürgerInnen immer wieder an-
gepasst haben. 

Dieses Angebot bestand aus einem Mix aus Schutz, Einkommensmöglichkeiten, An-
nehmlichkeiten, Inspiration und Versorgung mit mehr oder weniger Lebensnotwendi-
gem. Wie der konkret gewünschte Mix aussah, hat sich über die Jahrhunderte bis 
heute meistens stetig, mitunter disruptiv verändert. Gemessen an unserer Geschich-
te fallen die aktuellen Veränderungen wohl eher in die Kategorie „steter Wandel“, 
auch wenn sie uns sehr heftig im Vergleich zu den 2010er Jahren erscheinen und 
auch wenn dies kein Trost für die direkt betroffenen Unternehmen ist. 

Die aktuellen technischen und ökonomischen Verschiebungen lassen erwarten, dass 
die Funktionen „Annehmlichkeiten (inkl. Wohnen)“ sowie „Inspiration (inkl. Ausbil-

Sebastian Müller 
geht zu Kintyre Advisory 
 
Die Investment- und Asset 
Management-Plattform Kin-

tyre mit Sit-
zen in Berlin 
und Frankfurt 
hat Sebasti-
an Müller 
(44) für das 
Senior Ma-
nagement 
Team des 

neuen Geschäftszweigs 
Advisory Services gewon-
nen. Der ehemalige Immobi-
lienweise beim ZIA bringt 
über 15 Jahre Erfahrung in 
der Immobilienbranche mit 
und leitete seit 2011 das 
europaweite Retail & Real 
Estate Beratungsgeschäft 
bei der GfK. Als neues Mit-
glied im Senior Manage-
ment Team bei Kintyre wird 
er künftig sein breites Wis-
sen zu Standorten, Konzep-
ten, Trends und Data Analy-
tics sowie für die Erstellung 
von strategischen Redeve-
lopment-Konzepten einbrin-
gen. Aus Sicht von Kintyre-
Geschäftsführer Johan-
nes Nendel ist Müller mit  
seiner lösungsorientierten 
und zielgerichteten Arbeits-
weise die perfekte Person, 
um den neuen Geschäfts-
zweig zu leiten. Müllers Er-
nennung sei ein Schlüs-
selelement für das Advisory-
Geschäft, das eine wesentli-
che Erweiterung der  Full-
Service Immobilienplattform 
in Deutschland sein werde. 
Aus Sicht von Müller hat 
Kintyre mit seinem Fokus 
auf Innovationen und sei-
nem Unternehmensethos, 
kombiniert mit dem proakti-
ven Plattform-Ansatz für 
Immobilieninvestitionen und 
Asset Management noch 
ein „enormes Wachstums-
potenzial“. 

Personalien 

Die Zeil in Frankfurt.      Foto: Pixabay License 
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dung und Kultur“) im Rahmen des gerade skizzierten Mixes an Bedeutung gewinnen. 
Da die Wohnflächen pro Kopf außerhalb der Kernstädte um 30 bis 50% größer aus-
fallen als innerhalb, bleibt über Jahre das Potenzial einer stärker auf Wohnen ausge-
richteten Innenstadt erhalten; mehr Wohnfläche in der Stadt ist wohl gewünscht, 
aber zu teuer. 

Auch Nutzungen, die stärker Interaktion, Services, kurz Annehmlichkeiten, ermögli-
chen, sind keineswegs an ihrer Grenze angekommen. Hier besteht nach Ende der 
Pandemie eher ein starkes Aufholbedürfnis. Und schließlich dürfte die Digitalisierung 
der Arbeitswelten eben nicht zu einer Dehumanisierung der Arbeit führen, sondern 
zu ihrem Gegenteil. 

Die Digitalisierung eröffnet die Chance, dass wir uns stärker auf das konzentrieren, 
was Menschen auch dauerhaft besser können als Maschinen – und das ist miteinan-
der kreativ und füreinander da zu sein. Auch dafür brauchen wir andere Flächen als 
jene, welche unsere Großeltern als Arbeitsflächen benötigten. Nicht alle diese neuen 
innerstädtischen Nutzer werden dieselben Zahlungsbereitschaften haben wie inner-
städtische Einzelhandelsnutzungen in Bestlage. Dies wäre jedoch auch der falsche 
Vergleich, da die Bestlagen auch weiterhin im Einzelhandel – und sei es als 
Showroom – gefragt sein werden. 

Möchten wir künftig Verkehr reduzieren, Menschen angemessen mit Wohnraum ver-
sorgen und mehr soziale Interaktionsflächen bereithalten, so werden Städte künftig 
eher (etwas) in die Höhe wachsen, stärker nutzungsdurchmischt und wohl (noch) 
kompakter sein müssen, damit die Bedürfnisbefriedigung nicht an immobilienwirt-
schaftlichen Grenzen scheitert. Die europäische Stadt würde sich letztlich stärker auf 
die urbanen Wurzeln besinnen, sehr kompakt und durchmischt. Es würde aber hier 
und da US-amerikanische Akzente in der Bauhöhe geben. 

Die Innenstadt stirbt also nicht, sie erfindet sich wieder einmal neu, und der Einzel-
handel spielt dabei ebenfalls eine neue Rolle. Denn in dieser Neustrukturierung kann 
der Handel nur einen Teil der Lösung darstellen, wenn auch er sich neu erfindet, 
erlebnisorientierter, interaktiver, näher am Kunden und weniger auf die reine Versor-
gung ausrichtet. Dieses Neuerfinden wird Jahre dauern und wird von Immobilienin-
vestoren, Immobiliennutzern und den Kommunen eine gewaltige Kraftanstrengung 
erfordern, die wohl nur von Erfolg gekrönt sein wird, wenn alle Parteien am selben 
Strang ziehen. Wahrscheinlich helfen die Pandemie und die Heftigkeit der damit ver-
bundenen Maßnahmen, dass diese Einsicht schneller in Handlung mündet; dann wür-
de Corona langfristig sogar etwas Gutes für die Innenstädte bedeuten können. 

IPH vermietet weitere 
1 750 qm im Perlach Plaza 
 

Das Perlach Plaza verzeich-
net trotz Corona-Pandemie 
die nächsten Vermietungs-
erfolge. Rund 1 750 qm 
Einzelhandels- und Gastro-
nomie-Fläche wurden bis 
Dezember 2020 neu durch 
die IPH Handelsimmobilien 
GmbH vermietet. Bei den 
Mietern handelt es sich um 
L’Osteria, die Höflinger 
Müller GmbH sowie den 
türkischen Supermarkt Arin. 
Damit baut IPH, die von den 
Entwicklern Concrete Capi-
tal und BHB Unterneh-
mensgruppe mandatiert 
ist, die hohe Vermietungs-
quote schon vor der geplan-
ten Eröffnung Ende 2022 
weiter aus. Bereits vor die-
sen Vermietungserfolgen 
waren rund 70% der 13 000 
qm Einzelhandelsfläche 
vermietet. Frequenzstarke 
Ankermieter sind etwa Lidl 
und der Lebensmittelhänd-
ler Tegut. Das Perlach Pla-
za ist mit rd. 30 000 qm 
Mietfläche das Herzstück 
der Quartiersentwicklung 
Kulturquadrat in München
-Neuperlach. Neben 111 
Mietwohnungen entstehen 
104 Studenten-
Appartements, ein Ibis Style 
Hotel und eine dreigeschos-
sige Einkaufsfläche mit 30 
Mieteinheiten. Nach der 
Fertigstellung geht das Ob-
jekt in einen AIF der KGAL 
Investment Management 
GmbH & Co KG über. 

Deals 

Die Digitalisierung eröffnet auch dem stationären Handel viele Chancen. 

Foto: IREBS 
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ECE Marketplaces 

Die Shopping-Center müssen vermietet bleiben 
rv DÜSSELDORF: Während der Lebensmittelhandel auch in Corona-Zeiten 
bestens läuft, haben viele Shopping-Center mit ihrem hohen Anteil an Mietern aus 
dem Nonfood-/Modehandel mit dem Shutdown zu kämpfen. Mit der Frage, vor wel-
chen „Chancen, Risiken und Herausforderungen“ Einkaufszentren in Corona-Zeiten 
stehen, befasste sich Joana Fisher, CEO des Bereichs Marketplaces in der ECE Group, 
beim diesjährigen virtuellen Handelsimmobilien Kongress. 

