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Liebe Leser, 
die Zahlen der international agierenden Unternehmen Deutsche Euro 
Shop und Ceconomy (Media Markt, Saturn) für die Zeit von Januar bis 
März zeigen unisono, dass vor allem das deutsche Geschäft bedingt 
durch die geltenden Zwangsmaßnahmen das Ergebnis stark belastet 
haben. Mit Blick auf die Tatsache, dass der hiesige Nonfood-Handel 
auch nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts kein Hot Spot für 
Infektionen mit Corona ist, lässt sich aus diesen im europäischen Ver-
gleich harten Maßnahmen nicht ableiten, dass Deutschland die Pande-
mie besonders gut bekämpft. 
Denn trotz Dauer-Lockdown kamen und gingen die Infektions-Wellen 
– die wirtschaftlichen Folgen für die betroffenen Branchen in Deutsch-
land aber bleiben. Während die Bundesregierung die Beschränkungen 
für Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie, Kunst und Kultur immer 
weiter in die Länge zieht und Bundespolitiker wie Gesundheitsminister 
Jens Spahn, Wirtschaftsminister Peter Altmaier oder Finanzminister 
Olaf Scholz die Krisen-Bühne für medienwirksame Auftritte nutzten, 
wurde das eklatante Infektionsgeschehen in den sozialen Brennpunk-
ten unter den Teppich gekehrt. 
Denn in diesen Vierteln leben unter schwierigen Bedingungen und 
völlig beengten Verhältnissen auch Menschen, die nach Deutschland 
eingewandert sind. Und obwohl aus Großbritannien und den USA be-
kannt ist, dass vor allem die Armen zu den Schwererkrankten gehö-
ren, war es in Deutschland Teil der sogenannten „politischen Korrekt-
heit“, den Zusammenhang zwischen Migration und schweren Krank-
heitsverläufen nicht an die Öffentlichkeit zu tragen. 
Diese vor allem in der linken politischen Szene beheimateten Protago-
nisten, aber auch CDU-Politiker, glaubten offenbar, Rassismus und 
Ausgrenzung so entgegenwirken zu können. Doch das systematische 
Ignorieren dieses Problems hat vor allem den Betroffenen geschadet. 
Es passt ins Bild einer von geistiger Zensur geprägten „political  
correctness“ in Deutschland, dass es ein junger Arzt aus Köln war, 
dessen Nachname verriet, dass seine Vorfahren eingewandert sind, 
der sich mit dem dringenden Appell an die Verantwortlichen in Städ-
ten wie Köln richtete, sie sollten durch Impfen und Tests das Infekti-
onsgeschehen in den sozialen Brennpunkten eindämmen. Ihm konnte 
schließlich niemand unterstellen, er habe was gegen Einwanderer. 
Dass die Verantwortlichen in vielen Städten auf den Appell reagiert 
haben, dürfte auch dazu beitragen, dass die Infektionszahlen sinken. 
Nach gut einem Jahr Pandemie-Bekämpfung in Deutschland fällt das 
Urteil über die Politik von Bund und Ländern sehr 
bescheiden aus. Klar ist aber, dass mit falsch ver-
standener „politischer Korrektheit“ weder Probleme 
zu lösen noch Menschenleben zu retten sind. 
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Reurbanisierung des Lebensmittelhandels 

Der Weg zurück in die Innenstadt ist steinig 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Mit der Rückkehr der Wohnbevölkerung in die Städte – Stichwort Reurbanisierung – 
kehrt auch der Lebensmittelhandel wieder verstärkt in die Innenstädte zurück, die er 
seit den 1980er-Jahren zugunsten der grünen Wiese verlassen hatte. Doch die Hür-
den für diese Rückkehr sind hoch und die Hindernisse vielfältig. Aber die Branche hat 
hier, trotz ihres eng geknüpften Filialnetzes, noch weiße Flecken. 

