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Liebe Leser, 
reden wir einmal übers Wetter. Denn der endlos scheinende Winter, 
der sich inzwischen schon in den Mai hineinzieht, ist die meteorologi-
sche Analogie zum Dauer-Shutdown, in dem sich ein Teil der Wirt-
schaft seit 2. November resp. 16. Dezember befindet. Mit dem Argu-
ment, die Zwangsschließungen seien noch nicht nachhaltig genug 
oder die mageren Lockerungen im März seien zu weitreichend gewe-
sen und hätten die dritte Welle befördert, zieht Bundeskanzlerin An-
gela Merkel die Zwangsmaßnahmen immer mehr in die Länge. 
Dass das Robert-Koch-Institut jüngst mitgeteilt hat, dass das befürch-
tete Ausmaß der dritten Welle doch nicht eingetreten sei, wird bei der 
Gesamtbetrachtung der Infektionslage kaum positiv bewertet. Über-
haupt muss man sich fragen, auf welcher Grundlage solche weitrei-
chenden Eingriffe in die Menschenrechte und in die Berufsfreiheit der 
Unternehmer erfolgen? Die absoluten Zahlen der Neuinfektionen, die 
täglich gemeldet werden, haben statistisch gesehen nur Aussagekraft, 
wenn sie in Bezug gesetzt werden, zu der Zahl der Tests, auf denen 
sie beruhen. 
Und da in den vergangenen Wochen in Deutschland mit der breiten 
Einführung der Selbsttests und der Vorschrift von Tests für Arbeitneh-
mer, die nicht im Homeoffice arbeiten oder von Kunden, die im Non-
food-Handel einkaufen wollen, die Zahl der Tests deutlich gestiegen 
ist, dürfte auch die Zahl der entdeckten Infektionen stark zugenom-
men haben. Umso aussagekräftiger sind nun die rückläufigen Infekti-
onszahlen angesichts erhöhten Test-Zahlen. Zu begrüßen ist auch, 
dass endlich der Blick darauf gerichtet wird, dass gerade in den sozia-
len Brennpunkten die Infektionszahlen sehr hoch sind und etwa die 
Stadt Köln mit Impfaktionen gegensteuert. 
Wenn Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier jüngst die Wachs-
tumsprognose für die deutsche Wirtschaft auf 3,5% angehoben hat 
und dies auch als Beleg für die Wirksamkeit der Finanzhilfen für die 
von den Zwangsschließungen betroffenen Branchen sieht, dann er-
staunt das vor dem Hintergrund der vielen Klagen, dass die Hilfen 
nicht oder nur unzureichend ankommen. Auch als Bundeskanzlerin 
Merkel bei ihrem Treffen mit Vertretern aus der Kultur-Szene andeu-
tete, dass mit Normalität womöglich erst im Herbst zu rechnen sei, 
merkte sie an, dass die Betroffenen ja Unterstützung erhielten. 
Zunehmend entsteht der Eindruck, dass Politiker meinen, wenn sie ein 
Hilfsprogramm auf den Weg gebracht haben, dann sei es schon so 
gut wie umgesetzt. Nur so lässt sich erklären, dass die Bundesregie-
rung den Shutdown immer weiter in die Länge 
zieht, ohne eine klare Perspektive zu bieten. Derzeit 
gibt es hierzulande über 3 Millionen Kurzarbeiter. 
Wenn daraus Arbeitslose werden, dann hat 
Deutschland ein Problem. 
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Nahversorgung in Europa 

Lebensmittelmärkte behalten ihre Dominanz  
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

In Zeiten der Corona-bedingten Zwangsschließungen stehen Retail Assets nicht gera-
de auf dem Wunschzettel der Investoren. Mit dem systemrelevanten Lebensmittel-
handel zeigt die Branche europaweit aber noch ein anderes Gesicht, das selbst die 
skeptischen Briten überzeugten kann. 

Schon vor Ausbreitung der Corona-Pandemie und den Folgen der Zwangsschließun-
gen für den stationären europäischen Einzelhandel war die Skepsis gegenüber Retail 
Assets bei internationalen Investoren groß. Der Druck durch den europaweit stark 
wachsenden Online-Handel insbesondere im Modehandel, dem maßgeblichen Mieter 
in Einkaufsstraßen und Shopping-Centern, hatte viele Anleger verunsichert. 

Das gilt vor allem für Investoren in Großbritannien mit seinem im europäischen Ver-
gleich relativ hohen Online-Anteil. Durch die Zwangsschließungen im Nonfood-
Handel während der Pandemie-Bekämpfung wurde der Trend nochmals verstärkt. 
Ablesen lässt sich diese Zurückhaltung an den steigenden Spitzenrenditen für 
Highstreet-Objekte und Shopping-Center in Großbritannien, aber auch in den ande-
ren großen europäischen Märkten wie Deutschland. 

Vor diesem Hintergrund ist die verstärkte Ausrichtung der Investoren auf Handelsim-
mobilien resp. Fachmärkte und Fachmarktzentren mit Schwerpunkt Nahversorgung /
Lebensmittel, die den Markt für Retail Assets hierzulande prägt, auch auf europäi-
scher Ebene zu beobachten. Selbst in Großbritannien stehen Retail Parks 
(Fachmarktzentren) noch im Fokus der Anleger. „Der Appetit der Investoren auf ei-
genständige Lebensmittelmärkte und Immobilien mit Lebensmittelbetrieb in ganz 
Europa hat auch 2020 zugenommen“, heißt es dazu im Habona Report 2021. 

Die Basis für diesen Erfolg in einem ansonsten stagnierenden Markt für Retail Assets 
bildet laut Report die „ausgeprägte Widerstandsfähigkeit der Verbraucherausgaben 
für Lebensmittel“ in der Pandemie und die „Systemrelevanz von physischen Ladenflä-
chen“. Oder anders formuliert: Gegessen und getrunken wird immer. 

So erhöhte sich das Transaktionsvolumen mit Lebensmittelimmobilien wie etwa Su-
permärkte, Convenience Stores oder Discounter im vergangenen Jahr laut Habona 
europaweit um 43% auf 6,7 Mrd. Euro. Insgesamt wurden nach den Zahlen, die auf 
Berechnungen des Immobiliendienstleisters JLL basieren, im Vorjahr etwa 29,5 Mrd. 
Euro in europäische Retail Assets investiert. Der Immobilienberater BNP Paribas Real 
Estate liegt mit 37,2 Mrd. Euro etwas höher. 

Marktbericht 
Verbraucherstimmung 
steigt im Mai weiter 

Trotz anhaltender Ein-
schränkungen durch die 
Pandemie hellt sich die Ver-
braucherstimmung im Mai 
weiter auf. Der Index des 
HDE Konsumbarometers 
legte den dritten Monat in 
Folge zu. War die Verbrau-
cherstimmung vor einem 
Jahr im Zuge des ersten 
Lockdowns noch eingebro-
chen, setzt sich in diesem 
Frühjahr der Optimismus 
durch. Im Vergleich zum 
Vorjahresmonat ist die An-
schaffungsneigung zwar 
deutlich gestiegen, doch ist 
auch die Sparneigung stark 
gestiegen. Spürbare Effekte 
wird die große Konsumbe-

reitschaft deshalb erst ha-
ben, wenn die Bundesbür-
ger ohne Beschränkungen 
in den Einzelhandel und in 
Freizeiteinrichtungen gehen 
können und es die Möglich-
keit zum Reisen gibt. Daher 
ist laut HDE  davon auszu-
gehen, dass der private 
Konsum wohl  erst gegen 
Ende des zweiten Quartals 
oder zum dritten Quartal 
wachsen kann. Sorgen um 
den Arbeitsplatz machen 
sich viele nicht. Allerdings 
hat sich die Konjunkturer-
wartung leicht eingetrübt. 
Insgesamt hat sich die Kon-
sumstimmung von der Pan-
demie abgelöst. 

Real-Markt im polnischen Stettin.                                                Foto: Manuel Jahn 
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Gerade das Wachstum des Lebensmittelumsatzes sei 
durch die Covid-19-Pandemie, den Zwang zum Home-
office bei vielen Arbeitnehmern und das neuartige 
„Social Distanzing“ befördert worden, heißt es im Re-
port. Wenigstens beim Essen und Trinken wollen sich die 
Menschen aber noch etwas gönnen. 

Vor diesem Hintergrund ist der Anteil der Lebensmit-
telimmobilien am europäischen Investitionsvolumen mit 
Retail Assets laut JLL von 6% im Jahr 2016 auf 22% im 
Vorjahr gestiegen. Rechnet man die Fachmarktzentren 
mit Schwerpunkt Nahversorgung hinzu, dann summiert 
sich das europaweite Volumen mit lebensmittelgeanker-
ten Immobilien auf 12,8 Mrd. Euro oder 43% des Ge-
samtvolumens der genannten 29,5 Mrd. Euro. 

An der Spitze in diesem Segment stand 2020 Deutsch-
land mit einem Transaktionsvolumen von 4,2 Mrd. Euro 
bei einem Gesamtvolumen von 7,53 Mrd. Euro. Auf Platz 
zwei folgte Großbritannien mit 3,1 Mrd. Euro 
(Gesamtvolumen: 5,0 Mrd. Euro) vor Frankreich mit 1,2 
Mrd. Euro (4 Mrd. Euro) sowie Spanien und Italien mit je 
0,7 Mrd. Euro bei Gesamtvolumina von 2,14 Mrd. Euro 
resp. 1,28 Mrd. Euro. Auf die genannten Länder entfie-
len laut JLL/Habona Report 78% der im Vorjahr gehan-
delten Lebensmittelimmobilien und Fachmarktzentren. 

Die Spitzenrenditen für diese Anlageklasse gehören laut 
JLL traditionell zwar zu den stabilsten in Europa, doch 
hat die wachsende Nachfrage der Investoren die Werte 
auch in den maßgeblichen Ländern sinken lassen: Im-
merhin 50 Basispunkte sind es in Spanien auf 4,5% und 
in Polen auf 6%. In Großbritannien gaben die Renditen 
um 25 Basispunkte auf 4,8% nach und in Deutschland 
um 20 Basispunkte auf 4,0%. Diesen niedrigsten Wert 
im EU-Ranking teilt sich Deutschland mit Frankreich. Am 
anderen Ende der Liste steht Italien mit einer Rendite 
von 6,5%. Der Europäische Durchschnittswert in den 27 
EU-Ländern liegt laut JLL bei 5,1%. 

Beim Blick auf das Corona-Jahr 2021 mit der Fortsetzung 
der Zwangsmaßnamen in den europäischen Märkten ist 
laut Habona Report nicht davon auszugehen, dass das 
Interesse der Investoren an dieser Anlage-Klasse nach-
lassen wird, weil die Bedingungen mehr oder weniger 
gleich bleiben werden: „Die Nachfrage regionaler und 
lokaler Investoren nach guten Produkten nimmt weiter 
zu, angezogen entweder von den stabilen langfristigen 
Erträgen, die diese Immobilien bieten, oder von den 
Wertsteigerungsmöglichkeiten.“ 

Ein wesentliches Thema auf dem Markt für Lebensmit-
telimmobilien und Fachmarktzentren sind dabei Sale-and 
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lease-back-Transaktionen. Wie der Immobilienberater JLL dazu im Report schreibt, bie-
tet sich für Anleger derzeit ein Zeitfenster, um attraktive Qualitätsprodukte zu erwer-
ben. „Gut gelegene Objekte mit erschwinglichen Mieten werden auch im Jahr 2021 von 
einer gesunden und starken Investorennachfrage profitieren.“ 

Namhafte Sale-and-lease-back-Transaktionen waren im vergangenen Jahr der Verkauf 
eines Portfolios für 325 Mio. Euro durch die niederländischen Supermarkt-Kette Jumbo 
an den Investor Annexum Invest sowie der Verkauf von 27 Lebensmittelmärkten für 
180 Mio. Euro durch die spanische Supermarkkette Mercadona an den Investor LCN 
Capital Partners. In Deutschland ist der Verkauf von 120 Lebensmittelmärk-
ten für 500 Mio. Euro durch die TLG Immobilien an X+Bricks  zu erwähnen. 

Zu den Investoren, die sich speziell auf die Entwicklung von Fachmarktzentren mit 
Schwerpunkt Nahversorgung in den osteuropäischen Ländern Polen, der Tschechischen 
Republik und der Slowakei spezialisiert hat, ist der Projektentwickler Trei Real Estate 
GmbH, ein Unternehmen der Mülheimer Tengelmann-Gruppe, der in der Re-
gion bislang 31 Vendo Parks entwickelt hat. In diesem Jahr sollen sieben weitere Nah-
versorgungszentren dazukommen. 