Bei dem Betreiber und Vermarkter von europaweit etwa 
200 Shopping-Centern mit – in normalen Zeiten - 4 Mio. 
Besuchern täglich, haben die Zwangsschließungen in den 
diversen Ländern deutliche Spuren hinterlassen. Nach den 
Worten von Joana Fisher (Foto: ECE), CEO der ECE Mar-
ketplaces, ist die Frequenz im ersten Corona-Jahr 
2020 im Schnitt um etwa 30% zurückgegangen. Der Um-
satz der Mieter sank um knapp 20%. Den Jahresumsatz 
der ECE-Mieter beziffert sie mit 22,7 Mrd. Euro. 

Nachdem viele Einzelhändler nach der erneuten Zwangs-
schließung in Deutschland seit 16. Dezember 2020 klagen, dass die von Bundeswirt-
schaftsminister und Bundesfinanzminister versprochenen Hilfszahlungen nur schlep-
pend fließen, hat die ECE zusammen mit den Eigentümern der von ihr gemanagten 
Shopping-Center, die sie zum Teil auch selbst entwickelt hat, zum Jahreswechsel 
einen erneuten Mietnachlass für die Mieter angestoßen. Mit 90% der Partner sei eine 
Vereinbarung getroffen worden, berichtet Fisher. 

Wie nach dem ersten Shutdown im Frühjahr wurde Mitte Dezember vereinbart, die 
Kaltmiete um die Hälfte zu reduzieren und die Bedingungen auch auf die Zwangs-
schließungen im Jahr 2021 auszuweiten. Bei einem Lockdown von einem Monat be-
deutet dies nach Mitteilung der ECE einen Mietverzicht von bis zu 50 Mio. Euro in 
Deutschland. Des Weiteren werden die Werbebeiträge für das erste Quartal 2021 
sowie mögliche Sonderwerbebeiträge erlassen. Das sind weitere 25 Mio. Euro. „Wir 
wollten die ausbleibenden Hilfen bei den Händlern überbrücken“, sagt Fisher. 

Gleichzeitig geht es der ECE und den jeweiligen Eigentümern darum, in den aktuell 
nicht einfachen Zeiten, den Vermietungsstand der Einkaufszentren zu sichern. Des-
halb wurde im Gegenzug zur Mietsenkung die Mietvertragslaufzeit verlängert. Die 
Objekte müssten vermietet bleiben, sagt Fischer. Im vergangenen Jahr lag die Ver-

Values Real Estate kauft 
die Zehlendorfer Welle 
 
Values Real Estate hat off-
market die Zehlendorfer 
Welle in Berlin an der 

Clayallee erworben. Das 
Mischobjekt mit Nahversor-
gungsfunktion bietet rd. 
25 770 qm Mietfläche und 
351 Parkplätze. Das 2009 
erbaute Objekt ging nach 
Restrukturierung und Mo-
dernisierung der Handelsflä-
chen 2021 mit einem neuen  
Mietermix an den Markt. 
Das Closing erfolgte zum 1. 
März. Neuer, langfristiger 
Ankermieter ist Edeka mit 
seinem Premiumkonzept 
„Genusswelten“. Weitere 
Mieter sind Fitness First, die 
Drogeriekette Budnikowsky, 
ein Gesundheitszentrum mit 
mehreren Ärzten, TK Maxx, 
Deichmann und eine Pri-
vatschule. Im Rahmen eines 
Clubdeals beteiligen sich 
drei institutionelle Investo-
ren, darunter einer aus dem 
kirchlichen Bereich, an einer 
Investment KG von Values 
Real Estate, die von der 
unternehmenseigenen KVG 
verwaltet wird. Verkäufer 
der Zehlendorfer Welle ist 
die Cells Group im Auftrag 
eines internationalen Private 
Equity Fonds. Vermittelt hat 
den Verkauf Jones Lang 
LaSalle. Values Real Esta-
te wurde von Hogan Lovells 
LLP und Acht+ Bauma-
nagement beraten.  

Deals 

In den Sommermonaten 2020 belebten sich die Center schnell wieder. 

Foto: ECE 
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mietungsleistung der ECE im Bereich Shopping-Places, sprich: Einzelhandelsimmobi-
lien, bei 600 000 qm. Um in Corona-Zeiten neue Impulse zu setzen, entwickelt das 
Unternehmen auch Pop-up-Konzepte und setzt auf zusätzliche Service-Angebote. 

Nachdem sich die Geschäfte nach dem ersten Shutdown im Frühjahr 2020 im Laufe 
der Sommermonate schnell wieder erholt hatten, wobei die Standorte mit Schwer-
punkt Nahversorgung besser liefen, hofft Fisher 2021 auf eine Belebung, sobald für 
die Mieter wieder Normalität eintritt. Derzeit ist der Druck aber deutlich spürbar. 
Knapp 5% der Mieter seien von Insolvenz betroffen, berichtet Fisher und die Ten-
denz sei stark steigend. Deshalb begrüßt sie auch das Engagement der Handelsver-
bände und fordert von der Politik einen klaren Plan für Wiedereröffnungen. 

Ob das Geschäft im Jahr 2022 schon wieder das Niveau von 2019 erreichen wird, 
vermag Fisher mit Blick auf die aktuelle Ungewissheit noch nicht zu sagen. Klar ist 
aber, dass der Schub in Richtung Omnichannel-Strategie im stationären Einzelhandel 
und damit auch in den Shopping-Centern durch die Zwangsschließungen sehr groß 
geworden ist. Projekte der ECE wie die Digital Mall und der Ausbau der Shopping-
Center als Omnichannel-Plattform und Logistik-Hub mit der Zustellung von online 
bestellter Ware an die Kunden oder Click & Collect, wurden schon vor Ausbruch der 
Corona-Krise aufgesetzt und zahlen sich heute aus. 

Nachdem die Flächenexpansion des stationären Handel durch die wachsende Kon-
kurrenz des Online-Handels in den vergangenen Jahren gestoppt wurde, suchen sich 
auch Betreiber wie die ECE Marketplaces im Zuge der Weiterentwicklung der Ein-
kaufszentren weitere Mieter aus anderen Nutzungen. Themen sind laut Fischer Woh-
nen, Büros, Work & Life, Co-Working und Hotels. Aus Vermietersicht bieten sich im 
Bereich Handel weitere Ergänzungen wie der Ausbau des Food-Segments, Themen 
wie Freizeit & Unterhaltung, E-Sports & Gaming sowie Service & Gesundheit. Dieser 
Wandel ist auch für die Shopping-Center sehr herausfordernd. 

Stuttgart: In den Königs-
bau Passagen Stuttgart 

konnten zwei neue Mietver-
träge mit einer Gesamtnutz-
fläche von rd. 853 qm ver-
mittelt werden. Ein Unter-
nehmen, das den öffentli-
chen Sektor bei der Projekt-
entwicklung in den Berei-
chen Digitalisierung, Ener-
gie, Mobilität, Gesundheit 
und Bildung berät, hat in der 
Königstraße 26 ca. 465 qm 
gemietet. Weiterhin hat die 
Rettig & Partner Invest-
ment Consulting GmbH im 
selben Objekt ca. 388 qm 
angemietet. Die ECE wird 
als Verwalter der Königsbau 
Passagen durch die Abtei-
lung Landlord Representati-
on von JLL vertreten. Bei-
de Interessenten wurden 
durch Engel & Völkers Com-
mercial Stuttgart beraten. 