Diese Erkenntnis sammelte die Kölner Rewe Group bereits vor Jahren. „Wir haben ab 
Anfang der 2000er-Jahre – insbesondere im Zuge der ,Discounterisierung‘ beobach-
tet, dass es eine Tendenz zu Standorten auf der grünen Wiese gab“, berichtet Ste-
phan Koof, Leiter nationale Expansion Rewe und Penny Handel Deutsch-
land: Ziel der Discounter sei es gewesen, größere Flächen und mehr Park-
plätze zu bieten. Diesem Trend seien die Lebensmittelvollsortimenter gefolgt. 

Das hatte freilich Folgen für die Versorgung der Städte, zumal der starke Zuzug in 
die Städte zu tiefgreifenden Veränderungen führte und die Bevölkerungsstruktur viel-
fältiger geworden ist: „Im Zuge dieser Entwicklung haben wir bei unseren Zielge-
bietsanalysen festgestellt“, so Koof weiter, „dass der Versorgungsquotient an Le-
bensmittelverkaufsfläche in den Städten schlechter war als am Stadtrand und in 
ländlichen Gebieten.“ Zu dem gleichen Ergebnis war auch die GfK in einer früheren 
Studie gelangt. Daraus leitete der Kölner Lebensmittelhändler Potenzial für kleinere 
Lebensmittelflächen in den Städten ab und konzipierte mit Rewe City und Rewe to 
go die passenden Formate. 

Im Umkehrschluss kommt laut Andreas Eisele, Vorstandsmitglied des BFW Bun-
desverbands und Vorstandsvorsitzender des BFW Landesverbands Bayern, 
die Erkenntnis hinzu, dass eine Zukunftsstrategie für lebendige Stadtquartiere und 
den innerstädtischen Handel „ohne den Frequenzbringer Lebensmittelhandel“ kaum 
eine Perspektive hat. Zumal laut Joachim Stumpf, Geschäftsführer der BBE Han-
delsberatung und der IPH Handelsimmobilien, „Nahversorger ein hohes Kopp-
lungspotenzial mit anderen Geschäften im näheren Umfeld“ haben und sich deshalb 
„zum wichtigsten Anker des Handels insgesamt entwickelt haben“. 

Ein weiterer Faktor, der die Reurbanisierung des Lebensmittelhandels mit Blick auf 
die wachsende Stadtbevölkerung fördert, ist laut Alexander Thurn aus der Geschäfts-
leitung des Bereichs Immobilien Lidl Deutschland, dass die räumliche Nä-
he zum Kunden und zeitgemäße, großzügige Filialen für den Lebensmittelhandel 
heute große Bedeutung haben. 

Marktbericht 
ZIA: Hoffnung auch für 
größere Unternehmen 
 
Medienberichten zufolge 
sind die Minister Peter Alt-
maier und Olaf Scholz 
nunmehr bereit, auch große 
Unternehmen für ihren Aus-
fall zu entschädigen, teilt 
der Zentrale Immobilien 
Ausschuss (ZIA) mit. Ob-
wohl diese Zehntausende 
Mitarbeiter beschäftigten, 
fielen sie bislang weitge-
hend aus der Überbrü-
ckungshilfe. Das trifft laut 
ZIA vor allem Handel und 
Hotels, die inzwischen seit 
sechs Monaten weitgehend 
geschlossen sind: „Das ist 
der längste Lockdown in 
Europa.“ Die Lösung des 

Problems ist die 
„Notifikation“ nach den Eu-
ropäischen Verträgen, wo-
nach Schadenersatz für 
diesen Eingriff in unbe-
grenzter Höhe erlaubt ist. 
Bislang war der Ersatz ge-
deckelt. Laut ZIA-Präsident 
Andreas Mattner nutzt 
Deutschland damit die letzte 
Chance, weitestgehende 
Filialschließungen und Ar-
beitsplatzabbau in diesen 
Branchen zu verhindern. 
Damit würden sich Chancen 
für die Innenstädte ergeben 
und die Fußgängerzonen 
könnten der lebendige An-
ziehungspunkt bleiben, der 
von den Menschen so ge-
schätzt werde. 
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Platz sparende Lidl-Metropolfiliale in Frankfurt.                                   Foto: Lidl 
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„Doch der Weg zur Neuansiedlung eines Lebensmittel-
marktes in hochverdichteten (inner)städtischen Lagen ist 
steinig“, wie es in der Studie die „Reurbanisierung 
des Lebensmittelhandels“ vom BFW – Bundesver-
band Freier Immobilien- und Wohnungsunterneh-
men heißt, die in Zusammenarbeit mit dem Le-
bensmittelanbieter Lidl und der BBE entstanden ist. 