In ihrem Bericht über den europäischen Nahversorgungsmarkt haben die Experten von 
JLL auch einen Blick auf die Rahmenbedingungen im Jahr 2021 geworfen, die aus ihrer 
Sicht maßgeblich von den Fortschritten bei der Impfkampagne geprägt sein werden. 
Das werde einen wichtigen Wendepunkt darstellen, der sich stark auf das gesellschaft-
liche und wirtschaftliche Leben auswirken wird. 

So werden – wahrscheinlich in den Sommermonaten – wieder die Restaurants öffnen 
und viele Arbeitnehmer aus dem Homeoffice an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Auch 
wird es wieder mehr Touristen geben. Mit dem Umlenken von Konsumausgaben aus 
dem Lebensmittelhandel in andere Bereiche erwartet JLL in ganz Europa sinkende Le-
bensmittelumsätze. Allerdings ist diese Prognose mit Unsicherheiten behaftet, sofern 
sich die Impfkampagne verlangsamt – wofür im Moment aber nichts spricht – und sich 
die Periode der Zwangsschließungen verschärft und verlängert. 

Mit einer echten Wende in den meisten europäischen Einzelhandelsmärkten und mit 
Wachstum rechnet JLL erst im Jahr 2022. Die höchsten durchschnittlichen Zuwachsra-
ten erwarten die Experten zwischen 2022 und 2025 für Deutschland, Schweden und 
Spanien. Dabei könnte der stationäre Lebensmittelhandel davon profitieren, dass Kun-
den, die aus Furcht vor Ansteckung in der Krise vermehrt Online gekauft haben, wieder 
in die Geschäfte vor Ort zurückkehren. 

Ifo Geschäftsklima 
im April leicht gestiegen 

Die Stimmung unter den 
Unternehmenslenkern hat 
sich leicht verbessert, so 
dass der Ifo Geschäfts-
klimaindex im April von 
96,6 auf 96,8 Punkte gestie-
gen ist. Dabei beurteilen die  
Unternehmen ihre aktuelle 
Geschäftslage zwar erneut 
besser, sind für das nächste  
Halbjahr aber weniger opti-
mistisch. Die dritte Infekti-
onswelle und Engpässe bei 
Vorprodukten dämpfen die 

Erholung der deutschen 
Wirtschaft. Im  Dienstleis-
tungssektor gab der Indi-
kator nach dem  Anstieg im 
März  wieder etwas nach. 
Hier ist der zuletzt aufkei-
mende Optimismus wieder 
verschwunden. Während 
die Logistikbranche vom 
Aufschwung in der Industrie 
profitiert, leiden vor allem  
Gastgewerbe und  Touris-
mus. Im Handel ist der Indi-
kator gestiegen, weil die 
Autohändler optimistischer 
sind. Mit Blick auf das 
nächste Halbjahr macht sich 
aber wieder Pessimismus 
breit. Die Stimmung im 
Großhandel ist dabei bes-
ser als im Einzelhandel. Im 
Bauhauptgewerbe ist der 
Geschäftsklimaindex gesun-
ken, weil die Baufirmen et-
was weniger zufrieden mit 
der aktuellen Lage waren 
und die Erwartungen von 
deutlicher Skepsis geprägt 
sind. Und auch hier berich-
teten viele Unternehmen 
laut Ifo Institut von Material-
knappheit. 

Marktbericht 
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Das legt der Blick auf Großbritannien, Europas größten 
Online-Lebensmittelmarkt, nahe. Hier war der Online-
Anteil am Lebensmittelumsatz von 5,2% im Jahre 2019 
laut ONS (Office for National Statistics)  auf 9,2% im 
vergangenen Jahr gestiegen. Nachdem die Regelungen 
während der Sommermonate 2020 gelockert wurden, 
gingen auch die Online-Einkäufe von Lebensmitteln in 
ganz Europa wieder zurück. Einen ähnlichen Trend er-
wartete JLL auch für 2021. 

Deshalb sehen die Experten kurz- und mittelfristig keine 
Disruption durch einen steigenden Online-Handel mit 
Lebensmitteln, so dass sie in ihrer Analyse zu dem Er-
gebnis kommen, dass die Nahversorgung „nahezu uner-
setzlich“ bleibt: „Supermärkte werden auch in absehba-
rer Zukunft weiterhin fast 90% aller Lebensmittelausga-
ben in Europa auf sich ziehen, und Lebensmittelhändler 
werden weiterhin die Möglichkeit haben, Marktanteile in 
lokalen Einzugsgebieten abzuschöpfen“, heißt es im 
Habona Report. 

Mit Blick auf Lebensmittelhändler wie etwa Rewe oder 
Edeka, die sich im Zeitalter der Digitalisierung mit 
einem Online-Vertrieb ein zweites Standbein aufgebaut 
haben - auch um gegenüber Amazon ihre Claims abzu-
stecken – kommt JLL zu dem Ergebnis, dass die Hauszu-

stellung ein schwieriges und vor allem kostspieliges 
Geschäftsmodell bleiben wird. Stichwort: Die teure 
letzte Meile. Das hat auch Amazon auf seinem Heimat-
markt USA insbesondere bei der Belieferung von Haus-
halten im ländlichen Raum in einigen Bundesstaaten 
festgestellt und den Service eingestellt. 

Deshalb erwarten die Experten, „dass die Lebensmit-
telhändler mehr Click & Collect Services einführen und 
in  größeren Filialen Mikro-Fulfillment Center einrichten 
werden. Derweil wächst der stationäre Lebensmittel-
handel in Europa durch die Ausweitung seines Laden-
netzes weiter. Allen voran seien die Discounter Aldi, 
Lidl und das russische Unternehmen Mere auf 
dem besten Weg, in diesem Jahr monatlich einige 
neue Filialen zu eröffnen, heißt es im Habona Report. 
Verstärkt gehen die deutschen Discounter auch wieder 
in die Innenstädte. 

Auf Expansionskurs sind aber auch lokale Discounter 
wie die italienischen Händler MD und IN’s Mercato 
sowie Biendronka in Polen. Spar setzt auf kleinere 
Convenience-Store-Formate und eröffnet Filialen etwa 
in Spanien und den Niederlanden. Hier arbeitet der 
Lebensmittelhändler mit einem neuen 80 qm großen 
City Format für hochfrequentierte Standorte. 

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

Geeignet sind Vollsortimenter, Lebensmitteldiscounter, Fachmarkt- und Nahversorgungszentren so-
wie Einkaufs zentren, die ihren Angebots schwerpunkt auf Gütern des täglichen Bedarfs haben 
und bonitätsstarke Filialisten des deutschen Lebens mitteleinzelhandels als Ankermieter  aufweisen.

Ein detailliertes Ankaufsprofil finden Sie im  Internet unter 
www.grr-group.de
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Der private Konsum 
schwächelt im 1. Quartal 

Das Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) ist im 1. Quartal 2021 
nach Angaben des Statisti-
schen Bundesamtes gegen-
über dem 4. Quartal 2020 – 
preis-, saison- und kalen-
derbereinigt – um 1,7 % 
gesunken. Nachdem sich 
die deutsche Wirtschaft in 
der zweiten Jahreshälfte 
2020 zunächst etwas erholt 
hatte (nach neuesten Be-
rechnungen +8,7 % im 3. 
Quartal und +0,5 % im 4. 
Quartal), führte die Corona-
Krise zu Jahresbeginn 2021 
zu einem erneuten Rück-
gang der Wirtschaftsleis-
tung. Davon war besonders 
der private Konsum betrof-
fen, während die Warenex-
porte die Wirtschaft stütz-
ten. Im Vorjahresvergleich 
war das BIP im 1. Quartal 
2021 preisbereinigt um 
3,3%, preis- und kalender-
bereinigt um 3,0%, niedriger 
als im 1. Quartal 2020. Im 
Vergleich zum 4. Quartal 
2019, dem Quartal vor Be-
ginn der Corona-Krise, lag 
das BIP im 1. Quartal 2021 
um 4,9 % niedriger. 

Bonn-Bad-Godesberg: Die 
Deutsche Immobilien-
Gruppe (DI-Gruppe) hat 
den Fitnessstudio-Betreiber 
Be Fit für die von ihr ge-
managte Fronhofer Galeria 
in Bonn-Bad Godesberg 
gewinnen können. Das Stu-
dio hat langfristig gut 2 100 
qm im zweiten Oberge-
schoss gemietet. In die Mo-
dernisierung hatte der Ei-
gentümer 800 000 Euro 
investiert. So wurde u.a. der 
Wellnessbereich runderneu-
ert und drei Saunen ange-
schafft. Anfang Juli soll – 
abhängig von der Lage – 
das Studio  eröffnet werden. 

Marktbericht Schuheinzelhandel 

Die Branche fordert endlich eine Perspektive 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Nach drei Katastrophen-Saisons seit Frühjahr 2020 wird die Lage für das Gros der 
stationären Schuheinzelhändler hierzulande kritisch. Die Online-Konkurrenz wächst, 
gleichzeitig ist das Marktvolumen 2020 geschrumpft, weil sich die Kunden mit dem 
Geldausgeben zurückhalten. Die Branche fordert endlich eine Perspektive. 

„Bei gut 3 000 Unternehmen mit rund 10 000 Stores sind empfindliche Lücken in 
unseren Innenstädten zu befürchten, zumal die wirtschaftliche Situation im Beklei-
dungshandel ähnlich dramatisch ist“, versucht Brigitte Wischnewski, Präsidentin 
des BDSE Handelsverband Schuhe, die Folgen aufzuzeigen, die der endlose Shut-
down seit Mitte Dezember 2020 für die Schuheinzelhändler und auch die Innenstädte 
haben wird. Nur vereinzelt konnten einige Einzelhändler in Regionen mit niedriger 
Inzidenz phasenweise öffnen – meist mit Terminvergabe. 

Für den Umsatzverlust von etwa 700 Mio. Euro pro Monat durch die Zwangsschlie-
ßungen in der Branche ist das kein Ausgleich. Wie die BDSE-Präsidentin vorrechnet, 
hat der stationäre Schuhfachhandel im ersten Quartal 2021 pandemiebedingt gegen-
über der Vor-Corona-Zeit 1,5 Mrd. Euro Umsatz eingebüßt. Nach dem Ausfall des 
Ostergeschäfts und damit des Starts in die Frühjahrs-Saison im Jahr 2020 folgten für 
die Branche der Ausfall der Herbst-/Wintersaison 20/21 und der Wegfall des Oster-/
Frühjahrsgeschäfts 2021, so dass viele Betriebe auf ihren Lagerbeständen und damit 
ihren Verlusten sitzen bleiben, wie Wischnewski in ihrem Bericht zur Messe Gallery 
Shoes & Fashion vom 18. - 20. April beklagte. 

Vor diesem Hintergrund gehen nach einer Umfrage des Handelsverbands Deutsch-
land (HDE) 58%  der Schuhfachhändler davon aus, dass sie ohne weitere 
staatliche Hilfen ihr Geschäft noch in diesem Jahr schließen müssen. Denn die bis-
lang ausgereichten Hilfen der Bundesregierung reichen nicht aus und nicht wenige 
Händler sind bislang sogar leer ausgegangen. 

Dass die Bundesbürger nach dieser langen Zeit ohne Einkaufsmöglichkeiten im stati-
onären Nonfood-Handel ins Internet ausweichen (müssen), wenn sie etwas brau-
chen, belegen seit dem ersten Shutdown auch die regelmäßigen Untersuchungen 
des IFH Köln. Der Online-Handel ist überproportional gewachsen. Nach den Berech-
nungen des BDSE ist dessen Anteil am deutschen Schuhmarkt bedingt durch die 
Zwangsschließungen im Vorjahr von 26% auf  34% gestiegen. 

Zwar sind in diesen Zahlen nicht nur die Erlöse der „Online Pure Player“ wie etwa 
Zalando enthalten, sondern auch die Umsätze der Multichannel-Einzelhändler mit 
stationären Wurzeln, die in der Krise ihren digitalen Vertriebsweg stark ausgebaut 

Die Schuhhändler kämpfen mit den Zwangsschließungen.               Foto: Igedo  

Deals 



  

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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haben, doch konnte der Online-Vertrieb dieser Händler laut Wischnewski den Verlust 
bei Umsatz und Rendite im stationären Geschäft nicht ausgleichen. Dagegen ist der 
Versand- und Online-Handel im Vorjahr um 15% gewachsen. 

Ein positiver Aspekt ist, dass sich viele kleine und mittelgroße Schuhgeschäfte in der 
Zeit des Shutdowns neue digitale Kommunikationskanäle zu ihren Kunden erschlos-
sen oder ihre digitalen Tools aus Servicegründen optimiert haben. Meist liefen die 
Verkäufe über Online-Marktplätze und Online-Plattformen. Zumindest gelang es den 
Betrieben damit laut Wischnewski, zumindest einen Teil der Läger abzubauen. 