          +++++++++ 

Mannheim: Im S-Quadrat 
der Mannheimer Innenstadt 
wurde ein sanierungsbe-
dürftiges Wohn- und Ge-
schäftshaus mit einem La-
den und zwei Wohnungen 
verkauft. Der Kaufpreis lag 
bei ca. 2 500 Euro pro qm 
und der Faktor beim fast 30-
fachen der Jahresnettokalt-
miete. Die Käufer planen die 
Immobilie aufzustocken, zu 
sanieren und im Bestand zu 
halten. Dieser Deal bestätigt 
aus Sicht des Vermittlers 
Engel & Völkers Commer-
cial Mannheim wieder ein-
mal die Attraktivität der 

Mannheimer Quadrate. 

Deals  

ECE-Center und große Händler setzen auf die „luca App“ 

HIR DÜSSELDORF. Die ECE w ill in gut 10 000 
Shops in den von ihr gemanagten Shopping-Centern 
bundesweit die neue luca App nutzen, die eine si-
chere Nachverfolgung von Kontakten per Smartpho-
ne ermöglicht. Die Initiative wird zudem getragen 
von großen Einzelhandelsunternehmen wie Breunin-
ger, Deichmann, KiK, Thalia und dem Ein-
kaufsverbund Katag, dem 350 Mitglieder mit 1 600 
Fachgeschäften angeschlossen sind. Sie gehören 

zum Bündnis „Das Leben gehört ins Zentrum“. 
Das luca-Prinzip funktioniert laut ECE ganz einfach: Jeder Laden hinterlegt digital 
seinen Standort und hängt einen QR-Code ins Schaufenster. Der Kunde lädt sich die 
App auf sein Smartphone, hinterlegt seine Kontaktdaten, scannt den QR-Code und 
checkt so im Laden ein. Werden nun Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet, 
kann das örtliche Gesundheitsamt die Kontakte im Geschäft über das verschlüsselte 
System in kürzester Zeit nachverfolgen und Infektionsketten schnell unterbrechen. 
Nach den Worten von Patrick Hennig, CEO von luca-Erfinder Culture4life will das 
Unternehmen damit die Gesundheitsämter entlasten. Weil dazu möglichst viele mit-
machen müssten, begrüßt er das Engagement namhafter Einzelhändler bei der Akti-
on. Wie Joanna Fisher, CEO von ECE Marketplaces berichtet, bereitet sich die ECE 
zusammen mit ihren Mietern intensiv auf die Wiedereröffnung der Geschäfte vor – 
mit allen erforderlichen Präventionsmaßnahmen und Auflagen. Dabei setzt sie in 
allen 100 deutschen Shopping-Centern und den 50 Fachmarktzentren des Joint-
Ventures MEC zusammen mit den Mietern auf die luca App – auch wenn sie in den 
nächsten Tagen erst nach und nach genutzt werden kann. 
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Ratisbona Handelsimmobilien 

Entwickler forciert Bau von „grünen Märkten“ 
rv DÜSSELDORF. Ungeachtet der Corona-Pandemie kann der Entwickler und Inves-
tor Ratisbona Handelsimmobilien aus Regensburg für 2020 eine gute Bilanz ziehen: 
Etwa 42 000 qm Einzelhandels- und Gewerbemietfläche wurden realisiert und 29 
Immobilienprojekte in Deutschland, Spanien und Portugal fertiggestellt. Gleichzeitig 
baute der Spezialist für Lebensmittelmärkte und Fachmarktzentren den Bereich 
Mixed-Use-Objekte aus. Auch für 2021 ist die Pipeline gut gefüllt. 

Bei all diesen Projekten steht das Thema Nachhaltigkeit unvermindert im Vorder-
grund, wie der geschäftsführende Gesellschafter Sebastian Schels (Foto) betont: 
„Wir arbeiten bei all unseren Projekten mit der digitalen Arbeitsmethode Building 
Information Modelling (BIM). Das ist der erste Schritt für eine ressourcen-
schonende Projektentwicklung, denn nachhaltiges Bauen beginnt bereits mit einer 
vorrausschauenden Planung.“ Dabei sollen im laufenden Jahr die Anstrengungen, 
langfristige und nachhaltige Baulösungen zu finden, noch verstärkt werden, da 
„grüne Märkte“, die als „Kreislaufimmobilien“ konzipiert werden, mit Blick auf den 
Klimawandel heute die Zukunft sind. 

Wichtige Themen sind neue, nachhaltige Planungs- und Baulösungen wie etwa der 
neue Netto-Markt im bayerischen Furth im Wald, bundesweit der zweite Lebensmit-
telmarkt, der in Holzbauweise entstanden ist. Den ersten Netto-Markt dieser Art 
hatte Ratibona Handelsimmobilien im Vorjahr in der oberpfälzischen Gemeinde  
Lappersdorf (Foto: Ratisbona) gebaut. 

Mit Blick auf die verstärkte Konzeption von grünen Märkten und Kreislaufimmobilien 
hat Ratisbona ein spezialisiertes Analyseunternehmen mit einem Baustoff-Screening 
und der Bewertung ökologisch nachhaltiger Ansätze beauftragt. Um künftig den eige-
nen ökologischen Fußabdruck messen zu können, lässt Ratisbona 2021 zudem erst-
mals eine CO2-Bilanz erstellen - auch, um so noch das bestehende Verbesserungspo-
tenzial aufzeigen zu können. Genauso gibt es ein Smart-Green-Keeping-Konzept für 
die Außenanlagen mit hitzebeständigen Stauden mit geringem Wasserbedarf aus 
Früh- und Spätblühern im Frühjahr und Sommer für die Insekten. 

Dass dabei die Mieter, die ihrerseits auf Nachhaltigkeit setzen, mit ins Boot geholt 
werden, wie Schels sagt, liegt auf der Hand: Durch den Schulterschluss mit gleichge-
sinnten Partnern gelinge es besser, die Standards beim Bau neuer Lebensmittelmärk-
te weiterzuentwickeln. Die Resonanz war nach seinen Worten bisher positiv. 

Die 29 im Vorjahr realisierten Projekte verteilen sich mit 26 vor allem auf Deutsch-
land - schwerpunktmäßig auf Nahversorgungsimmobilien für führende Lebensmittel-
anbieter wie Netto, Edeka, Rewe und Aldi. Zwei Objekte wurden in Spanien und ei-
nes in Portugal realisiert. Im portugiesischen Porto wurde das denkmalgeschützte 
Hotel da Ponte aus einer ehemaligen Portweinlagerstätte entwickelt. 2021 plant der 
Entwickler in den Stammregionen rund 35 neue Projekte, etwa drei Viertel davon in 
Deutschland und wiederum vor allem Supermärkte und Discounter – elf davon sind 
bereits im Bau. Zudem sind weitere Mixed-Use-Immobilien sind in Planung. 

NIKM GmbH verkauft 
Geschäftshaus 
 
Das zur Dorstener NIG 
Naumann Immobilien-
gruppe gehörende Makler- 
und Projektentwicklungs-
Unternehmen NIKM GmbH - 
Naumann Immobilien & 
Kapital-Management - hat 
ein Geschäftshaus mit 
3 995 qm Mietfläche an der 
Aktienstraße in Mülheim an 
der Ruhr an einen Projekt-
entwickler aus dem Raum 
Frankfurt verkauft. Mieter im 
Erdgeschoss ist Rewe. Zu-
dem gibt es ein Reisebüro, 
einen Friseur, ein Fenster- 
und Türen-Studio, eine 
Hausverwaltung sowie eine 
Zahnarztpraxis. Geplant ist 
es, im Erdgeschoss die Re-
we-Mietfläche zu vergrö-
ßern. Zudem sollen die Flä-
chen im ersten Oberge-
schoss revitalisiert und neu 
vermietet werden. Unter-
stützt wird der Projektent-
wickler hierbei ebenfalls 
durch die NIKM GmbH. 

          +++++++++ 

Berlin-Moabit: Gorillas, 
der On-Demand Lieferser-
vice für Lebensmittel und 
weitere Waren des täglichen 
Bedarfs hat durch Vermitt-
lung von Aengevelt einen 
neuen Servicestandort in 
Berlin-Moabit gefunden. Der 
Mietbeginn ist Anfang des 
zweiten Quartals geplant. 
Ab April 2021 will Gorillas in 
Moabit mit seinem Service 
aktiv sein. Der Lebensmittel-
Lieferservice aus Berlin war 
im Mai 2020 mit seinem 
Online-Supermarkt gestar-
tet. Im Dezember 2020 wur-
de eine Finanzierungsrunde 
über 44 Mio. $ abgeschlos-
sen. Mit dem frischen Kapi-
tal verfolgt Gorillas einen 
intensiven Expansionskurs. 