Auf der einen Seite ist es das rigide deutsche Baupla-
nungsrecht, das der Lebensmittelhandel auch von 
der Expansion auf der grünen Wiese her kennt, auf der 
anderen Seite sind es betriebswirtschaftliche Aspekte 
wie die hohen Preise für Flächen und Immobilien und 
das knappe Angebot geeigneter Objekte in den verdich-
teten Stadtlagen, die auch für andere Nutzungsarten 
interessant sind (Stichwort: Nutzungskonkurrenz), die 
eine Rückkehr erschweren. Das gilt vor allem für die  
Top-7-Städte (Berlin, Hamburg, München, Köln, Frank-
furt/M, Düsseldorf und Stuttgart). Hier liegen die Mieten 
in den gesuchten Nebenlagen der Haupteinkaufsstraßen 
laut Studie bei durchschnittlich 23 Euro. 

Entsprechend stuften 53,3% der Befragten nach den 
Daten von BBE und des Instituts der deutschen Wirt-
schaft (IW) die Verfügbarkeit von Flächen in A-
Städten als „schlecht“ ein und 35,5% als „befriedigend“. 

Mit „gut“ bezeichneten nur 11,3% das Angebot. Mit 
durchschnittlich 11 Euro sind die Mieten in den Innen-
stadtlagen der zwölf Regionalstädte Augsburg, Bremen, 
Darmstadt, Dresden, Essen, Hannover, Karlsruhe, 
Leipzig, Mainz, Mannheim, Münster und Nürnberg, dage-
gen zwar niedriger, doch ist das laut Studie immer noch 
deutlich mehr als in den klassischen Fachmarktlagen 
gezahlt wird. Hier wird die Verfügbarkeit von passenden 
Flächen aber von 60% der Befragten als „gut“ bezeich-
net und von 29% immer noch als „befriedigend“. 

Für eine Branche, die mit sparsamen Kunden wie den 
Deutschen konfrontiert ist, gilt es hier genau abzuwä-
gen. Das gilt vor allem für die Discounter und ihre Kun-
den, die besonders am Monatsende genau kalkulieren 
müssen. Was die Rückkehr in die teureren Lagen er-
leichtert und Spielraum eröffnet, ist die Tatsache, dass 
viele Bundesbürger, die es sich leisten können, nach den 
zahlreichen Lebensmittelskandalen bereit sind, mehr 
Geld für Qualität auszugeben. 

Eine interne Herausforderung für den Lebensmittelhan-
del sind die Grundrisse der Verkaufsflächen in den Be-
standsimmobilien. Sie seien oft nicht kompatibel mit den 
klassischen Konzepten der Branche: zu klein und zu ver-
winkelt – im Kontrast zu den passgenauen, großflächi-

Redevco 
 

www.redevco.com

Your trusted
partner in urban
real estate

Die Welt um uns herum verändert sich 
– und wir uns mit ihr. Wir verstehen die 
Kundenbedürfnisse von heute und 
antizipieren die Herausforderungen von 
morgen. Daher investieren wir in 
dynamische urbane Standorte, die die 
Vielfalt des städtischen Lebens abbilden. 
Für vitale Innenstädte. Für Menschen.
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gen Objekten auf der grünen Wiese. Bei der Anpassung des Konzepts an die räumli-
chen Gegebenheiten geht es dann um die richtige Zusammenstellung des Angebots. 