Die Politik muss die wahren Ursachen fassen 

Diese negative Entwicklung unter Pandemie-Bedingungen hat aber nicht nur den 
Online-Handel befördert, sie hat nach Feststellung des Branchenverbands auch dazu 
geführt, dass das Marktvolumen insgesamt geschrumpft ist – um 13,5% auf 10,2 
Mrd. Euro. Die Bundesbürger halten sich mit Geldausgeben spürbar zurück. Dabei 
büßte der stationäre Schuhhandel - gemessen an Vor-Corona-Zeiten – im Vorjahr 
23% seiner Erlöse ein. Und auch andere Vertriebsformen wie die Kauf- und Waren-
häuser und Bekleidungsgeschäfte mit Schuh-Sortimenten, die gleichfalls vom Shut-
down betroffen waren, verzeichneten zweistellige Umsatzverluste. 

Mit Blick auf diese prekäre Lage des stationären Schuhhan-
dels fordert der Verband, dass mit der jüngst verabschiede-
ten Verschärfung und bundesweiten Vereinheitlichung des 
Infektionsschutzgesetzes sowie wei-
teren Corona-Maßnahmen das Prob-
lem endlich bei der Wurzel gepackt 
wird. Wischnewski (Foto links): 
„Gesetzgeber und Behörden sollten 
sich auf die wirklich wirksamen Lö-
sungen zur Eindämmung der Pande-
mie konzentrieren und nicht auf 

Wirtschaftsbereiche, die nach wissenschaftlichen Erkennt-
nissen kaum Effekte auf das Infektionsgeschehen haben“, 
verweist sie auf Studien des Robert-Koch-Instituts und der 
TU Berlin. Dieser Forderung schließen sich auch der Handelsverband Textil (BTE) an: 
Die Politik müsse endlich sinnvolle Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie er-
greifen. Laut BTE-Hauptgeschäftsführer Rolf Pangels dürfe der stationäre 
Fachhandel „nicht weiterhin als Bauernopfer dienen, weil die Politik die wahren Trei-
ber der Pandemie nicht fassen kann oder will“. 

Er fordert für den stationären Modehandel zeitnah Schritte in Richtung einer weitge-
henden Öffnung, damit die Branche diese Pandemie überleben kann: „Andernfalls 
werden auch viele Cities endgültig zu Geisterstädten“, teilt Pangels die Sorge von 
BDSE-Präsidentin Wischneski. 

Der stationäre Handel darf nicht Bauernopfer sein 

Damit der angeschlagene stationäre Schuhhandel überhaupt überleben kann, fordert 
der BDSE bei den Corona-Hilfen eine Nachbesserung. „Wenn schon der Nonfood-
Handel diesen Kraftakt zur Eindämmung der Pandemie leisten soll, dann muss der 
Staat auch für einen fairen Schadensausgleich sorgen“, fordert die BDSE-Präsidentin. 

Die Erhaltung der stationären Fachhändler mit ihrem fachkundigen Personal ist aus 
ihrer Sicht nicht nur deshalb notwendig, um Babys und Kindern, deren Füße schnell 
wachsen, sachkundig zu versorgen, sondern auch die Erwachsenen. Auch für sie sei 
gut passendes Schuhwerk „gesundheitlich geboten“, um Fußdeformationen, Nerven-
schmerzen und Fehlhaltungen mit orthopädischen Folgeschäden zu verhindern. 

Values Real Estate 
erwirbt Ärztehaus  

Die Values Real Estate hat 
ein weiteres Ärztehaus für 
den institutionellen Fonds 
Values Health Invest er-
worben. Das Gesundheits-
objekt in der Innenstadt von 

Langenhagen bei Hannover 
befindet sich an der Fuß-
gängerzone in der Ostpas-
sage, gegenüber vom City 
Center Langenhagen und in 
der Nähe des U-Bahnhofs 
Langenhagen-Zentrum. Das 
Ärztehaus wurde 1992 er-
baut und mehrfach moderni-
siert. Das Gebäude bietet 
rund 11 000 qm Mietfläche, 
143 Parkplätze in der Tief-
garage und neun im Außen-
bereich. Ankermieter ist 
eine der großen radiolo-
gisch-nuklearmedizinischen 
Einrichtungen in der Region 
Hannover.  Insgesamt 15 
Ärzte aus 14 verschiedenen 
Fachrichtungen, eine Apo-
theke und ein Sanitätshaus 
stellen die Mieter aus dem 
Gesundheitsbereich. Hinzu 
kommen noch kleinere Flä-
chen für Einzelhandel und 
Büro. Verkäuferin ist die 
Luneta Langenhagen Im-
mobilien GmbH. Das Clo-
sing erfolgte zum 1. Mai 
2021. Als Makler war die 
Maxry Immobilien Service 
GmbH tätig. In der Wachs-
tumsregion Hannover bildet 
die Ostpassage in Langen-
hagen die zentrale, ambu-
lante medizinische Versor-
gung vor Ort. 

Deals 
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Credit Acrocole beteiligt 
sich an SCS in Wien 

Die Crédit Agricole Versi-
cherung hat von Unibail 
Rodamco Westfield (URW) 
eine 45%ige Beteiligung am 
größten österreichischen 
Einkaufszentrum Shopping 
City Süd (SCS) in der Nä-

he von Wien erworben. Dar-
über haben beide Partner 
Ende April eine Vereinba-
rung unterzeichnet, wie das 
Magazin Across berichtet. 
Unibail-Rodamco-Westfield 
wird das Center weiter ma-
nagen. Das größte österrei-
chische Einkaufszentrum 
verzeichnet jährlich 25 Mio. 
Besucher und gehört damit 
zu den zehn am stärksten 
besuchten Shopping-Center 
in Europa. Der Netto-Preis 
für das gesamte Objekt wird 
mit 1,065 Mrd. Euro bezif-
fert. Die beiden Vertrags-
partner haben für das Pro-
jekt ein Joint-Venture ge-
gründet, in dem URW lang-
fristig das Asset- und Pro-
perty-Management über-
nimmt. Mit dem Abschluss 
der Transaktion wird nach 
allen erforderlichen Über-
prüfungen im dritten Quartal 
2021 gerechnet.  

      +++++++++ 

Berlin: Die Fruko GmbH 
hat für einen 25hours-Store 
rund 125 qm Mietfläche an 
der Schlossstraße 117 in 
Berlin gemietet. Der Berliner 
Convenience-Store-
Betreiber wird die derzeit 
noch von JD Sports genutz-
te Fläche voraussichtlich im 
Sommer 2021 eröffnen. 
Comfort vermittelte. 

Deals Strukturwandel 

Es gibt heute keine „Selbstläufer“ mehr 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

In kaum einer Branche liegen derzeit Licht und Schatten so eng beieinander wie im 
Einzelhandel. Dass der Lebensmittelhandel und die mit ihm verbundenen Einzelhan-
delslagen gut durch die Pandemie kommen, ist seit der ersten Welle im Frühjahr 
2020 bekannt. Doch wie sieht es bei Innenstadt-Lagen und Shopping-Centern aus, 
deren Mieter von den monatelangen Zwangsschließungen stark betroffen sind, ob-
wohl auch sie keine Hotspots der Corona-Ansteckung sind? 

Nach den Worten von Lars Jähnichen, Geschäftsführer der IPH Handelsimmo-
bilien GmbH stehen Shopping-Center und Innenstädte mit ihren klassischen Mie-
tern aus den Bereichen Bekleidung und Schuhe, Bücher, Uhren und Schmuck sowie 
Unterhaltungselektronik vor einer doppelten Herausforderung. Zum einen ist nach 
dem langen Shutdown zu befürchten, dass eine ganze Reihe von Filialen nicht mehr 
öffnen werden. Zumal die Mode-Branche schon länger schwächelt, wie an der sin-
kenden Flächennachfrage auf dem Vermietungsmarkt abzulesen ist. 

Vor diesem Hintergrund stehen Einkaufszentren und Vermieter in den Innenstadtla-
gen vor der Aufgabe, die großflächigen und umsatzstarken Mieter aus dem Textil- 
und Schuhhandel durch andere zug- und zahlungskräftige Mieter zu ersetzen. Dies 
ist nicht einfach, weil auch andere Branchen wie etwa die Gastronomie, die ihre Flä-
chennachfrage vor Ausbruch der Corona-Pandemie ausgeweitet hatte und für mehr 
Aufenthaltsqualität sorgte, von den Zwangsmaßnahmen betroffen sind. 

Die andere, pandemiebedingte, Herausforderung ist der aktuelle Frequenzeinbruch 
durch die Einschränkungen. „Bei der langfristigen (Re-)Positionierung dieser Standor-
te haben sich aus unserer langjährigen Praxis einige zentrale Erkenntnisse ableiten 
lassen“, berichtet Jähnichen bei der Online-Presse-Konferenz mit dem Titel 
„Pandemie, eCommerce, und gesellschaftliche Megatrends“. Die hat er in drei Punk-
ten zusammengefasst. 

So sieht Jähnichen unter Punkt 1 bei größeren Shopping-Centern und Innenstädten 
mit einem „breiteren Einzugsgebiet und vielfältigeren Nutzungspotenzialen“ einen 
Vorteil gegenüber kleineren und älteren Einkaufszentren und Lagen. Denn je größer 
die Stadt ist, umso vielfältiger sind die Nutzungspotenziale gerade auch im Einzel-
handel. Im Umkehrschluss bedeutet dies: je kleiner die Stadt, umso bedeutsamer ist 
die Nahversorgung. Allerdings machte Jähnichen auch deutlich, dass es heute nir-
gends mehr „Selbstläufer“ gibt.  

Unter Punkt 2 macht der IPH-Geschäftsführer darauf aufmerksam, dass die Perspek-
tiven eines Handelsstandorts umso nachhaltiger sind, je besser die Zusammenarbeit 

Wenig los in Deutschlands Innenstädten.                                 Foto: R. Vierbuchen 
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der lokalen Stakeholder funktioniert: 
„Immobilienwirtschaft, Kommunen, Händler, Dienstleis-
ter, etc. müssen ihre jeweils eigenen Stärken einbrin-
gen und kreative Lösungen finden“, so seine Überzeu-
gung. Denn im Zuge der zahlreichen Diskussionen über 
die Belebung der Innenstädte breitet sich die Erkennt-
nis aus, dass der Einzelhandel zwar der Magnet ist, 
doch auch andere Branchen tragen zur Frequenz bei. 

Daraus ergibt sich unter Punkt 3 laut Jähnichen die Er-
kenntnis, dass mehr synergetische Nutzungs-
Kopplungen zwischen Einzelhandel und anderen Nut-
zungsarten notwendig sind: „Besonders gefragt sind 
Gastronomie, Gesundheitsdienstleistungen, Büro, Fit-
ness und öffentliche Einrichtungen, die als Frequenzan-
ker dienen können.“ Das zeigt sich jetzt auch während 
des Shutdowns an der Tatsache, dass viele Arbeitneh-
mer, die ansonsten in den Innenstädten arbeiten und 
einkaufen, wegfallen, weil sie im Homeoffice sind. 

„Die Auswahl solcher Kopplungspartner mit Mehrwert 
ist eine entscheidende Aufgabe des Vermietungs- oder 
Center-Managers“, stellt der IPH-Geschäftsführer fest 
und konstatiert: „Je attraktiver der Ortskern, umso hö-
her die Nachnutzungswahrscheinlichkeiten.“ Sinkende 
Mieten, die den Vermietern in der aktuellen Flaute zwar 

zusetzen, und der bestehende Revitalisierungsbedarf 
bieten derzeit die Chance, neue Konzepte anzusiedeln 
und Verlagerungen zu ermöglichen. 

Da das Problem vieler Innenstadtlagen darin besteht, 
dass die Stakeholder meist nicht im Sinne der gesam-
ten Einkaufslagen zusammenarbeiten, empfiehlt 
Jähnichen den Städten, sich an den gemanagten 
Shopping-Centern zu orientieren, Bedarfsanalysen für 
den örtlichen Markt und Funktionsanalysen für die 
Objekte zu erstellen, um eine klare Vision und Positio-
nierung zu entwickeln. Dabei geht es um Themen wie 
den richtigen Branchenmix für den Standort oder die 
Aufenthaltsqualität durch die Gestaltung des öffentli-
chen Raums, aber auch um stetige Marktforschung 
und ein gemeinsames Marketing. 