Deals 
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Comfort Holding GmbH 

Bechtle und Reppegather gehen, Sondermann 
übernimmt als alleiniger Geschäftsführer 
Seit Gerhard Kemper im Jahr 2008 sein Maklerunternehmen mit Spezialisierung auf 
das Segment Handelsimmobilien an die deutsche Tochter von JLL verkauft hatte, 
gehört die Comfort-Gruppe mit Hauptsitz im Düsseldorfer Hafen zur Gruppe der letz-
ten großen deutschen Maklerunternehmen in diesem Spezialsegment, in dem an-
sonsten viele internationale Dienstleister unterwegs sind. Neben Düsseldorf betreibt 
Comfort noch Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Leipzig, München und in Wien für 
das Österreichgeschäft. Nun gibt es eine neue Spitze. 

42 Jahre nachdem Matthias E. Bechtle (Foto links) die Comfort
-Gruppe gegründet hatte – zunächst mit Schwerpunkt 
Wohnimmobilien und dann mit dem in Deutschland damals als 
Nischenmarkt betrachteten Segment Handelsimmobilien – hat 
das Unternehmen jetzt den Generationswechsel eingeleitet. 
Bechtle und sein Mitgesellschafter bei der Comfort Holding 
GmbH, der Geschäftsführer des ebenfalls im Düsseldor-
fer Medienhafen angesiedelten Entwicklers Centrum, Uwe 
Reppegather, haben ihre Anteile an den 49-jährigen 
Thorsten Sondermann (Foto: 
rechts) veräußert, der im Boomjahr 

2007 als Leiter Investment zur Comfort-Niederlassung in 
München gekommen war. 

Sechs Jahre später, im Jahr 2013, war Sondermann zum 
Geschäftsführer von Comfort München avanciert, an der 
Seite des langjährigen Geschäftsführers Manfred A. Schalk. 
Nach den Worten von Sondermann war die Übernahme der 
Anteile das Ergebnis eines bereits seit längerem andauern-
den Prozesses innerhalb der Comfort-Gruppe. Ziel des 
Wechsels ist es, auch im Interesse der beiden bisherigen 
Gesellschafter, das Management von Comfort zu verjüngen 
und das Unternehmen für die Zukunft aufzustellen. Sondermann folgt Bechtle und 
Reppegather als alleiniger Geschäftsführer der Comfort Holding. 

Neben Comfort hatte sich Bechtle im Jahr 2004 mit der Gründung des Entwicklers 
MBB Beteiligungsgesellschaft für Immobilien ein zweites Standbein ge-
schaffen und arbeitete hier zunächst mit der Centrum-Gruppe und deren Geschäfts-
führer Reppegather sowie der Hamburger B + L Gruppe zusammen - als stiller Ge-
sellschafter bei Entwicklungen. Eines der Projekte war die Entwicklung eines Ge-
schäftshauses durch den Umbau des ehemaligen Hertie-Warenhauses in der Berliner 
Karl-Marx-Straße 92-98. Später löste sich MBB aus dieser Kooperation und arbeitete 
auch mit anderen Entwicklern zusammen. 

Die Comfort-Gruppe zählt sich seit ihrer Gründung im Jahr 1979 als unabhängiger 
Makler und Berater für einzelhandelsgenutzte Immobilien in den Top 1A-Lagen von 
Innenstädten im deutschsprachigen Raum zu den führenden Unternehmen in diesem 
Marktsegment. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Geschäftshäusern und 
Ladenlokalen in 1A-Lagen spezialisiert, vermittelt darüber hinaus aber auch Fach-
märkte und Warenhäuser. Zudem fungiert Comfort als exklusiver Kooperations-
partner des international tätigen Maklerunternehmens Cushman & Wakefield bei der 
Vermietung von Einzelhandelsflächen in Deutschland. Zudem stellt der Dienstleister 
nach eigenen Angaben sein Know-how als Berater in Form von Expertisen, Gutach-
ten oder einer Due Diligence auch Dritten zur Verfügung. 

Keine Landesbürgschaft 
für Takko Fashion 
 
Die Gespräche mit dem 
Land NRW über die von 
Takko Fashion beantragte 

Landesbürgschaft für ei-
nen Überbrückungskredit 
sind gescheitert, so dass 
sich die Mode-Kette um 
eine andere Lösung bemü-
hen muss. Der erneute 
Lockdown hatte das nach 
eigenen Angaben kernge-
sunde Unternehmen in eine 
wirtschaftliche Extremlage 
gebracht mit wöchentlich 10 
Mio. Euro Kosten. Nach den 
Worten von Karl-Heinz Hol-
land, Beiratsvorsitzender 
und Interims-CEO, ist das 
Unternehmen unverschuldet 
in diese Lage geraten und 
hat allein im zweiten Lock-
down fast 130 Mio. Euro an 
liquiden Mitteln verloren: 
„Die Bürgschaft hätte uns 
als profitables Unternehmen 
wieder Luft zum Atmen ver-
schafft, um kurzfristig die 
operativen Kosten zu de-
cken. Um mehr wäre es 
nicht gegangen“, bedauert 
er die mangelnde staatliche 
Unterstützung. Zumindest 
gebe die seit 8. März mögli-
che Öffnung der Filialen 
etwas Zuversicht bei der 
Suche nach neuen Lösun-
gen. Gescheitert war der 
Antrag auf Grund der aufer-
legten Bedingungen für die 
Bürgschaft durch den Wirt-
schaftsprüfer PwC, der von 
Bund und Land mit der Prü-
fung des Antrags beauftragt 
worden war. 

Unternehmens 
News 
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Alnatura verdichtet das 
Filialnetz in Rhein-Main 
 
Der Bio-Händler Alnatura 
hat einen Mietvertrag für 
eine neue Ladenfläche in 
Hochheim im Main-Taunus-
Kreis abgeschlossen. In der 
Frankfurter Straße 77a wird 
in einem ehemaligen Ge-
tränkemarkt der erste Alna-
tura Super Natur Markt in 
Hochheim an den Start ge-
hen. Die Verkaufsfläche 
beträgt rund 625 qm. Nach 
umfangreichen Umbau- und 
Renovierungsmaßnahmen 
wird der neue Alnatura-Bio-
Markt, in dem voraussicht-
lich 15 Arbeitsplätze entste-
hen werden, bereits im Juni 
2021 eröffnen. Mit dem neu-
en Standort verdichtet das 
Bio-Unternehmen sein Filial-
netz im Rhein-Main-Gebiet: 
insgesamt gibt es dann 21 
Alnatura Super Natur Märk-
te in der Metropolregion. Für 
das Jahr 2023 ist außerdem 
die Eröffnung einer weiteren 
Alnatura Filiale in Bad Hom-
burg im neuen Einkaufs- 
und Kinokomplex „Am Was-
serturm“ geplant. 

        +++++++++ 

Velbert: Die Verlagerung 
der Bestandsfiliale des Dis-
counters für Nonfood-
Artikel, Schum EuroShop, in 
der Fußgängerzone von 
Velbert kann durch Vermitt-
lung von Brockhoff Retail 
umgesetzt werden. Das 
Unternehmen mit bundes-
weit 350 Filialen zieht nur 
einige Häuser weiter in die 
Friedrichstraße 169. Nach 
dem Umbau wird der ehe-
mals von s.Oliver genutzte 
Laden mit ca. 280 qm Flä-
che im April 2021 seine 
Pforten öffnen. 