Laut Studie haben die Lebensmittelhändler in den vergangenen Jahren ihre Konzepte 
bereits an die innerstädtischen Gegebenheiten angepasst und entsprechende Formate 
entwickelt. Dabei gilt aber eine Grundregel: „Frische und Convenience sollten auf 
Grund der Nachfrage städtischer Bewohner prozentual deutlich stärker vertreten sein“, 
heißt es. Auch gibt es höhere Ansprüche an das Design der Märkte und die Kunden 
leben in der Nachbarschaft und kommen hier eher zu Fuß oder mit dem Fahrrad als mit 
dem Auto. „Der Wandel im Mobilitätsverhalten spricht vielerorts für eine Fokussierung 
auf die fußläufige Kundschaft im unmittelbaren Umfeld der Märkte“, heißt es. 

Ein anderes wesentliches Hin-
dernis ist auch in den inte-
grierten Lagen, in denen sich 
der Handel nach Vorstellung 
der Stadtplaner bevorzugt an-
siedeln soll, das restriktive 
deutsche Baurecht. Dazu ge-
hören die langwierigen Geneh-
migungsverfahren und die 
restriktive Handhabung des 
Baurechts. Kontraproduktiv 
aus Sicht der Studie etwa ist 
die Stellplatzverordnung, wo-
nach die Lebensmittelhändler 
an ihren Standorten Parkplätze 

zur Verfügung stellen müssen. Das sei in diesen hochverdichteten Lagen aufwendig 
und teuer und nicht immer sinnvoll – anders als an autoaffinen Standorten. 

Die Vorschriften müssen flexibler werden 

Hier machen viele, bequem zu erreichende Parkplätze Sinn, weil es für die Kunden an-
dernfalls mühselig ist, den Lebensmittelmarkt zu erreichen. „Hieran zeigt sich, dass 
eine Flexibilisierung von Vorschriften in heterogenen Siedlungsstrukturen, wie sie in 
einer Großstadt zu sehen sind, Grundlage für die erfolgreiche Weiterentwicklung des 
Handels sein kann“, heißt es in der Studie, verknüpft mit der Forderung an die Kommu-
nen, zu Kompromissen bereit zu sein, um eine bedarfsgerechte Nahversorgung in den 
hochverdichteten Stadtgebieten zu sichern. Denn die sei wichtig für die Attraktivität der 
Stadt – genauso wie die Notwendigkeit, alle innerstädtischen Interessengruppen früh-
zeitig in die Planung einzubeziehen. 

Ein weiteres heikles 
Thema bei den schnell 
drehenden Gütern des 
täglichen Bedarfs ist 
die regelmäßige Belie-
ferung der Innen-
stadt-Märkte per Lkw. 
„Oftmals sind eigene 
Ladezonen nicht um-
setzbar, die benach-
barte Wohnbevölke-
rung ist nicht gerade 
begeistert vom Ge-
räuschpegel und die 
Immissionsschutzver-
ordnung macht den 

Hahn Gruppe erwirbt 
Kaufland-SB-Warenhaus 
 
Die Hahn Gruppe hat für 
einen institutionellen Immo-
bilienfonds ein Kaufland SB 
Warenhaus in Wendelstein, 

in Bayern, erworben. Ver-
käufer ist eine deutsche 
Eigentümerfamilie. Die 
rechtliche Beratung über-
nahm McDermott Will & 
Emery, die technische 
Due Diligence Brand Ber-
ger. Die Vermittlung er-
folgte durch JLL. Der Über-
gang des Objekts fand An-
fang Mai statt. Das 2004 
erbaute SB-Warenhaus hat 
rd. 10 200 qm Mietfläche, 
die langfristig an Kaufland 
vermietet ist, der als Gene-
ralmieter auf dem größten 
Teil  einen Markt betreibt 
und  weitere Flächen an 
Fachmarktbetreiber, Shops, 
Gastronomie- und Dienst-
leistungsunternehmen un-
tervermietet hat. Die Mieter 
Takko, Tedi und eine Apo-
theke verfügen jeweils über 
außenliegende Zugänge. 
Weitere Mieter sind in der 
Vorkassenzone angesiedelt. 
Auf dem über 40 000 qm 
großen Grundstück gibt es 
ca. 510 ebenerdige Park-
plätze sowie eine Tankstel-
le. Zudem hat das Kaufland-
SB-Warenhaus im Westen 
von Wendelstein, an der 
Rother Straße, eine gute 
Verkehrsanbindung für Pkw 
und ÖPNV. In der Nachbar-
schaft ist zudem ein neues 
Wohngebiet geplant, das 
den Standort zusätzlich auf-
werten dürfte. 