Den Blick auf die Anlage-Klasse Einzelhandel aus der 
Perspektive des Eigentümers bot bei der Online-
Presse-Konferenz Mario Schüttauf, bei der Commerz 
Real als Fondsmanager zuständig für den offe-
nen Immobilienfonds Hausinvest: „Die Auswirkungen 
der Pandemie auf den Einzelhandel sind zwar teilwei-
se gravierend, für den Hausinvest mit einem Volumen 
von knapp 17 Mrd. Euro halten sich die negativen 
Folgen aber in Grenzen“, sucht er die Vorbehalte ge-

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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gen die Anlage-Klasse zu zerstreuen, die bei vielen Investoren bestehen. Dafür spre-
chen laut Schüttauf schon die 116 000 qm Einzelhandelsflächen, die der Fonds im 
schwierigen Jahr 2020 neu vermieten konnte – was bezogen auf die gesamte Ver-
tragslaufzeit Mieteinnahmen von 160 Mio. Euro entspreche.  

Dazu gehört laut Schüttauf in Zeiten der Corona-Pandemie mit Zwangsschließungen 
im Nonfood-Handel, dass dem aktiven Asset-Management besondere Bedeutung zu-
kommt, beispielsweise indem der Eigentümer frühzeitig auf seine Mieter zugeht, um 
gemeinsame Lösungen wie Stundungen oder Umsatzmieten zu finden. 

Da sich durch die wachsende Online-Konkurrenz und auch hausgemachte Probleme 
wie die zu frühen Lieferrhythmen die Probleme in der Mode-Branche schon länger 
abzeichneten, hat Commerz Real nach den Worten des Fondsmanagers schon früher 
„mehrere Programme zur Umwandlung von bisher klassischen Einzelhandelsflächen 
gestartet“. Ein Beispiel ist für ihn das Forum City Mülheim. Hier wird ein klassisches 
Shopping-Center in ein Nahversorgungszentrum umgewandelt, dessen Mix durch 
Therapie-, Pflege- und Gesundheits-Angebote im sogenannten „Forum Medicum“ auf 
14 500 qm - von insgesamt 47 000 qm - ergänzt wird. 

„Der Einzelhandel im Hausinvest ist breit diversifiziert, was die Resilienz gegenüber 
den negativen Auswirkungen sowohl der Corona-Pandemie als auch des zunehmen-
den Online-Handels stärkt“, ist Schüttauf überzeugt. Neben den klassischen Mietern 
aus dem Nonfood-Einzelhandel wie den Modehandel gehören auch Anbieter von Gü-
tern des täglichen Bedarfs, Anbieter aus dem Gesundheitswesen und aus der Kultur 
sowie Freizeiteinrichtungen zu den Nutzern. 

Mit Blick auf die Zukunft geht der Fondsmanager davon aus, dass noch weitere  
Handelsflächen umgenutzt werden, etwa in Gesundheits- oder Logistikflächen für  
die letzte Meile des Online-Handels. Ein weiteres Beispiel dafür sind die zehn 2019  
erworbenen Kaufhof-Warenhäuser, die Commerz Real zusammen mit der 
Signa Gruppe in gemischt genutzte Destinationen mit On- und Offline-Handel 
umwandelt. Vorstellbar sind dabei auch Angebote wie Car-Sharing oder  
Click-and-Collect. 

Aktuell entfallen im Hausinvest-Portfolio 16% der Flächen auf den Nonfood-Handel, 
9% auf Anbieter von Gütern des täglichen Bedarfs, 1% auf Kultur und Unterhaltung 
sowie 3% auf den Bereich Gesundheitswesen, der zulasten des Nonfood-Handels 
ausgebaut werden soll. Die bislang im Einzelhandelsportfolio erfolgten Wertberichti-
gungen beschränken sich laut Schüttauf vor allem auf große Shopping-Center wie 
das Westfield London (Foto: Commerz Real) die von den Zwangsschließungen und  
den strukturellen Veränderungen im Einzelhandel stark betroffen sind. 

Er geht aber im Einklang mit den Prognosen der Commerzbank-Volkswirte von einer 
schrittweisen Erholung im Frühjahr 2021 und einer baldigen Normalisierung bei den 
Mieteinnahmen aus. Vor allem das Westfield werde von den großen Fortschritten bei 
der britischen Impfkampagne und den geplanten Öffnungen profitieren. 

Joint-Venture erwirbt 
HSBC-Stammhaus 

Black Horse Investments 
GmbH hat das Stamm-
haus der Geschäftsbank 
HSBC in Düsseldorf an 
der Königsallee im Rahmen 
eines Joint-Ventures mit 
dem Family Office Wirtgen 
Invest und dem Invest-
mentmanager Momeni er-
worben. Verkäuferin ist die 
HSBC. Die Wirtschaftskanz-
lei Arqis hat Black Horse 
beraten. Nach dem Auszug 
der HSBC-Belegschaft bis 
Ende 2021 ist eine hoch-
wertige Entwicklung mit 
einer Nutzfläche von rd. 
20 000 qm geplant. Es sol-
len Büro-, Handels- und 
Gastronomieflächen sowie 
225 Parkplätze entstehen. 
HSBC Deutschland vereint 
indessen alle Mitarbeiter in 
Düsseldorf im neuen Head-
quarter an der Grenze der 
Stadtteile Oberkassel und 
Heerdt. Black Horse bezie-
hungsweise die dahinterste-
hende Familie Schwarz-
Schütte ist eine langjährige 
Mandantin von Arqis. Die 
Kanzlei berät Black Horse 
regelmäßig gesellschafts- 
und immobilienrechtlich. 

 

         +++++++++ 

Osnabrück: JenAcon ist 
exklusiv beauftragt, neun 
Handelsimmobilien mit einer 
Jahresnettokaltmiete in Hö-
he von rund 5,0 Mio. Euro 
zu vermarkten. Hierbei han-
delt es sich um Fachmarkt-
zentren sowie Discounter 
und Supermärkte mit einer 
Gesamtmietfläche von ca. 
60 000 qm. Die Lebensmit-
teleinzelhandels-Quote des 
Portfolios „Selection“ beträgt 
fast 90%, Hauptmieter sind 
Kaufland und Edeka. Der 
WALT liegt bei knapp neun 
Jahren. 

Deals 
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GRR Group 

Auf großer Einkaufstour im Frühjahr 
rv DÜSSELDORF. In den vergangenen beiden Monaten hat die GRR Group 
das Portfolio des GRR German Retail Fund No. 4 bundesweit mit der Übernahme von 
fünf weiteren Handelsimmobilien mit Schwerpunkt Lebensmittelhandel deutlich aus-
gebaut. Alle Übernahmen erfolgten im Rahmen eines Asset Deals. Das Anlagevolu-
men des vierten Fonds war von 350 Mio. auf 450 Mio. Euro erhöht worden. 

Zuletzt hat die GRR Group mit Sitz in Nürnberg von der Zehentner & Seidel Unter-
nehmensgruppe aus Weimar ein Nahversorgungszentrum mit dem Lebens-
mittelvollsortimenter Rewe (Foto: GRR) und dem Discounter Aldi als Ankermieter in 
Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt für den GRR German Retail Fund Nr.4 erworben 
und zum 1. April ins Eigentum übernommen. 

Die Verkaufsfläche war 2020/21 durch einen modernen Neubau auf der gegenüber-
liegenden Straßenseite erweitert worden, so dass Rewe in dem neuen Gebäude 
2 700 qm zu Verfügung stehen und Raum für den Textildiscounter Kik bleibt. Das 
neue Gebäude wurde laut GRR nach dem Nachhaltigkeitsstandard der Deutschen 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) mit Gold zertifiziert und war am 18. No-
vember 2020 eröffnet worden. Im Zuge der Erweiterung konnte Aldi auf dem bisheri-
gen Gelände seine Fläche auf 1 500 qm erweitern. Des Weiteren gibt es noch ein  
Schuhgeschäft, einen Non-Food-Discounter sowie eine DHL-Packstation. 

Beraten wurde die GRR Group durch die DRIA (Dahlke Real Estate) GmbH, die tech-
nische Due Diligence erfolgte durch Schuster Real Estate Consultants und die rechtli-
che sowie steuerliche Betreuung durch CMS Hasche Sigle. 

Das akquirierte Eigenkapital für den im Januar 2020 aufgelegten GRR-Fonds No 4, 
der von Intreal als Service-KVG administriert wird, beträgt nach Unternehmensanga-
ben 258 Mio. Euro. Die Investitionsphase des offenen Immobilien-Spezial-AIF soll 
2022 abgeschlossen werden. Über weitere Objekte wird derzeit verhandelt. 

Ein Mischobjekt, bestehend aus einem Netto-Discounter, der mit Wohnungen 
überbaut wurde, hat das Nürnberger Unternehmen Anfang März im nordrhein-
westfälischen Wermelskirchen übernommen. Verkäuferin war die Fleck und Eck GbR. 
Im Einzelnen umfasst das 1999 gebaute und 2019 renovierte Gebäude sechs Woh-
nungen auf dem Discounter mit 1 500 qm Mietfläche, sodass sich die gesamte 
Mietfläche auf 2 000 qm summiert. Nach Unternehmensangaben beträgt die Food-
Quote, die für GRR maßgeblich ist, etwa 82%. 

Bei dieser Transaktion vermittelte die Löer Immobilien Management GmbH aus Ber-
gisch Gladbach, während die technische Due Diligence gleichfalls von Schuster Real 
Estate Consultants übernommen wurde und die rechtliche Beratung durch die Ham-
burger Kanzlei Jebens Mensching PartG mbB. 

Düsseldorf: Voraussicht-
lich im Mai wird  Blue Toma-
to seinen ersten Shop in 
der  Landeshauptstadt Düs-
seldorf beziehen. Der inter-
nationale Boardsport- und 
Lifestylespezialist hat dafür 
rd. 350 qm Verkaufsfläche 
inkl. Lager im ehemaligen 
Kaufhaus der Modekette 
KULT in der Flinger Stra-
ße 23-25 / Mittelstraße 2-6 
gemietet. Die ca. 4 000 qm 
große Immobilie wird aktuell 
von Aldi Süd im Rahmen 
eines Generalmietvertrags 
betrieben und ist nun voll-
vermietet. Weitere Mieter 
sind das Deli Café Birdie & 
Co., die Burgerkette Five 
Guys, der Haushaltsgerä-
tevertrieb Vorwerk und das 
chinesische Technologieun-
ternehmen Xiaomi. Savills 
war während des Vermitt-
lungsprozesses exklusiv für 
Aldi Süd tätig und betreut 
auch die einzelnen Unter-
vermietungen. Der Mieter 
wurde durch die Stores and 
Concepts Immobilien 
GmbH beraten. 

          +++++++++ 

Osaka: Die Deka Immobi-
lien hat ein Einzelhandels-
objekt in Osaka erworben. 
Verkäufer ist der Mischkon-
zern Sumitomo Corporation, 
eines der 30 größten Unter-
nehmen in Japan. Die 2009 
erbaute Immobilie wird in 
den Bestand des Offenen 
Immobilien-Publikumsfonds 
Deka-Immobilien Global 
eingebracht. Das Objekt am 
südlichen Eingang der Fuß-
gängerzone im Bezirk Shin-
saibashi bietet fast 2 400 
qm Mietfläche. Hauptmieter 
ist die  Drogeriemarktkette 
Sundrug. Mit dem Deal 
wird das Portfolio in Japan 
erweitert und das Core-
Portfolio in Asien gestärkt. 

Deals 
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Im niedersächsischen Wendeburg hat der Fonds-Manager Anfang März zudem einen 
von der Rewe Group 2017 als Green-Building errichteten Vollsortimenter mit 
2 000 qm Mietfläche erworben. Verkäufer ist ein Spezial-AIF der HTB Hanseatische 
Fondshaus GmbH. Das Gebäude auf dem 8 000 qm großen Grundstück wurde 
nach dem DGNB-Nachhaltigkeitsstandard „Gold“ zertifiziert. In den Markt, der sich im 
Ortsteil Wendezelle in der Nähe eines Wohngebiets befindet, sind ein von Rewe be-
triebener Backshop mit Café sowie ein Getränkemarkt integriert. 

Mit der Akquisition des Green-Buildings will die GRR Group ihr Ziel unterstreichen, für 
ihre Fonds zunehmend Handelsimmobilien mit Schwerpunkt „Basic Retail“ zu über-
nehmen, die nach ökologischen Standards errichtet wurden. „Im Fokus steht dabei 
neben dem Kauf hochwertiger Bestandsobjekte auch der Erwerb moderner, nachhal-
tiger Neubauten im Wege von Forward Deals“, teilt das Unternehmen mit. 