Unternehmens 
News 

Logistik in der Kommune 

Entscheidend ist ein gutes Verkehrskonzept 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin Handelsimmobilien Report“ 

Logistikimmobilien bewegen sich in einem Spannungsfeld: Zum einen benötigt die 
Branche viel Fläche und erzeugt starken Schwerverkehr, auf der anderen Seite hat 
gerade die Corona-Pandemie gezeigt, dass ohne Logistik die Versorgung der Bevöl-
kerung zusammenbricht - Stichwort „Systemrelevanz“. Die Studie „Logistik in der 
Kommune“ will deshalb das Meinungsbild der Kommunen zur Ansiedlung von Lo-
gistikzentren in ihrer Gemeinde erfassen. Zudem wurde eine ähnliche Umfrage unter 
Wirtschaftsvertreter*innen der Logistikimmobilienbranche durchgeführt. 

„Die derzeitige Situation macht sehr deutlich, welche ent-
scheidende Rolle die Logistik für die Versorgung der Bürge-
rinnen und Bürger spielt“, betont Gerd Landsberg, (Foto; 
Benjamin Westhoff) Hauptgeschäftsführer des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes (DStGB), der die Stu-
die gemeinsam mit der Logistikinitiative Logix in der  zwei-
ten Jahreshälfte 2020 durchgeführt hat. Bundesweit richtet 
sich die Umfrage an etwa 11 000 Kommunen. 

Konzipiert wurde die Studie inhalt-
lich von Prof. Christian Kille (Foto 
links) von der Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften Würz-
burg-Schweinfurt FHWS. Dabei wurden Vertreter der 
Kommunen zu den Themen Logistik, Logistikimmobilien und 
Ansiedlungsvorhaben sowie die damit einhergehenden The-
men wie die wachsende Bedeutung des eCommerce für den 
lokalen Handel, Nachhaltigkeit und CO2-Neutralität befragt. 

Der Sprecher der Logix-Initiative, 
Malte-Maria Münchow (Foto 
rechts) der auch Leiter An- und- 

Verkauf Spezialimmobilien bei der Deka Immobilien 
Investment GmbH ist, geht noch einen Schritt wei-
ter, wenn er feststellt, dass „Logistikimmobilien in Form 
von Lager-, Umschlags- oder Distributionszentren elemen-
tare Voraussetzung einer funktionierenden Wirtschaft sind“. 
Doch trotz ihrer zentralen Rolle als Dreh- und Angelpunkt 
von Waren- und Lieferketten bei der Versorgung von Be-
völkerung, Produktion und Handel bestünden immer noch 
Vorbehalte gegen deren Ansiedlung. 

Laut Professor Kille zeigen die Ergebnisse denn auch noch große Unsicherheiten, die 
mit Blick auf die Ansiedlung von Logistikzentren bei den Kommunen bestehen. Des-
halb trete das Potenzial der Branche etwa für die Schaffung von Arbeitsplätzen und 
die Ansiedlung weiterer Firmen in den Hintergrund. Auf Grund der ausgeprägten 
Diversität des Wirtschaftsbereichs Logistik wünschen sich die Kommunen zudem eine 
stärkere Beteiligung im Ansiedlungsprozess. Deshalb fordert Kille, dass die Beteilig-
ten bei einem solchen Projekt aufeinander zugehen, wobei Transparenz beim Dialog 
sehr wichtig sei. Nur so könnten die Potenziale gemeinsam gehoben werden. 

Die aktuellen Erfahrungen im Rahmen der Pandemie bieten laut Logix-Sprecher 
Münch für die Gemeinden die anschauliche Möglichkeit, ihre Sichtweise zu hinterfra-
gen und gegebenenfalls einer „Neuinterpretation“ zu unterziehen. Nicht nur, weil 
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dadurch die Systemrelevanz betont wurde, sondern weil es zu den Lehren aus der 
Pandemie gehört, dass „die Rufe nach der Schaffung regionaler Pufferzonen und 
zusätzlicher Bevorratungsmöglichkeiten“ immer lauter werden. 

Das sieht DStGB-Hauptgeschäftsführer Landsberg mit Blick auf die herausfordernde 
Lage für die Kommunen in der Pandemie ähnlich: „Im Rahmen ihrer Krisenbewälti-
gung müssen neue wirtschaftliche Felder erschlossen und die Ansiedlung von zu-
kunftssicherem Gewerbe vorangetrieben werden“, stellt er fest: „Gerade die Logistik 
als ein wirtschaftsstarker, wachsender Bereich in Deutschland ist auch für Kommu-
nen sehr spannend. Mit transparenter Kommunikation und ausreichender Kompro-
missbereitschaft sind innovative Projekte möglich, die eine ‚Win-Win-Situation‘ ent-
stehen lassen“, ist er überzeugt. 

Denn ein Knackpunkt gerade bei der Ansiedlung von Logistikimmobilien ist aus Sicht 
der befragten Kommunen, dass der endgültige Nutzer des Objekts zu Beginn der 
Projektierung und während des Baus oft noch nicht endgültig feststeht. Das stellt 
auch die Entwickler bei den Gesprächen mit den Kommunen vor Herausforderungen. 

„Hier ist es sehr wichtig, im Ansiedlungsprozess mit der Kommune transparent zu 
agieren und diese logistikspezifischen Besonderheiten zu vermitteln“, lautet die Emp-
fehlung der Studie: „Zudem scheinen die im Ansiedlungsprozess bereitgestellten Un-
terlagen vielen Kommunen nicht zu einer ausreichenden Bewertung zu genügen.“ 
Die gute, auf die jeweiligen Kommunen angepasste Kommunikation ist deshalb sehr 
wichtig, um das Verfahren zu beschleunigen. 

Mit Blick auf den umfangreichen Schwerverkehr in Verbindung mit Logistikimmobilien 
und die Befindlichkeiten der Bevölkerung ist für die Kommunen bei der Ansiedlung 
eines Logistikzentrums vor allem ein gutes Verkehrskonzept von hoher Relevanz. Mit 
55% setzt das Gros der Befragten das Thema auf Platz eins oder zwei seiner Erwar-
tungsliste. „Verglichen mit den weiteren zu bewertenden Faktoren spielt für die Kom-
munen ein Verkehrskonzept insgesamt mit Abstand die größte Rolle“, heißt es in der 
Studie. Dagegen steht dieses Thema nur bei 42% Befragten aus der Logistikbranche 
so weit oben auf der Liste. 

Weitere wichtige Themen, die bei der Anfrage für die Ansiedlung eines Logistikzent-
rums aus Sicht der kommunalen Vertreter eine wichtige Rolle spielen, sind ein Nach-
haltigkeitskonzept, eine konkrete Vereinbarung mit dem zukünftigen Nut-
zer und eine für Logistikimmobilien überdurchschnittliche Zahl an Arbeitsplätzen“. 
Hier unterscheiden sich die einzelnen Bewertungen allerdings nur geringfügig vonei-
nander: „Der Grund liegt in der Langfristigkeit der Entscheidung über eine Ansied-
lung“, heißt es dazu. Wichtig ist für die Kommunen, die Bevölkerung vor Ort frühzei-
tig und umfangreich einzubinden. 

Interessant ist die Frage, wie die Volksvertreter den eCommerce beurteilen, der auch 
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Die wachstumsstarke Logistik bietet viele Arbeitsplätze.                  Foto: ECE  

ID Logistik mietet in 
Kaiserslautern 

Der Investor und Entwickler 
für Logistikimmobilien und 
Distributionsparks, GLP, hat 
die Entwicklung einer 
49 000 qm großen Immobi-
lie in Kaiserslautern abge-
schlossen. Mieter des Ob-
jekts ist der Dienstleister ID 
Logistics, der von dem 
Standort aus eine große 
eCommerce-Plattform un-
terstützen wird. Das Objekt 
steht in der Umgebung der 
Metropolregion Rhein-
Neckar, die auch die Region 
Pfalz umfasst. Das Logistik-
zentrum bietet 40 000 qm 
Hallenfläche, davon über 

8 000 qm Mezzanin- und 
1 000 qm Büro- und Sozial-
flächen. Das Objekt hat eine 
lichte Höhe von 10 m und 
86 Überladebrücken sowie 
13 ebenerdige Hallentore. 
Auf dem Gelände gibt es 57 
Lkw- und 255 Pkw-
Parkplätze. Die Bauzeit be-
trug nach Unternehmensan-
gaben elf Monate. Über den 
schnellen Anschluss an die 
Bundesautobahn A6 er-
schließt sich eine gute Ver-
kehrsanbindung ans Rhein-
Main-Gebiet, das Saarland 
und nach Frankreich. Ein 
weiterer Vorteil ist der An-
schluss an das europäische 
Schienennetz und an die 
Binnenschifffahrt. 
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DI-Gruppe hilft dem 
Pankower Rathaus 
 
Schnell und unbürokratisch 
hat die Deutsche Immobilien

-Gruppe (DI-Gruppe) dem 
Bezirksamt Pankow unter 
die Arme gegriffen und ihm 
dringend benötigte Flächen 
zur Verfügung gestellt: Im 
März werden 15 bis 20 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Wahlamtes in das 
von der DI-Gruppe gema-
nagte Rathaus Center Pan-
kow umziehen, da die Be-
schäftigten des Gesund-
heitsamtes Corona-bedingt 
die Räume ihrer Kollegen 
nutzen werden. Der zu-
nächst bis Ende Dezember 
laufende Nutzungsvertrag 
gilt für eine etwa 300 qm 
große Bürofläche in der 
zweiten Etage des Centers 
und ist bereits bezugsfertig. 