Deals 

Wohnungen über dem Supermarkt.            Fotos: Lidl 

 

  Lebensmittelkauf geht auch mit Denkmalschutz. 
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Händlern das Leben schwer“, heißt es in der Studie. 
Neue Filialen müssten teilweise über den Kundeneingang 
beliefert werden, was meist nur außerhalb der Öffnungs-
zeiten geht. 

Aus Sicht von Thurn haben beim Thema Logistik alle Be-
teiligten noch erheblichen Nachholbedarf, „sowohl hin-
sichtlich Standortentwicklung und Genehmigungsverfah-
ren als auch in puncto Transportplanung oder nachhalti-
ge Fahrzeugtechnik“. Die stetige Anpassung an Verände-
rungen gehört im Einzelhandel aber auch zum Alltag im 
Strukturwandel. 

Bei den innerstädtischen Nahversorgern mit ihren teuren 
Flächen heißt das auch die Abkehr von den solitären 
Flachbauten wie auf der grünen Wiese hin zu Mischob-
jekten mit weiteren Nutzungen wie Wohnungen oder 
Büros über dem Lebensmittelmarkt. Laut Studie wird den 
Händlern bisweilen Baurecht nur gewährt, wenn sie ihren 
Markt mit Wohnungen aufstocken. 

Der Bau von Wohnungen ist auch bei der Aufstockung 
von Bestandsgebäuden ein Thema. In diesem Umfeld 
werden Lebensmittelhändler laut Thurn immer häufiger 
auch selbst zu Projektentwicklern oder Projektpartnern 
und der Immobilien-Bereich von Lidl stößt selbst Projekt-
entwicklungen an, um die ideale Vereinbarkeit von Le-
bensmittelmarkt und Wohnungsnutzung zu gewährleis-
ten. Deshalb sucht der Handel auch die Kooperation mit 
anderen Nutzergruppen und kann sich Partnerschaften 
mit anderen Projektentwicklern vorstellen. 

Der Lebensmitteleinkauf in der 
City ist etwas anders 

Koof beobachtet bei den Städten derzeit einen hohen 
Kooperationswillen: „Insbesondere im Bestand gibt es 
aktuell Kooperationen, bei denen wir über unsere Flach-
bauten Wohnungen bauen und so nachverdichten“, be-
richtet der Rewe-Expansionsleiter. 

Eines von vielen Beispielen für eine angepasste Immobi-
lie im Lebensmitteleinzelhandel ist etwa die Lidl-
Metropolfiliale im Frankfurter Stadtteil Niederrad, 
die mit 3 000 qm nur die Hälfte der sonst üblichen 
Grundstücksgröße benötigt. Das gelingt, weil sich die 
Metropolfiliale über dem ebenerdigen Parkplatz im ersten 
Stock befindet. Die Kunden gelangen über Rollsteige in 
den Markt. Das Dach kann entweder begrünt oder mit 
einer Photovoltaikanlage versehen werden. 