Vermittelt wurde die Transaktion von Probst Consultus aus Berlin und TCP Brokerage 
GmbH aus Frankfurt/ M. Die technische Due Diligence hat Gleeds Deutsch-
land übernommen und die rechtliche Beratung die Kanzlei Arnecke Sibeth 
Dabelstein aus München. Den Verkäufer beriet die Kanzlei Noerr. 

Auch bei dem Anfang März übernommenen Objekt im württembergischen Neuffen 
(Foto: GRR) fungiert Rewe als Ankermieter. Der 2009/2010 erbaute Markt mit 1 700 
qm Mietfläche auf einen 4 000 qm großen Grundstück hat eine Food-Quote von 
100%. Als Untermieter gibt es eine Metzgerei und eine Bäckerei. Wie die GRR Group 
mitteilt, steht der Rewe-Markt unweit der Neuffener Innenstadt, zentral im Stadtkern 
an einem Kreisverkehr und cia. 200 m vom Bahnhof entfernt: „Es herrscht reger Au-
to- und Fußgängerverkehr“, so das Unternehmen. Zudem gibt es 50 Parkplätze. Be-
raten wurde die GRR Group durch die BGA Invest GmbH und bei der technischen 
Due Diligence war erneut Schuster Real Estate Consultants tätig. Die rechtliche Bera-
tung übernahm das Frankfurter Büro der Kanzlei Ashurst LLP. 

Der Kauf des Nahversorgungszentrums mit Netto als Ankermieter im niedersächsi-
schen Apen rundete Anfang März die Einkaufstour im ersten Quartal ab. Die beiden 
Objekte auf einem 8 000 qm großen Grundstück wurden 2000 erbaut und 2017 er-
weitert. Eines der Gebäude ist langfristig an Netto vermietet. Hier beträgt die Food-
Quote etwa 70%. Im Nachbargebäude sind ein Friseur, eine Physiotherapie-Praxis, 
ein Arbeitsvermittlungsinstitut, ein Reparaturservice, ein Tattoo-Studio und eine Ver-
mögensberatung untergebracht, die  von der Anziehungskraft von Netto profitieren. 

Günstig ist aus Sicht des Unternehmens die Lage des Objekts an der Hauptstraße in 
Apen zwischen zwei Wohngebieten, die gut mit dem Pkw und öffentlichen Verkehrs-
mitteln zu erreichen ist. Die Gemeinde befindet sich im Nordwesten von Niedersach-
sen, 30 km von Oldenburg entfernt. „Zusammen mit der benachbarten Tankstelle 
samt Autohaus bildet der Einzelhandelsschwerpunkt einen zentralen Anlaufpunkt in 
Apen“, teil GRR mit. Für die Kunden gibt es etwa 120 Parkplätze. Bei dieser Transak-
tion wurde GRR von der TK Finanzgruppe aus Beckum beraten. Die technische Due 
Diligence übernahm Gleeds Deutschland aus Braunschweig und die rechtliche Bera-
tung erneut das Frankfurter Büro der Kanzlei Ashurst LLP. 

Eine neue Datenbank für 
Best-Practice-Beispiele 

Durch die Auswirkungen der 
Corona-Krise könnten bis zu 

120 000 Geschäfte in 
Deutschland verloren ge-
hen. Das setzt viele Innen-
städte und Ortskerne unter 
Druck. Um positive Beispie-
le für gelungene Gestaltung 
und gute Ideen für Innen-
städte bekannter zu ma-
chen, starten der Handels-
verband Deutschland 
(HDE), der Deutsche Städ-
tetag (DST), der Deutsche 
Städte- und Gemeinde-
bund (DStGB) sowie die 
Bundesvereinigung City- 
und Stadtmarketing 
Deutschland (bcsd) und 
die CIMA Beratung + Ma-
nagement GmbH nun den 
durch eine Förderung des 
Bayerischen Staatsminis-
teriums für Wirtschaft, 
Landesentwicklung und 
Energie ermöglichten, 
bundesweit ersten Best-
Practice-Datenpool zertifi-
zierter Projekte der Stadt-
entwicklung. Innenstadtent-
wicklung könne nur in ko-
operativer Gemeinschaft 
starker Partner gelingen,  
ist HDE Hauptgeschäfts-
führer Stefan Genth über-
zeugt. „Das eröffnet die 
Chance, von guten und  
bewährten Lösungen zu 
profitieren.“ Genau das soll 
die Datenbank Stadtimpulse  
für die Gemeinschaft bieten. 
Besonders dankt Genth 
deshalb den Fördergebern 
und Projektträgern aus 
München. 

Sons ges 
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Hamborner REIT AG 

Die Zwangsschließungen hinterlassen Spuren 
rv DÜSSELDORF: Die Corona-Pandemie mit ihren Zwangsschließungen hinterlässt 
auch in den Quartalszahlen der Hamborner REIT AG aus Duisburg Spuren. So lagen 
die Einnahmen aus Mieten und Pachten in Höhe von 21,8 Mio. Euro im ersten Quar-
tal 2021 auf Vorjahresniveau und die Funds from Operations (FFO) sanken um rund 
0,6 Mio. Euro oder 4,6% auf 12,7 Mio. Euro. 
Als Grund für den Rückgang bzw. das gleichbleibende Niveau bei den Mieteinnahmen 
nennt das Duisburger Unternehmen im Pandemiejahr 2021 im Wesentlichen Wertbe-
richtigungen „auf Mietforderungen im Zusammenhang mit COVID-19 bedingten dro-
henden Zahlungsausfällen sowie rückwirkenden Forderungsverzichten gegenüber 
besonders stark von der Pandemie betroffenen Mietern“. 

„Infolge des andauernden Lockdowns haben weiterhin eine Reihe von Schließungs-
maßnahmen betroffene Mieter ihre Mietzahlungen eingeschränkt oder ausgesetzt“, 
teilt die Hamborner REIT AG in ihrem Bericht fürs erste Quartal 2021 mit. Nachdem 
die Mieteingangsquote (inkl. Nebenkosten und Umsatzsteuer) im April für das Ge-
samtportfolio einen Wert von 95,8% erreichte, summierte sich die Quote auf das 
Gesamtportfolio für die ersten vier Monate von Januar bis Ende April auf 94,7%. 

Da sich die Bundesregierung angesichts der immer noch recht hohen Infektionszah-
len mit Angaben über mögliche Lockerungen zurückhält, erwartet der Duisburger 
Bestandshalter in Abhängigkeit von Dauer und Umfang der behördlichen Restriktio-
nen, dass eine Reihe von Mietern ihren Zahlungsverpflichtungen in der nächsten Zeit 
nicht oder nur teilweise nachkommen wird. Vor diesem Hintergrund will das Unter-
nehmen den Dialog mit den Mietern weiterführen und setzt darauf, dass 
„einvernehmliche und interessengerechte Lösungen“ gefunden werden. 

Mit Blick auf diese krisenbedingten Unwägbarkeiten spricht das Unternehmen bei 
Vorlage seiner Quartalszahlen fürs erste Quartal 2021 insgesamt von einer stabilen 
Entwicklung – auch wenn erhöhte Personalaufwendungen das Ergebnis zusätzlich 
beeinflussen würden. Die Finanz- und Liquiditätssituation hat sich mit einem REIT-
Eigenkapital von 55,6 Mio. Euro zum 31. März 2021 gegenüber dem Vorjahresquartal 
mit 54,5 Mio. Euro sogar leicht verbessert. Und auch der Loan to Value (LTV) lag mit 
44,0% leicht über Vorjahresniveau (44,5%). 

Im Zuge der stetigen Portfoliooptimierung hat die Hamborner REIT im ersten Quartal 
zwei innerstädtische Immobilien in Bad Homburg für rund 27,1 Mio. Euro veräußert. 
Zudem wurden nach Unternehmensangaben im März und April drei weitere Verkäufe 
mit einem kumulierten Transaktionsvolumen von 41,4 Mio. Euro notariell beurkun-

Digitaler Test-Drive-in 
bei Ikea Wallau 

Click, test & meet: Auf 
dem Außengelände des 
Ikea-Einrichtungshauses in 
Hofheim-Wallau ermöglicht 
Preventim seit Ende April 

Teilöffnungen des Einzel-
handels auch bei einer Inzi-
denz von mehr als 100. 
Denn seither testet Preven-
tim mit einer professionellen 
Schnelltest-Infrastruktur bis 
zu 1 000 Mal pro Tag. Dank 
der volldigitalen Abwicklung 
über eine App erhalten 
Testpersonen schon 15 
Minuten nach dem Abstrich 
das Ergebnis. Das Zertifikat 
in der Wallet der App dient 
als Eintrittskarte in die um-
liegenden Geschäfte. In 
dem Gewerbegebiet am 
Wiesbadener Kreuz profitie-
ren weitere Handelsketten 
von dem Vor-Ort-Service. 
Wochentags von 6.30 bis 20 
Uhr sowie am Samstag, 
Sonntag und feiertags von 8 
bis 18 Uhr können sich alle 
Bürger kostenlos vor Ort 
testen lassen. Die vom DRK 
geschulten Preventim-
Mitarbeiter nehmen in ei-
nem Teilbereich des Ikea 
Außengeländes in Hofheim-
Wallau bis zu 1  000 Abstri-
che pro Tag vor. Über hof-
heim-testet.de melden 
sich Interessierte an, laden 
sich die nötige App kosten-
los auf ihr Handy, tragen 
relevante Daten einmalig 
auch für weitere Testungen 
ein, reservieren einen Ter-
min und lassen sich dann 
vor Ort testen. 

Sons ges 

Bonitätsstarke Mieter aus dem Lebensmittelhandel.                      Foto: Hamborner 
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det. Dabei handelt es sich um ein innerstädtisches Fachmarktzentrum in Fürth, ein 
kleineres Großhandelsobjekt in Villingen-Schwenningen sowie ein Büro- und Einzel-
handelsobjekt in Hamburg. Dabei sei Verkehrswert  um 7,7% übertroffen worden. 

Unter Berücksichtigung der Abgänge im ersten Quartal und der Übernahme der Bü-
roimmobilie in Mainz bestand das Portfolio zum 31. März 2021 per Saldo aus 75 Im-
mobilien im Gesamtwert von 1,621 Mrd. Euro. Der Nettovermögenswert (NAV) je 
Aktie lag mit 11,26 Euro rd. 1,9 % über dem Niveau von Ende 2020 mit 11,05 Euro. 
Wie das Unternehmen mitteilt, lag die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge 
zum 31.3. bei 6,4 Jahren und die Vermietungsquote bei 98,3%. 

Im aktuellen Marktumfeld profitiert Hamborner nach eigenen Angaben von dem 
„stabilen und diversifizierten Portfolio“ und dem hohen Anteil an bonitätsstarken Mie-
tern - vor allem aus dem Lebensmitteleinzelhandel. 

 

Investmentmarkt Logistik 

Der Markt bleibt lebhaft – Das Angebot ist knapp 
rv DÜSSELDORF: Nach einem lebhaften Schlussquartal 2020 im Markt für 
Logistikimmobilien setzte sich der Schwung im ersten Quartal 2021 zwar fort, doch 
blieb das Transaktionsvolumen zum Jahresstart deutlich unter dem Niveau des Vor-
jahresquartals. Die hohe Nachfrage bei einem gleichzeitig begrenzten Angebot lässt 
aber die Netto-Anfangsrenditen weiter sinken. 

Mit einem Wert von 1,7 Mrd. Euro lag das Transaktionsvolumen nach Feststellung 
des Immobiliendienstleisters JLL um knapp 30% unter dem Niveau des Vorjahres-
quartals mit 2,38 Mrd. Euro. BNP Parias Real Estate (BNPPRE) liegt mit 2,04 Mrd. 
Euro und einem Minus von nur 12% etwas über diesem Niveau. Einig waren sich die 
Berater allerdings in ihrer Beobachtung, dass großvolumige Deals im dreistellige Milli-
onen-Euro-Bereich, die den Markt für Logistikimmobilien im Vorjahr noch dominiert 
hatten, in diesem Jahr wesentlich seltener waren. Das zeigen die Zahlen. 

So stehen zwei Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 550 Mio. Euro in den 
ersten drei Monaten 2021 einem Volumen von knapp 1,7 Mrd. Euro im Vorjahreszeit-
raum gegenüber, wie JLL vorrechnet. Und BNPPRE ergänzt, dass großvolumige Ab-
schlüsse ab 100 Mio. Euro im Vorjahr mit einem Anteil von 62% am Gesamtvolumen 
noch dominiert hatten, während sie 2021 nur noch ein Drittel zum Ergebnis beitru-
gen. Das zeigt auch der Blick auf den Anteil der Portfolio-Käufe: Entfiel im ersten 
Quartal 2020 mit 1,1 Mrd. Euro noch knapp die Hälfte (46%) des Investitionsvolu-
mens auf Portfolio-Käufe, waren es laut JLL Anfang 2021 nur noch 0,66 Mrd. Euro 
bei einem Anteil von 39%. 