         +++++++++ 

Emsdetten: Durch Ver-
mittlung von Brockhoff 
Retail wurde in Emsdetten 
das zweigeschossige Wohn
- und Geschäftshaus in der 
Kirchstraße 2 an einen Pri-
vatinvestor aus Branden-
burg verkauft. Verkäufer ist 
eine Privatperson. Das Ob-
jekt bietet rd. 240 qm 
Mietfläche und ist im Erdge-
schoss an den Mobilfunk-
netzbetreiber Vodafone ver-
mietet. Die Ecklage des 
Gebäudes in der Fußgän-
gerzone von Emsdetten 
garantiert eine gute Sicht- 
und Erreichbarkeit. 

Sons ges durch die Zwangsschließungen im stationären Handel zum maßgeblichen Treiber im 
Logistikimmobilienmarkt wurde. „In Summe sehen die Kommunen in eCommerce 
weniger Chancen als Risiken“, heißt es dazu kritisch. Etwa zwei Drittel der Befragten 
seien überzeugt, dass der Online-Handel negativ für die Innenstädte sei. Deshalb 
setzen sie sich dafür ein, die Innenstädte im Wettbewerb mit dem Online-Handel 
attraktiv zu gestalten, um einen Frequenzrückgang zu vermeiden. 

Hinzu kommt laut Studie, dass nur 35% der Befragten den eCommerce als „einen 
etablierten Distributionskanal“ sehen. „Aus diesem Grund wird eCommerce auch nur 
von den wenigsten Kommunen aktiv angegangen, gefördert oder in die Steigerung 
der Attraktivität eingebunden“, heißt es in der Studie. Dass der durch den Online-
Handel erhöhte Verkehr in den Kommunen aber durch ein Verkehrs- und Logistik-
konzept u.a. reduziert, gebündelt und mittels adäquater Infrastruktur an Logistikim-
mobilien vermieden werden könnte, sei nur den wenigsten (30%) bewusst. 

Da die Leerstände in knapp einem Drittel der Kommunen (30%) bislang immer noch 
gut nachvermietet werden konnten, gibt es hier auch kein Umdenken. Doch auch die 
Tatsache, dass dies in 27% der Kommunen nicht mehr unbedingt gelingt, führt laut 
Studie noch nicht dazu, dass versucht wird, den eCommerce zu integrieren oder die 
Digitalisierung für die Modernisierung des lokalen Handels als Chance zu sehen. 

Eine Divergenz zwischen Wahrnehmung und Realität stellte die Studie bei der Beur-
teilung der Standorte fest: „Eine Vielzahl der Kommunen schätzt ihren Standort für 
die Logistik als attraktiv bis sehr attraktiv ein“, heißt es: „Bei einer näheren Analyse 
der Daten zeigte sich jedoch, dass die Selbsteinschätzung der Kommunen sich nicht 
unbedingt mit den aus Sicht der Logistik attraktiven Standorten deckt.“ Deshalb ra-
ten die Experten, die Ansprüche und Kriterien an einen Logistikstandort klar zu kom-
munizieren und zu sagen, wie die Standortattraktivität erhöht werden kann. 

Insgesamt kommt die Studie zu dem Fazit, dass „Logistikprojekte immer mit dem 
Argument, ein vielseitiger Arbeitgeber zu sein, punkten und zudem durch Nachhaltig-
keits- und Sozialkonzepte in Städten und Gemeinden positive Resonanz erzielen“ 
könnten. Vorurteile und Skepsis gegenüber der Logistik können aber weiterhin nur 
durch gute Referenzprojekte abgebaut werden. Diese können dabei helfen, das Po-
tenzial von Logistik für Kommunen klar erkennbar zu machen.“ 

Bewerbungsphase für den Logix Award beginnt 

Die Initiative Logistikimmobilien Logix startet zum 5. 
Mal den Wettbewerb um die beste Logistikimmobilien-
Entwicklung der vergangenen beiden Jahre in Deutsch-
land. Logix vergibt die Auszeichnung für herausragen-
de Logistikimmobilien im zweijährigen Turnus. Ausge-
zeichnet werden Immobilien, die in hohem Maße den 
Ansprüchen von Nutzern und Investoren gerecht wer-
den und unter ökologischen, sozialen, ökonomischen 

sowie städtebaulichen Aspekten herausragen. Bewerben können sich alle Entwickler, 
Investoren und Nutzer von Immobilien, die zwischen September 2019 und August 
2021 fertiggestellt wurden. 
Bewerber können bis 31. März 2021 zunächst eine Kurzbewerbung mit begleitenden 
Dokumenten wie Lageplan, Grundriss, Baubeschreibung und eine Begründung für 
die besondere Preiswürdigkeit des Projekts abgeben. Die Bewerbungsunterlagen 
stehen auch auf der Website der Initiative unter www.logix-award.de zum Down-
load bereit. Für die Projekte, die es dann auf die Shortlist geschafft haben, folgt die 
2. Runde mit erweiterten Erhebungen und Analysen. Die endgültige Entscheidung 
für den Sieger des Logix Award 2021 fällt eine unabhängige Jury unter dem Vorsitz 
von Prof. Dr. Christian Kille von der Hochschule für angewandte Wissenschaften 
Würzburg-Schweinfurt FHWS. 
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Die große Transformation 

Wie werden Handelsimmobilien krisenfest? 
Sabine Richter, Hamburg 

Die Zwangsschließungen zum 16. Dezember, die das Weihnachtsgeschäft 2020 dras-
tisch verkürzten, haben dem stationären Einzelhandel nochmals schwer zugesetzt. 
Zahlreiche Handelsketten haben ihr Filialnetz schon verkleinert und Flächen freige-
setzt. Am augenfälligsten war für viele Bürger die Krise von Galeria Karstadt Kaufhof 
mit 47 Filialschließungen in namhaften Innenstädten im vergangenen Sommer. Mit 
Blick auf die Probleme der typischen Innenstadthändler stellt sich heute die Frage, 
wie die Cities wieder zu lebendigen Orten werden können, zu beliebten Treffpunkten 
mit hoher Aufenthaltsqualität? 

In diesem Kontext wird heute über die richtige Beimischung anderer Nutzungsarten 
als Ergänzung zum wichtigen Einzelhandel diskutiert, etwa Büros, Hotels, Gastrono-
mie, Bibliotheken, Kinos oder Fitnessstudios, die etwa auch die leeren oberen Etagen 
in Geschäftshäusern belegen können. Deshalb befasste sich ein gemeinsames Webi-
nar von Union Investment – selbst Eigentümerin von über 80 Einzelhandelsimmobi-
lien in 15 Ländern – und dem Beratungsunternehmen Bulwiengesa anhand von Pra-
xisbeispielen mit den Chancen und Herausforderungen der Mischnutzung. 