Four Parx entwickelt 
für Amazon 

Der Projektentwickler Four 
Parx erreicht bereits vor 
Fertigstellung die Vollver-

mietung einer Gewerbe- 
und Logistikimmobilie im 
Süden von Berlin, in Dahle-
witz, etwa 15 km vom 
Flughafen Berlin-Schönefeld 
entfernt. Das örtliche Ge-
werbegebiet Eschenweg ist 
das flächenmäßig größte  
in der Gemeinde Blanken-
felde Mahlow mit dem Rolls 
Royce-Motorenwerk als 
Hauptnutzer und steht in 
Sichtweite der Bundesau-
tobahn 10. Auf dem 36 600 
qm großen Grundstück ent-
steht eine Immobilie mit 
einer Höhe von 10 m UKB 
(Unterkante Binder) und ca. 
18 200 qm Mietfläche. Die 
Halle ist auf ein flexibles 
Multiuser-Konzept ausge-
richtet. Hauptmieter ist 
Amazon auf über 15 300 
qm Hallen- und Büroflä-
chen, die er für die Pa-
ketsortierung auf der letzten 
Meile nutzen will. Hervorzu-
heben ist die Lade-
Infrastruktur, die die E-
Mobilitätsstrategie von Ama-
zon unterstützt. Der zweite 
langjährige Mieter für 2 900 
qm ist das Familienunter-
nehmen Cosentino Gruppe 
aus Spanien, das in dieser 
Niederlassung für Berlin und 
Brandenburg hochwertige 
und innovative Baumaterial-
Oberflächen für Design- und 
Architekturzwecke für den 
Weltmarkt herstellt. Das 
Objekt wird nach DGNB-
Gold zertifiziert. 

Deals 

Logistik– und Industrieimmobilien (JLL) 
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Nach den Worten von Nick Jones, Head of Germany, Logistics & Industrial Invest-
ment bei JLL, täuscht das bloße Transaktionsvolumen in diesem Jahr aber 
möglicherweise „über die nach wie vor vorhandene hohe Dynamik auf dem Lo-
gistikinvestmentmarkt hinweg“. Ein Beleg dafür ist aus seiner Sicht die Zahl von 23 
Abschlüssen im kleineren und mittleren Segment in der Größenklasse von 10 Mio. bis 
30 Mio. Euro. Hier lag das Transaktionsvolumen bei 420 Mio. Euro – gegenüber zehn 
Deals mit einem Transaktionsvolumen von 160 Mio. Euro im ersten Quartal 2020. 
Auf die Größenklasse von 50 Mio. bis 100 Mio. Euro entfiel laut BNPPRE ein Transak-
tionsvolumen von einer halben Milliarde Euro. 

Auch die Gesamtzahl von 73 Transaktionen zwischen Januar und Ende März wurde 
laut Jones in den vergangenen fünf Jahren erst zweimal übertroffen, zuletzt im vier-
ten Quartal 2020. Auch Christopher Raabe, Geschäftsführer und Head of Logis-
tics & Industrial der BNP Paribas Real Estate GmbH, verweist auf die Tat-
sache, dass im ersten Quartal 2021 wesentlich mehr Transaktionen abgeschlossen 
wurden als im Vorjahreszeitraum, was aus seiner Sicht unterstreicht, „wie lebhaft der 
Markt trotz anhaltender Corona-Pandemie ist“. So stellten Einzeldeals im Markt für 
Logistikimmobilien mit einem Volumen von 1,45 Mrd. Euro laut BNPPRE zum Jahres-
auftakt eine neue Bestmarke dar. 

Dass sich das Geschäft in den großen Investmentstandorten allerdings eher moderat 
entwickelte, führt BNPPRE einzig und allein auf das zu geringe Angebot an Objekten 
zurück. Andernfalls wären die Transaktionsvolumina in den deutschen Top-Städten 
„deutlich höher ausgefallen“, schreibt der Berater. Das zeigt der Vergleich mit dem 
Jahresstart 2020 mit drei Standorten im dreistelligen Millionenbereich. 

Dagegen lag in diesem Jahr nur das Investitionsvolumen in München mit 55 Mio. 
Euro und einem Zuwachs von 20% im positiven Bereich, vor Köln mit 35 Mio. Euro 
gegenüber einem schwachen ersten Quartal 2020. In den anderen Top-Regionen 
waren deutliche Rückgänge zu verzeichnen wie in Berlin mit -70% auf 47 Mio. Euro, 
in Hamburg mit -85% auf 26 Mio. Euro und in Frankfurt am Main mit -94% auf be-
scheidene 13 Mio. Euro. 

Auch der Blick auf die Spitzenrenditen in den deutschen Logistikmärkten zeigt, dass 
der Nachfragedruck in dem Markt, der in einigen Bereichen wie etwa dem eCommer-
ce von der Corona-Pandemie profitiert, hoch bleibt. „Auch wenn die Spitzenrendi-
ten in den ersten Monaten unverändert geblieben sind“, schreibt Nick Jones, „lässt 
die sehr starke Nachfrage vermuten, dass es im Jahresverlauf weitere Rückgänge 
geben wird“. Deshalb hat er die Prognose leicht nach unten korrigiert und rechnen 
bis Ende 2021 „mit einer weiteren Kompression in Höhe von 20 Basispunkten“. 

Laut BNPPRE sind die Renditen in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken 
und haben in den letzten zwölf Monaten in mehreren Schritten bis auf 3,35% (-35 

Die DFI AG baut ihr 
Experten-Team aus 

Die DFI Partners AG ver-
stärkt ihr technisches Exper-

tenteam mit Mario Jerkic, 
(35, links), und Daniel Krü-
cken, 47, als Technical 
Development Manager. 
Der studierte Diplom-
Ingenieur der Architektur , 
Mario Jerkic, verfügt über 
rund neun Jahre Berufser-
fahrung mit Schwerpunkt 
Bau- und Immobiliensektor. 
Während seiner Tätigkeit 
als Bauleiter bei der Gold-
beck West GmbH leitete 
Jerkic mehrere Bauvorha-
ben. In weiteren Stationen 
besetzte er die Funktionen 
als Projektleiter bei der VGP 
Industriebau sowie bei der 
ISG Deutschland. Daniel 
Krücken, der zuletzt als Lei-
ter der Bauabteilung bei der 
Action Deutschland 
GmbH tätig war, ist stu-
dierter Bauingenieur und 
technischer Betriebswirt. Er 
war vor seinem Eintritt bei 
der DFI AG in verschiede-
nen Funktionen unter ande-
rem bei der Goldbeck West 
GmbH, der Deutschen Pro-
jektbau GmbH sowie bei 
Aldi Süd tätig. Als Techni-
cal Development Manager 
bei der DFI AG verantwor-
ten Jerkic und Krücken den 
gesamten Prozess von der 
ersten Grundstücksbewer-
tung bis hin zur Projektreali-
sierung in Zusammenarbeit 
mit Kommunen, Kunden 
und Partnern. Jerkic ist für 
die Region Süddeutschland 
und Krücken für die Region 
Norddeutschland zuständig. 

Der eCommerce treibt auch den Logistikmarkt.                                Foto: Amazon  

Personalien 
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Urban Offline Forum 
im Herbst in Osnabrück 

„Starke Werte – Tolle 
Menschen!“ Unter diesem 
Motto geht das Urban Off-
line Forum, der Kongress 
für die Innenstadt der Zu-
kunft, in die dritte Runde. 
Am 23. und 24. September 
2021 wird die Friedensstadt 
Osnabrück auf unver-
wechselbare Art analog, 
digital und Corona-konform 
bespielt und erlebbar ge-
macht! Starke Werte und 
tolle Menschen bilden den 
inhaltlichen Rahmen des 
Kongresses und sind umso 
mehr die Garanten unserer 
urbanen Strukturen, wie der 
Veranstalter Stadt + Handel 
mitteilt. Mit dem Urban Off-
line Forum soll bewusst ein 
Zeichen gegen den Corona-
Blues in den deutschen 

Städten gesetzt werden. 
Der Schwerpunkt des Kon-
gresses liegt in diesem Jahr 
auf den unterschiedlichsten 
Facetten der Urbanität. Er 
schaut hinter die Fassaden 
und Kulissen - auf die 
Neujustierung von Asset-
Klassen und Vermögens-
werten, betrachtet die Macht 
von Nullen und Einsen - und 
den Einfluss der virtuellen 
auf die physische Realität. 
In den Fokus rücken auch 
das städtische Klima und 
die Potenziale von Mobilität 
und Energie oder das Zu-
sammenspiel von Orten und 
ihren Nutzer*innen. 

Veranstaltung Basispunkte) nachgegeben und sich auf diesem Niveau bis Ende des ersten Quartals 
stabilisiert. JLL ermittelte in der Gruppe der Big 7 diesen Wert für die Ballungsräume 
Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, und München. Für Köln und Stutt-
gart beziffert der Berater die Rendite mit 3,45% . Laut Jones sind dies aber 
nach wie vor die niedrigsten je gemessenen Werte für die Branche. 

Ein differenziertes Bild zeigt sich im ersten Quartal auf dem Verkäufer- und dem Käu-
fermarkt. Während auf das Konto der Asset- und Fonds-Manager, die 2020 noch 
für die Verkäufe von großen Portfolien standen, in diesem Jahr nur 5% des Verkaufs-

volumens ging, entfiel auf die Entwickler mit knapp 800 Mio. Euro ein Anteil von 
47%, wie JLL berichtet. Entwickler nutzen aus Jones Sicht „die Gunst des wirtschaft-
lichen und gesamtgesellschaftlichen Umfeldes, das die Rolle der Logistik deutlich auf-
gewertet hat“. Auf das Konto der Unternehmen geht ein Anteil von 22%. 

Jones ist davon überzeugt, dass sich „dieser Trend fortsetzen und angetrieben wird 
durch die Möglichkeit, Gewinne aus Vermögenswerten, die in der Vergangenheit in 
der Bilanz gehalten wurden, zu realisieren und dabei von Rekordpreisen zu profitie-
ren“. Das gelte vor allem in Logistik-Bereichen, die große strukturelle Veränderungen 
durchlaufen, wie etwa die Fertigungs- und Automobilbranche. 

Nicht ganz einig sind sich die Berater bei der Verteilung auf dem Käufermarkt: Wäh-
rend BNPPRE Spezialfonds, die sich die meisten Assets sicherten wie auch den größ-
ten Deal, den Verkauf eines Automotive Logistikzentrums im sächsischen Meerane 
durch den Entwickler Meta Werk an Deka, mit einem Anteil von 44% mit Abstand 
vorne sieht, stehen für JLL die Asset- und Fonds-Manager mit 54% an der Spitze, vor 
Spezialfonds mit etwa 25%. Für BNPPRE stehen Investment/Asset Manager mit 23% 
auf Platz zwei. 

Zu den größten Transaktionen zählt JLL den Kauf zweier von der Dietz AG neu er-
richteter Logistikzentren im fränkischen Geiselwind und im hessischen Lich (Foto: 
Bremer) für 290 Mio. Euro durch die britische Tritax Eurobox. Das Corestate-Objekt 
„Sigma Technopark“ in Augsburg wurde für 80 Mio. Euro durch Axa an Sirius ver-
kauft. Bei den Käufern lagen nationale Anleger (49%) und internationale Investoren 
(51%) fast gleichauf. Bei den Verkäufern waren die Deutschen mit einem Anteil von 
78% dagegen klar in der Überzahl. 

Beim Blick auf das Gesamtjahr 2021 ist Geschäftsführer Raabe optimistisch, denn der 
Logistik-Investmentmarkt habe schon 2020 gezeigt, dass die Anlage-Klasse krisenre-
sistent ist: „Es ist über alle Größenklassen und Investorengruppen sehr viel Bewe-
gung im Markt, so dass auch für den weiteren Jahresverlauf von einem hohen Inves-
titionsvolumen auszugehen ist“, erwartet er mit Blick auf anstehende Portfoliotrans-
aktionen. Ob 2021 allerdings erneut ein Volumen von deutlich über 7 Mrd. Euro er-
reicht werden kann, bleibt abzuwarten. Letztlich wird es auch davon abhängen, ob 
das Angebot groß genug ist. 

Foto: Bremer 
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Vermietungsmarkt Logistik 

Mit einem Rekordvolumen ins Jahr 2021 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Während der Investmentmarkt für Logistikimmobilien im ersten Quartal 2021 durch 
ein geringes Angebot abgebremst wurde, war auf dem Vermietungsmarkt in punkto 
Flächennachfrage ein neuer Rekordwert zu verzeichnen. 

Mit einem Flächenumsatz von knapp 1,77 Mio. qm wurde der Wert des Vorjahres 
nicht nur um 19% übertroffen, damit wurde nach Feststellung des Immobilien-
beraters BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) auch „eine beeindruckende neue Best-
marke für das erste Quartal aufgestellt“. Und noch ein Top-Wert dokumentiert aus 
Sicht des Beraters den aktuellen Boom auf dem deutschen Markt für Logistikimmobi-
lien: Der langjährige Durchschnittswert wurde mit diesem Flächenumsatz um gut 
30% übertroffen. 

Für die acht Top-Logistikregionen ermittelte Colliers International einen Flä-
chenumsatz von etwa 842 000 qm, womit der Vorjahreswert von 452 000 qm im-
merhin um 82% übertroffen wurde. Eine ähnliche Dynamik konstatierte auch BNPP-
RE für die großen Logistikregionen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, 
Leipzig, München und Stuttgart mit einem Flächenwachstum von 80%  auf 
den Rekordwert von 805 000 qm – gut 40% mehr als der langjährige Durchschnitt. 
Damit hätten die großen Logistikregionen überproportional zu dem guten Vermie-
tungsergebnis beigetragen, schreibt BNPPRE in seinem Bericht. 

Colliers International sieht den Durchschnittswert früherer Jahre sogar um 65% 
übertroffen. Bis auf die Region Stuttgart hätten alle Märkte besser abgeschnitten als 
im Vorjahreszeitraum. An der Spitze steht laut BNPPRE die Region Berlin, die ihren 
Flächenumsatz mit 150 000 qm verdoppeln konnte, vor Hamburg mit 129 000 qm 
(+25%) und der Region Leipzig, für die der Flächenumsatz von 128 000 qm sogar 
ein Plus von 433% bedeutet. Noch deutlicher fiel der Zuwachs gegenüber dem ers-
ten Quartal 2020 in Köln mit +441% auf 119 000 qm aus. Frankfurt am Main legte 
um 57% auf 116 000 qm zu und München um 42% auf 68 000 qm. 

Rückläufig war das Vermietungsgeschäft nur in Stuttgart mit -8% auf 45 000 qm und 
in Düsseldorf mit -4% auf 50 000 qm. In Köln trugen laut Colliers die Anmietung ei-
ner 30 000 qm große Logistikimmobilie durch Lekkerland in Kerpen und zwei größere 
Abschlüsse im Umland zum Ergebnis bei – etwa zwei Drittel des generierten Flächen-
umsatzes (ca. 68 707 qm) entfiel auf Handelsunternehmen. 

Beachtlich war auch der Vermietungsumsatz in den Regionen außerhalb der großen 
Logistik-Hubs, auch wenn ein Volumen von 960 000 qm gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum einen Rückgang von 7,5% bedeutet, wie BNP Paribas Real Estate 

So soll das Lekkerland-Zentrum in Kerpen aussehen.                   Bild: Lekkerland 

Eigentümerwechsel bei 
der Motorama Ladenstadt 

Der Münchner Immobilien-
entwickler und Asset-
Manager Accumulata hat 
zum 1. Mai 2021 in einem 
Joint Venture mit dem In-
vestment-Manager Angelo 
Gordon & Co. L.P., der 
Schmülling Beteiligung 
GmbH und einem Unter-
nehmen der L-REA GmbH 
die Motorama Ladenstadt 
übernommen. Die Käufer 
rechtlich durch Clifford 
Chance LLP und steuer-
lich durch Ernst & Young 
beraten. CBRE vermittelte. 
Der rund 24 000 qm große 
Gebäudekomplex in der 
Rosenheimer Straße 30 soll 
neu positioniert werden. 
Angestrebt wird eine lang-
fristige Aufwertung des 
Standorts. Vis à vis vom 
Gasteig hat sich das Motor-
ama aus den 1970er-Jahren 
vom innerstädtischen Auto-
salon zum Einzelhandels-
standort mit Schwerpunkt 
Nahversorgung und Gastro-
nomie verändert. „Mit dem 
Redevelopment der Moto-
rama Ladenstadt wollen wir 
ein modernes, flexibles und 
drittverwendungsfähiges 
Mixed-Use-Gebäude schaf-
fen und so einen Beitrag zur 
nachhaltigen Aufwertung 
des Standorts leisten“, sagt 
Markus Diegelmann, Ma-
naging Partner der Accu-
mulata Real Estate Group. 
In Abstimmung mit Mietern, 
Nachbarn und Behörden 
erarbeitet das Konsortium 
verschiedene Entwick-
lungsoptionen. 

Deals 
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Panattoni entwickelt 
Cross-Dock Terminal 

Produktivitätssteigerung, 
Wachstumspotenzial und 

eine verbesserte Verkehrs-
anbindung – das sind die 
Vorteile, die das neue Land-
verkehrsterminal Herbrech-
tingen nordöstlich von 
Ulm für DB Schenker bieten 
wird. Die Inbetriebnahme 
des neuen Cross-Dock-
Terminals, das der Projekt-
entwickler Panattoni Europe 
realisiert, ist für Mai 2022 
geplant. Dann wird der inter-
nationale Logistik- und 
Transportdienstleister DB 
Schenker seinen bisherigen 
Standort Ulm nach Her-
brechtingen ins Gewerbege-
biet in der Robert-Bosch-
Straße, nahe der A7 verla-
gern. Mit dieser Verkehrsan-
bindung bildet der Standort 
einen idealen strategischen 
Knotenpunkt, um das euro-
paweite Landverkehrsnetz-
werk von DB Schenker zu 
verdichten. Die Gebäude 
werden von Panattoni als 
Build-to-suit-Lösung reali-
siert. Gebaut werden 6 675 
qm Lager- und Logistikflä-
chen, 1 912 qm Büro- und 
Sozialflächen, 309 qm La-
germezzaninfläche sowie 
15 139 qm befestigte Au-
ßenfläche. Die bauliche 
Gestaltung der Logistikim-
mobilie ermöglicht hoch 
optimierte Be- und Ent-
ladeprozesse, die einen 
besonders schnellen  
Umschlag der Waren und 
Güter gewährleisten. Diese 
Produktivitätssteigerung 
bildet die Grundlage für  
weiteres Wachstum. 

Deals berichtet, doch war das immer noch das zweitbeste Auftaktquartal. Dabei zeigte 
nach einem guten Vorjahr das Ruhrgebiet mit etwa 43 000 qm eine Schwächephase. 
In den zwölf Logistik-Hubs, die der Immobilienberater neben den Ballungsräumen 
regelmäßig untersucht, wurde mit 536 000 qm Umsatz dagegen eine Verdreifachung 
gegenüber dem Vorjahr erzielt, während in den restlichen Logistikregionen das Vor-
jahresquartal um rund 45% verfehlt wurde. 

Die insgesamt guten Zahlen unterstreichen nach den Worten von Christopher Raabe, 
Geschäftsführer und Head of Logistics & Industrial der BNP Paribas Real 
Estate GmbH, „dass die Logistikbranche nicht nur besser als fast alle anderen Wirt-
schaftsbereiche durch die Krise kommt, sondern teilweise sogar von strukturellen 
Anpassungen profitiert, die zusätzliche Nachfrage generieren“. Übergeordnete 
Trends wie der auch durch die Zwangsschließungen im stationären Nonfood-
Einzelhandel befeuerte eCommerce und die Einrichtung von City-Logistik setzen sich 
mit zunehmender Dynamik fort. 

„Auf Grund der monatelangen Filialschließungen in den Innenstädten deckten sich 
zunehmend mehr Haushalte bequem online mit Lebens-, Arzneimitteln und Produk-
ten des täglichen Bedarfs ein“, bestätigt auch Nicolas Roy MRICS, Head of Indust-
rial & Logistics bei Colliers International: „Die Kurier-, Express-, und Paket-
dienstleister liefen in den vergangenen Monaten zur Höchstform auf, was sich teils in 
den hohen Wachstumsraten der Jahresauftaktumsätze widerspiegelt.” So trug der 
wachsende Online-Handel zur steigenden Flächennachfrage bei, die Pandemie kur-
belt die Aktivitäten im Logistikmarkt an. 

Der Anteil der Neubauflächen am Gesamtumsatz lag im ersten Quartal mit 60% un-
ter dem Vorjahresniveau, aber über dem langjährigen Schnitt. Nach Einschätzung 
von BNPPRE gibt es in vielen Logistikregionen nach wie vor ein zu geringes Angebot, 
gleichzeitig nehmen die Ansprüche der Nutzer kontinuierlich zu, die von älteren Be-
standsflächen oft nicht mehr erfüllt werden. Das erhöht die Knappheit. Dass der An-
teil der Eigennutzer mit 27% deutlich unter dem langjährigen Schnitt lag, führt der 
Berater auch auf die Pandemie zurück, da sich viele Unternehmen in diesem unsiche-
ren Umfeld mit Investitionsentscheidungen zurückhalten. 

Zu den größten Abschlüssen gehörte laut Colliers International die Anmietung einer 
43 000 qm großen Neubaufläche durch die Hager Group in Hammersbach in der 
Rhein-Main Region, der Bau eines 30 000 qm großen Logistikzentrums für Lekker-
land in Kerpen bei Köln und die Anmietung von gut 20 000 qm durch Yusen Logistics 
in Düsseldorf. 

Auffallend ist, dass sich der Flächenumsatz laut BNPPRE zum Jahresstart relativ 
gleichmäßig auf die drei maßgeblichen Branchen verteilt: So lagen Logistikdienstleis-
ter mit gut 32%  und Produktionsunternehmen mit knapp 32%  gleichauf 
und nur relativ knapp vor dem Handel mit rund 30%. Dabei haben alle ihre Nachfra-
ge erhöht. Der leicht überproportionale Anstieg in der Industrie ist nach Einschät-
zung des Beraters auf die insgesamt gute Auftragslage und die positive Beurteilung 

Foto: DHL 
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der Geschäftsentwicklung zurückzuführen. Die Nachfragesteigerung im Handel ist 
dagegen – wie bereits erwähnt – auf den wachsenden eCommerce, aber auch auf 
den Lebensmittelhandel, der gleichfalls von der Pandemie profitiert, zurückzuführen. 

Dass bei der starken Nachfrage nach Logistikflächen in Verbindung mit dem über-
schaubaren Angebot der Druck auf die Mieten steigt, liegt auf der Hand. Laut BNPP-
RE sind die Spitzenmieten in den vergangenen zwölf Monaten in mehreren Top-
Logistikregionen gestiegen - im Durchschnitt um knapp 3%. Ausreißer nach oben 
sind Frankfurt und Düsseldorf mit 6% und Köln mit etwa 7%. Auch die Durch-
schnittsmieten weisen einen Aufwärtstrend von gut 2% in den großen Hubs auf. 

Den Spitzenwert ermittelte Colliers International in München mit 7,30 Euro pro qm, 
gefolgt von Frankfurt, Hamburg und Stuttgart mit 6,50 Euro. Nach einem deutlichen 
Anstieg in den vergangenen 24 Monaten sieht der Berater im Stadtgebiet von Berlin 
die Mieten stabil bei 6,20 Euro und im Umland bei 4,75 Euro. 

Vor diesem Hintergrund ist auch der Blick in die Zukunft positiv: „Aufgrund des äu-
ßerst positiven Jahresauftakts gehen wir für den weiteren Jahresverlauf von einem 
zufriedenstellenden Gesamtergebnis aus“, sagt Roy. Dabei spielt auch die Umnut-
zung von stadtnahen, veralteten Flächen eine zunehmende Rolle. Aus Sicht von  
Bastian Hafner, Head of Logistics & Industrial Advisory bei BNPPRE Ger-
many, spricht alles dafür, dass die lebhafte und überdurchschnittliche Nachfrage an-
hält, „sodass ein Umsatz jenseits der 6 Mio. qm wahrscheinlich ist“. Dabei könnte die 
7-Mio.-qm-Schwelle überschritten werden - bei leicht steigenden Mieten. 

Einzelhandel: Schwacher Start ins Jahr 2021 

HIR DÜSSELDORF: Vordergründig ist es für Deutschlands Einzelhandel in 
diesem März gut gelaufen. Die Erlöse lagen nach den vorläufigen Zahlen des Statisti-
schen Bundesamtes - kalender- und saisonbereinigt - nominal um 7,4% über dem 
Umsatz im Februar 2021. Gegenüber dem März 2020 mit dem ersten Shutdown ab 
Mitte des Monats lag das Plus sogar bei nominal bei +12,3%. 