Unter der Headline „Die große Transformation – welche Nutzungen machen Handel-
simmobilien resilienter?“ wurde über Konzepte für Mixed-Use-Objekte in der Innen-
stadt diskutiert. Schwerpunkte waren Logistik, Wohnnutzung und Hotel. Teilnehmer 
der Runde waren Francisco Bähr, geschäftsführender Gesellschafter Four Parx 
(Logistik), Markus Beugel, Aufsichtsratschef der GBI (M icro Living), Peter 
Ebertz, Managing Director und Head of Hotels bei Art Invest, Harald 
Ortner, Geschäftsführer der HBB (u.a. Projektentw ick ler Handel/
Seniorenwohnen) und Hendrik Staiger, Vorstand von Beos (Logistik). 

Mehr als 1 100 Anmeldungen waren bei Bulwiengesa eingegangen, rund 750 Teil-
nehmer sahen den Livestream unter Moderation von Henrike Waldburg, Abtei-
lungsleiterin Investment Management Retail bei Union Investment und 
Ralf-Peter Koschny, Vorstand von Bulw iengesa. 

Was im Einzelhandel schon lange brodelt wie die sinkende Flächennachfrage von 
Mode-Filialisten, schwierige Nachvermietung von Großflächen, stagnierende oder 
sinkend Mieten auch in besten Lagen, habe sich durch die Pandemie beschleunigt, 
betonte Joseph Frechen, Bereichsleiter Einzelhandel bei Bulw iengesa. Hinzu 
kommen aus seiner Sicht die Rückbesinnung der Konsumenten auf lokale Händler 
und Gastronomie, die steigende Nachfrage nach wohnortnaher Versorgung und die 
wachsende Kundenorientierung des Handels - Stichwort „Omnichannel“. 

Mischobjekt Königsbau-Passagen in Stuttgart.                                   Foto: ECE 

Nittendorf: Das Maklerun-
ternehmen SWIMS Invest 
GmbH aus Regensburg, 
hat den Ankauf des Bern-
stein-Centers im bayeri-
schen Nittendorf von der 
Oberpfälzer Projektent-
wicklung an einen institu-
tionellen Fonds vermittelt. 
Das neu errichtete Quartier 
bietet 6 500 qm Mietfläche 
sowie 48 Tiefgaragen- und 
rd. 110 Außenparkplätze. 
Ankermieter ist Edeka mit 
2 150 qm Mietfläche, hinzu 
kommen 31 Wohnungen mit 
ca. 1 600 qm. Weitere ge-
werbliche Mieter sind ein 
Fitnessstudio sowie mehre-
re medizinische und soziale 
Einrichtungen. Das Objekt 
ist fast vollvermietet, die 
durchschnittliche Restmiet-
vertragslaufzeit beträgt etwa 
12,7 Jahre. Nittendorf liegt 
im Kreis Regensburg, ver-
zeichnet eine positive Ein-
wohnerentwicklung und hat 
einen Kaufkraftindex von 
109,4. SWIMS beriet beide 
Parteien. 

        +++++++++ 

Darmstadt: Seit 11. März 
kann man auch in Offenburg 
im Alnatura Super Natur 
Markt einkaufen. Im neuen 
Einkaufs- und Wohnquartier 
Rée Carré geht auf knapp 
600 qm Verkaufsfläche der 
erste Alnatura Markt der 
Stadt mit einem Vollsorti-
ment aus über 6 000 Arti-
keln an den Start. 17 Ar-
beitsplätze entstanden in 
dem neuen Bio-Supermarkt, 
in dem es auch eine Café-
Bar und Bio-Snacks gibt. 
Bundesweit betreibt das 
hessische Bio-Unternehmen 
bereits 138 Märkte, in Ba-
den-Württemberg sind es 32 
und damit ist es das Bun-
desland mit den meisten 
Filialen in Deutschland. 

Deals 
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Rewe Group bietet allen 
Mitarbeitern Selbsttests 
 
Die Unternehmen der Rewe 
Group wie Rewe, Penny, 
Toom Baumarkt und DER 
Touristik werden ihren 
über 250 000 Mitarbeitern in 
Deutschland schnellstmög-
lich kostenlos Corona-
Selbsttests zur Verfügung 
stellen. Lionel Souque, Vor-
standschef der Rewe 
Group, begrüßt die zwi-
schen der Bundesregierung 
und den Spitzenverbänden 
der Wirtschaft getroffene 
entsprechende Überein-
kunft, weshalb Rewe so 
schnell wie möglich seinen 
Mitarbeitern die Tests zur 
freiwilligen Nutzung zur Ver-
fügung stellt. So soll die 
Teststrategie von Bund und 
Ländern unterstützt werden. 

       ++++++++ 

Aicha vorm Wald: Zwi-
schen Passau und Deggen-
dorf, im niederbayerischen 
Aicha vorm Wald, hat die 
Logivest ein rund 30 000 
qm großes Grundstück inkl. 
einer Lagerhalle mit rd. 
18 000 qm Lager- und Büro-
fläche an die Alt Fine Com 
Finishing-eCommerce-
Logistics GmbH vermit-
telt. Das auf Textillogistik 
und eCommerce Fulfilment 
spezialisierte Unternehmen 
war auf der Suche nach 
einem geeigneten Objekt 
zur Erweiterung seiner Flä-
chen. Knapp 30 Minuten 
vom Hauptsitz in Plattling 
entfernt, eignet sich die Lo-
gistikimmobilie für die Kom-
missionierung der Waren. 
Darüber hinaus verfügt die 
Halle über ein Mezzanin 
und zwei Zwischengeschos-
se, die zusätzliche rd. 6 000 
qm Lagerfläche bieten. Die 
Immobilie befindet sich un-
weit der A3 in Richtung 
Passau bzw. Richtung 
Nürnberg/Berlin. 

Deals Die große Transformation verdeutlichen diese Zahlen: Gab es 1993 noch 375 Karstadt
-/Kaufhof-Filialen, werden es 2021 noch 130 sein, ein Flächenminus von 44%. Gleich-
zeitig wuchs die Zahl der Shopping-Center – von 179 im Jahr 1995 auf 489 im Vor-
jahr, ein Plus von 163% in der Fläche. Die Transformation wird laut Frechen auch 
einige Shopping-Center in Gänze oder in Teilflächen betreffen. In dieses Bild passt, 
dass heute über 70 Mrd. Euro Einzelhandelsumsatz im Online-Handel erzielt wird, ein 
Plus von 540% gegenüber 1993. Das entspricht laut Frechen umgerechnet einer Flä-
che von 18 Mio. qm, mehr als alle Center in Deutschland zusammen. 

Ein Gesamtfazit, das wurde schnell klar, sei bei der Komplexität des Themas schwer 
zu ziehen. Patentrezepte gebe es nicht, vielmehr komme es auf die richtige Mischung 
und Dosierung an und die sei von den jeweiligen Gegebenheiten abhängig. Klar ist 
nur, dass ein partnerschaftlicher Dialog, auch mit den Verwaltungen, unverzichtbar ist 
und Nachhaltigkeit mehr denn je zum zentralen Aspekt wird, wie Frechen darlegt. 

Bei Prüfung der geeigneten Nutzung müssen aus Sicht des Experten die bestehenden 
Strukturen, die Gegebenheiten des Makro- und Mikrostandorts, das lokale Marktgefü-
ge, die gewünschte Positionierung und mögliche Konflikte mit der Nachbarschaft un-
tersucht werden. Und selbst innerhalb einer Assetklasse muss laut Frechen genau 
hingeschaut werden: „Während ein Budget-Hotel vielleicht eine gute Ergänzung im 
Nutzungsmix darstellt, kann ein Upscale-Hotel zwar positiv auf Wohnnutzungen ab-
strahlen, sich aber nicht mit einem Micro-Logistik-Hub vertragen“. 

Einen Blick über den großen Teich in die USA bot Kseniya Merritt, Head of Retail 
Investments North America bei Union Investment Real Estate: Hier sei der 
Druck durch das enorm gewachsene eCommerce-Volumen noch größer als in 
Deutschland. Jede dritte Mall sei bereits geschlossen, und 17% würden in den nächs-
ten fünf Jahren schließen – viel Potenzial für weitere Transformationen in punkto 
Mischnutzung. 