Selbst der Einzelhandel mit Textilien, 
Bekleidung, Schuhen und Leder-
waren (Modehandel) verzeichnete 
im März ein Wachstum von nominal 
von 25,6% und auch die Kauf- und 
Warenhäuser standen mit einem Plus 
von nominal 23,3% recht gut da. Dass 
es bei solchen Wachstumsraten aber 
immer auf die Bezugsgröße ankommt, 
zeigt der Blick auf die Zahlen für das 
erste Quartal 2021. 

Schon die Feststellung des Statistischen Bundesamtes, dass der private Konsum ge-
genüber dem Vorjahreszeitraum zurückgegangen ist, weist darauf hin, dass dies vor 
allem den von den Zwangsschließungen betroffenen Nonfood-Handel trifft. So ver-
zeichnete der oben erwähnte Modehandel von Januar bei März einen Umsatzrück-
gang von real -54,2% und nominal -53,7% - und das gegenüber einem Vorjahres-
quartal, das schon vom Shutdown geprägt war. Die Erlöse bei den Kauf- und Waren-
häusern gingen real um -24,5% und nominal um -23,9% zurück. 
Zwar verzeichnete der Lebensmittelhandel erwartungsgemäß ein Wachstum von real 
2,8% und nominal 4,4%, doch unter dem Strich blieb für den gesamten deutschen 
Einzelhandel im ersten Quartal nominal ein mageres Plus von 0,3%, real aber ein 
Minus von -1,1%. Und während der Internet- und Versandhandel um nominal 38,6% 
zulegte, lag das Umsatzminus im „Einzelhandel in Verkaufsräumen“ bei real -7,7% 
und nominal -5,6%. 

Erste C2C Immobilie 
für Levi Strauss 

Auf dem Grundstück des 
Industrieparks Große Heide 
Wulfen entwickelt die Del-
ta Development Group 

nach eigenen Angaben der-
zeit die „grünste“ Logistikim-
mobilie Deutschlands“. Mit 
dem innovativen „Positive 
Footprint Wearhouse“ holt 
der niederländische Projekt-
entwickler die Mode-Marke 
Levi Strauss & Co. in die 
Region und realisiert die 
deutschlandweit erste Lo-
gistikfläche, die dem Nach-
haltigkeitsanspruch Cradle-
to-Cradle® entspricht. Mit 
Drees & Sommer im Gene-
ral Construction Manage-
ment und der Bremer BAU 
als Generalunternehmer 
sowie dem Architektenteam 
von Quadrant4 und mit dem 
spezialisierten Investment- 
und Vermögensverwalter 
ELREP will Delta ein Zei-
chen für zukunftsorientiertes 
Bauen setzen. Ca. 70 000 
qm umfasst die neue Logis-
tik-Immobilie auf dem revita-
lisierten Bergbaustandort, 
die der Modemarke ab 2023 
für eine Mietdauer von 20 
Jahren als Distributions-
zentrum dienen wird. Der 
bei dem Fullfillment Center 
verfolgte  Cradle-to-Cradle® 
(kurz: C2C) Ansatz  basiert 
auf einer zirkulären Bau-
weise mit den Prinzipien 
Wiederverwertung, Res-
sourcenschonung und  
Abfallreduktion. Ziel ist ein 
möglichst kleiner ökologi-
scher Fußabdruck. 

Deals 
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Erneutes Wahlrecht bei 
Bar- und Aktiendividende 

Die virtuelle Hauptversamm-
lung der Hamborner REIT 
AG hat den Dividenden-
vorschlag von Vorstand und 
Aufsichtsrat bestätigt und 
eine Dividendenzahlung für 
das Geschäftsjahr 2020 in 
Höhe von 0,47 Euro je Aktie 
beschlossen. Unter Berück-
sichtigung des Xetra-
Schlusskurses zum Zeit-
punkt der Hauptversamm-
lung entspricht dies einer 
Dividendenrendite von rd. 
5,0%. Angesichts der hohen 
Akzeptanz im vergangenen 
Jahr, bietet die Gesellschaft 
den Aktionären erneut eine 
„Aktiendividende“ an. Aktio-
näre, die an einer unkompli-
zierten Reinvestition ihrer 

Dividendenansprüche inte-
ressiert sind, haben damit 
die Möglichkeit, anstelle 
einer klassischen Bardivi-
dende, Aktien der Hambor-
ner REIT AG zu erhalten. 
Die Aktionäre werden in den 
kommenden Tagen schrift-
lich von ihrer depotführen-
den Bank informiert und 
können bis zum 17. Mai 
2021 von ihrem Wahlrecht 
Gebrauch machen. Die Aus-
zahlung der Bardividende 
sowie die Zuteilung der neu-
en Aktien erfolgen voraus-
sichtlich am 27. Mai 2021 
bzw. am 31. Mai 2021. 

Unternehmens 
News 

Shopping-Center Report 2021 

Die Branche hat in den Warte-Modus geschaltet  
rv DÜSSELDORF. Die Zwangsschließungen im hiesigen Nonfood-Einzelhandel 2020 
und 2021 haben auch Spuren im Shopping-Center-Markt hinterlassen, der zuvor    
schon mit dem Online-Handel zu kämpfen hatte. So konstatiert das EHI Retail Insti-
tute im neuesten Shopping-Center Report, der in Kooperation mit dem German 
Council of Shopping Places entstand, dass der Markt derzeit kaum Dynamik zeigt. 

„Die vorherrschende Taktik der Projektentwickler ist es, erstmal abzuwarten, wie sich 
die Lage in nächster Zeit weiterentwickelt,” gibt Marco Atzberger, Mitglied der EHI-
Geschäftsleitung, die Stimmung in der Branche w ieder, die im Frühjahr 
2021 von Unsicherheit geprägt wird. Das gilt nicht nur bei der Realisierung neuer 
Einkaufszentren, sondern auch bei der Revitalisierung und Umgestaltung in die Jahre 
gekommener Center. Vor Ausbruch der Pandemie im vergangenen Frühjahr war dies 
noch ein großes Thema. Die politisch angeordneten Zwangsschließungen im Nonfood
-Handel machen die Neu- und Nachvermietung derzeit jedoch sehr schwierig.    

So wurden im vergangenen Jahr in Deutschland nur wenige Einkaufszentren neu 
eröffnet. Laut EHI Shopping-Center Report 2021 gab es Anfang dieses Jahres 
493 Einkaufszentren mit einer Mindestfläche von 10 000 qm, die zusammen eine 
Fläche von 15,9 Mio. qm aufweisen – das waren vier mehr als 2019. Damals gab es 
sechs Neueröffnungen. Konkret wurden im vergangenen Jahr zwei Shopping-Center 
in Baden-Württemberg eröffnet, darunter das von der ECE entwickelte Cano (Foto: 
ECE) in Singen, und jeweils eins in Bayern und in Hessen. 

Unter dem Druck durch die Internet-Konkurrenz und die Corona-bedingten Zwangs-
maßnahmen hat sich laut Shopping-Center Report das Aussehen der Einkaufszentren 
verändert. Der Trend zur Flächenverkleinerung setzte sich bei den neueröffneten 
Objekten fort, was sich unschwer daran ablesen lässt, dass es die neuen Center zu-
sammen auf eine Fläche von nur rund 70 000 qm bringen, was bedeutet, dass die 
Durchschnittsgröße der vier Objekte unter 20 000 qm liegt. Eine Ausnahme bildet 
das Cano mit seinen 22 590 qm in der Innenstadt von Singen. 

Hinzu kommt, dass auf Grund der Krisenresistenz des Lebensmittelhandels, der auch 
in der Pandemie weiterhin öffnen darf, in allen vier neu eröffneten Einkaufszentren 
großflächige Supermärkte zu den Magnetmietern gehören. „Das unterstreicht deut-
lich die hohe Relevanz des Lebensmittelhandels bzw. der Nahversorgung für die 
Shopping-Center-Branche“, heißt es im Report. Aber auch Quartiersentwicklungen 
stoßen auf wachsendes Interesse. Das Stichwort heißt „Mischnutzung“ aus Einzel-
handel und Gastronomie sowie Kultur-, Dienstleistungs- und Gesundheitsangeboten. 
Das erhöht die Risikostreuung.  

Dass sich auch 2021 wenig tun wird, ist nicht überraschend. Das EHI erfasst nur 
zwei weitere Center-Realisierungen. Danach seien 14 weitere Planungen bekannt. 
Vieles wird davon abhängen, welche Fortschritte die Pandemiebekämpfung macht. 
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Logivest gründet 
Projektmanager 

Die Logivest Gruppe hat mit 
der Logivest Projektma-
nagement GmbH eine 
neue Tochter gegründet, 
deren Logistikexperten als 
externe Berater die Steue-
rung von Neubauprojekten 
übernehmen und Eigennut-
zer, Projektentwickler aber 
auch Mieter von der Pla-
nungs- über die Bauphase 
bis hin zum erfolgreichen 
Abschluss eines Projektes 
und zur Inbetriebnahme der 
Immobilie unterstützen. Die 
neue Gesellschaft ist bereits 
mit innovativen Neubaupro-
jekten beauftragt, wie dem 
Logistikzentrum von Hage-
bau in Walsrode. 

Deals Corona Consumer Check 

Kunden schauen mehr nach Secondhand-Ware 
HIR DÜSSELDORF. Home-Office und die Zwangsschließung des stationären Non-
food-Handels haben das Einkaufsverhalten der Bundesbürger stark verändert. So 
ergab der Corona Consumer Check des IFH Köln, dass nicht nur ganz generell der 
Einkauf im Internet boomt, sondern dass auch der An- und Verkauf von Gebraucht-
ware im Netz zugelegt hat. 

„Schnäppchenjagd und Nachhaltigkeitsaspekte“ zählen laut IFH Köln zu den Haupt-
motiven für diesen neuen Trend zu Secondhand-Ware. Was vor der Pandemie auf 
den beliebten Flohmärkten stattfand, ist im Zeitalter der Digitalisierung und der strik-
ten Vermeidung von sozialen Kontakten auf verschiedenen Plattformen auch online 
möglich, schreiben die Experten des IFH im aktuellen Corona Consumer Check. Da-
von würden die Bundesbürger nach den aktuellen Daten seit Beginn der Coronakrise 
verstärkt Gebrauch machen. 

Profiteure des Secondhand-Trends sind laut Studie vor allem die großen Marktführer 
eBay und Amazon, 
über die der Großteil der 
Gebrauchtware angebo-
ten und verkauft wird. 
Geld zu sparen sei dabei 
das Hauptmotiv beim Se-
condhand-Shopping. Viele 
Menschen in Kurzarbeit 
oder Selbstständige ohne 
Aufträge dürften mit Blick 
auf die Zwangsbeschrän-
kungen darauf auch an-
gewiesen sein. 

Bei ihrer Umfrage haben 
die Forscher den Blick 
auch auf die Verkäufer 
von Secondhand-Ware 

gerichtet und festgestellt, dass „Ausmisten“ derzeit der „Corona-Trend“ sei. Denn 
zwei Drittel der Konsumenten haben seit Beginn der Pandemie ihre Zeit genutzt und 
ausgemistet. Dabei scheint das Bedürfnis, sich von alten, gebrauchten Dingen zu 
trennen, bei den jüngeren Befragten zwischen 18 und 29 Jahren deutlich ausgepräg-
ter zu sein (80%) als bei den älteren. 

Über alle Altersgruppen hinweg wurde dabei vor allem der Kleiderschrank aufge-
räumt: Laut Studie hat die Mehrheit (73%) Kleidung aussortiert. An zweiter Stelle 
folgten mit Abstand (38%) Schuhe und Bücher (33%). Dabei kauft die Mehrheit 
(52%) Gebrauchtes vor allem, um Geld zu sparen. Auch die Suche nach besonderen 
Schnäppchen spielt oft eine Rolle (48%). Für 40% der Befragten sind Nachhaltig-
keitsaspekte ausschlaggebend, wenn sie gebrauchte Ware kaufen.  

Die relevantesten Kanäle für die Bundesbürger auch bei dieser Form des Online-
Handels sind eBay und Amazon. So kennen fast alle der Befragten eBay Kleinanzei-
gen (98%) und den Amazon Marketplace (96%), wobei die Plattform von eBay 
(67%) bei den tatsächlichen Käufen beliebter ist als die von Amazon (53%). Andere 
Onlinemarktplätze speziell für Kleidung – zum Beispiel Vinted oder Mädchenflohmarkt 
– sind zwar mehrheitlich bekannt, werden aber erst von 17% wirklich genutzt. Ver-
lierer unter den Onlinemarktplätzen ist der Facebook Marketplace mit verhältnismä-
ßig wenig Käufen (12%). 
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