Das Thema Logistik-Nachnutzung steht laut Merritt vor allem bei der Umwandlung 
von Malls an der Peripherie im Fokus. „Die Warenströme steigen stark an, zudem ist 
der Bedarf an Lagerflächen für den Online-Handel deutlich höher als für den stationä-
ren Handel.“ Des Weiteren zeigte sie Beispiele von Hotels und Wohnungen, die in 
umgebauten Department Stores etabliert wurden und wie Umnutzungen baulich-
räumlich umgesetzt werden können. 

Mit der Frage, welche Voraussetzungen Handelsimmobilien für die logistische Nutzung 
bieten müssen, befassten sich Beos-Vorstand Staiger und Four-Parx-Geschäftsführer 
Bähr. „Lkw und zunehmende Verkehrsbelastungen sind in der Stadt nicht erwünscht. 
Um Logistikimmobilien bauen zu können, muss man der Stadt Problemlösungen an-
bieten“, sagt Bähr. Ein innovatives Konzept von Four Parx ist das Smart City Hub 
(Foto), das in Hamburg in Vorbereitung ist. In unterirdischen Tunnels könnten damit 
Güter in Ballungsräumen und Großstädten vollautomatisch transportiert werden. Da-
mit werde auch die Akzeptanz für diese Nutzungsart erhöht. 

Geplante Untertunnelung in Hamburg.                                          Foto: Four Parx 
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Ehemalige Warenhäuser eigneten sich zwar für Logistiknutzungen, so Bähr, aller-
dings nur für Micro-Hubs, die die Versorgung auf der „Letzten Meile“ sicherstellen. 
Wichtig sei die Frage nach der Andienung, also der Zufahrt, der Be- und Entladung. 
Solange diese Hubs mit maximal einigen hundert qm mit Kleintransportern und Las-
tenfahrrädern angefahren werden können, passten sie gut in urbane Quartiere. Freie 
Baugrundstücke, bei denen sich Investoren geradezu überbieten, können sich Logis-
tiker aus ökonomischer Sicht kaum leisten. Konkurrenz besteht hier oft zu Büro- und 
Wohnnutzungen. Deshalb müssten vorhandene Flächen besser genutzt werden. 
Doch muss die Bereitschaft, mehr Miete zu zahlen, laut Bähr steigen. Staiger präsen-
tierte ein gemischt genutztes Neubauprojekt mit flexiblen Flächen, auch für For-
schung und Entwicklung, das Beos entwickelt. Denn junge, hochqualifizierte Leute 
ziehe es in die Innenstadt mit ihren kurzen Wegen. 

Logistiker konkurrieren mit Wohnen und Büros 

Wohnen wieder in die Innenstädte zu bringen, ist in der Stadtentwicklung derzeit ein 
großes Thema, wie GBI-Aufsichtsratschef Beugel und HBB-Geschäftsführer Ortner 
darlegten. Wohnnutzungen, kombiniert mit Gastronomie, Unterhaltung, Kultur und 
Arbeit wird als Chance gesehen, nach Geschäftsschluss die ansonsten verödeten Ci-
ties zu beleben. Gerade Menschen in Mikrowohnungen oder Studierende – nur noch 
jeder 10. Student hat ein Auto – sind für das Wohnen in der City prädestiniert. Die 
Innenstadt sei quasi ihr Wohnzimmer, sodass Gastronomie und Entertainment auf 
fruchtbaren Boden fielen, so Beugel. Allerdings müssten sich Entwickler an den Mie-
ten für Wohnen orientieren, und nicht an den Preisen für Handel oder Büros. 

Auch für alte Menschen in Seniorenimmobilien ist eine zentrale Lage „mitten im Le-
ben“ von Vorteil, zumal Angehörige ihren Besuch hier mit anderen Erledigungen ver-
binden können. Laut Ortner entsprechen Pflegeheime aber nicht immer dem Wunsch 
des Betreibers, der lieber an H&M vermietet. Und auch manche Kommunen wollten 
in den Cities keine Pflege – Menschen mit Gehhilfen würden oft nicht als belebendes 
Element in Fußgängerzonen gesehen. Dagegen ist die „öffentliche Hand“ als Mieter 
gern gesehen. Mietvertragslaufzeiten von 20 bis 30 Jahren sind laut Ortner insol-
venzsicher. Das sei ein großes Pfund, wenn eine Nachnutzung anstehe. 

Mischobjekte brauchen ein Quartiersmanagement 

Der Hotelmarkt steht derzeit zwar unter Schock, doch tut das der grundsätzlichen 
Einschätzung, dass sich Hotelentwicklungen gut als Teil von Mixed-Use-Projekten 
eigneten, keinen Abbruch, stellt Art-Invest-Geschäftsführer Ebertz fest: „Die ver-
schiedenen Nutzungsarten befruchten sich gegenseitig.“ Dafür gebe es viele positive 
Beispiele. Die Nachnutzung von Handelsimmobilien durch Hotels sei in den nächsten 
drei Jahren aber nicht realistisch. Um die unterschiedlichen Nutzungen zu verbinden 
ist laut Eberts in Mischobjekten ein Quartiersmanagement notwendig: „Ein Nebenei-
nander-her-leben macht das Konzept kaputt“. 

Ein Aspekt, der alle beschäftigt, ist das starre deutsche Baurecht. Insbesondere bei 
Mixed-Use-Objekten seien die Verwaltungen auf Grund der unterschiedlichen rechtli-
chen Bedingungen für jede Nutzung oft überfordert, weiß Staiger. Die langwierige 
Bearbeitung von B-Plänen wurde ebenso beklagt wie generelle Hürden auf planungs-
rechtlicher Seite. Gerade bei älteren Immobilien, die die energetischen Standards 
nicht erfüllen, wünsche man sich mehr Unterstützung, sagt Bähr. 

Probleme gibt es vor allem, wenn Wohnnutzungen in B-Pläne implementiert werden 
sollen – Hotel, Handel, Büro und Gastronomie nebeneinander auszuweisen, ist laut 
Ebertz leichter. Gerade klassische Wohnungen sind im Kerngebiet nur eingeschränkt 
zulässig. Auch wenn mit der neuen Kategorie „Urbanes Gebiet“ schon ein guter An-
fang gemacht wurde, wünschen sich die Teilnehmer eine Anpassung und Flexibilisie-
rung des Baurechts, um Mischobjekte zu erleichtern. 

Chemnitz: Royal Donuts 
eröffnet eine Filiale in 
Chemnitz. Die BLC Food 
GmbH mietete dafür 77 
qm am Düsseldorfer Platz 1 
und will Mitte März eröffnen. 
Der Laden im Bürgerhaus 
am Wall befindet sich mitten 
in der Innenstadt. Vermieter  
ist ein regionaler Investor. 
BNP Paribas Real Estate 
Dresden vermittelte. Royal 
Donuts mit Sitz in Aachen 
wurde vor zwei Jahren ge-
gründet. Mittlerweile betreibt 
das Franchise-Konzept 
deutschlandweit bereits 
über 100 Filialen, darüber 
hinaus noch 30 weitere in 
Europa sowie in Dubai und 
Tunesien. 

Deals 

Chefredak on: 
Dr. Ruth Vierbuchen (V.i.S.d.P.); 
Kontakt:  
redak on@hi-report.de 
www.hi-report.de 
 
Herausgeber: 
Werner Rohmert 
 
Anzeigen: 
Marion Götza,  
05242‐901‐250 
 
Verlag:  
Research Medien AG, 
Nickelstr. 21 
33378 Rheda‐Wiedenbrück, 
T.: 05242 ‐ 901‐250, 
F.: 05242 ‐ 901‐251 
E.: info@rohmert.de 
www.rohmert-medien.de 
 
Vorstand: Werner Rohmert 
Aufsichtsrat: Prof. Dr. Karl‐
Georg Loritz, Bubenreuth 
 

Bankverbindung: erhalten Sie 
auf Anfrage 
 
Namens‐Beiträge geben die 

Meinung des Autors und nicht 

unbedingt der Redak on  

wieder. 

Impressum 