Wie ein Lebensmittelmarkt auch zum sozialen Treffpunkt 
mit Flair ausgebaut werden kann, zeigt der Rewe-Markt 
in Hamburg Ottensen, im Industriedenkmal Zeiserhallen. 
Dass hier früher Schiffsschrauben produziert wurden, ist 
dem Innenraum noch anzusehen. Auf einer stilechten 
Empore gibt es Sitzplätze und ein Klavier. Lebensmittel-
kauf in der City ist halt etwas anders. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
    Habona 
 

http://www.habona.de/habona-report
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GRR Group verkauft 
Fachmarktzentrum  
 
Die GRR Group hat aus 
dem Bestand des GRR Ger-
man Retail Fund No 3 ein 
Fachmarktzentrum mit ei-
nem Rewe-Markt in Cott-

bus, im südlichen Branden-
burg, verkauft. Das Objekt 
war zum 20. März überge-
gangen. Käufer ist die KRE 
Group mit Sitz in Bam-
berg, ein auf Projektentwick-
lung und Management von 
Einzelhandelsimmobilien 
spezialisierter Investor. Als 
Service-KVG fungierte die 
IntReal International Real 
Estate Kapitalverwal-
tungsgesellschaft mbH. 
Die Universitätsstadt Cott-
bus ist die zweitgrößte Stadt 
in Brandenburg. Sie befin-
det sich in der Niederlausitz, 
die sich von einer Kohleregi-
on zum modernen Energie- 
und Medizinstandort entwi-
ckelt hat. Weitere Mieter im 
1999 gebauten Fachmarkt-
zentrum sind ein Sanitäts-
haus, ein Blumengeschäft, 
ein Friseur, eine Textilreini-
gung, ein Nagelstudio und 
ein Reisebüro. Eine umfas-
sende Modernisierung ist 
geplant. Die Mietfläche be-
trägt circa 2 000 qm. Recht-
lich wurde die GRR Group 
durch das Stuttgarter Büro 
der Kanzlei CMS Hasche 
Sigle beraten, die KRE 
Group berieten die Act  
AC Tischendorf Rechts-
anwälte. Als Makler fun-
gierte Jones Lang LaSalle 
(JLL), Berlin. 

Deals 
Das Interview 

Nachhaltige Immobilien sind deutlich langlebiger 
und ökonomisch erfolgreicher 
Mit der Offenlegungsverordnung wird Nachhaltigkeit zum zentralen The-
ma bei Ankauf und Management von Immobilien. Neben ökologischen An-
sprüchen gewinnen im Immobiliensektor zudem soziale Aspekte an Be-
deutung – hohes disruptives Potenzial für die Immobilienwirtschaft. Über 
diese Themen äußerte sich Manuel Jahn, Head of Business Development 
beim Nahversorgungsspezialisten Habona Invest GmbH im Gespräch mit 
dem Handelsimmobilien Report. 

Handelsimmobilien Report: Herr Jahn, Green Buildings gibt es seit zehn Jahren, 
jährlich werden über 2 000 Gebäude zertifiziert. Was ist neu an der 
„Offenlegungsverordnung“? 

Manuel Jahn (Foto: M ichaela Kuhn): Die Offen-
legungsverordnung zwingt zur Klassifizierung, Mes-
sung und Offenlegung nachhaltiger Eigenschaften 
nach einem vom Gesetzgeber anerkannten Verfah-
ren. Maßstab ist dabei der Grundsatz der Ressour-
censchonung sowie des sozialen Ausgleichs. Damit 
gehen die Regulatoren auch deutlich über die Inge-
nieursbrille der Zertifikatanbieter hinaus. 

HIR: Offenbar ist Nachhaltigkeit nur durch noch 
mehr Regulierung zu haben? 

Jahn: Richtig ist: Regulierung ist anstrengend, 
insbesondere wenn die Messinstrumente noch ge-

schaffen werden müssen. Andererseits ist nach meiner Erfahrung ein ökologisch und 
sozial nachhaltiges Immobilienprodukt auch deutlich langlebiger und damit auch öko-
nomisch erfolgreicher. Der Gesetzgeber ermutigt zudem, Gebäude und Betrieb im 
laufenden Management zu verbessern. Der Anleger profitiert von einem laufend opti-
mierten Produkt. 

HIR: Habona wurde im Jahr 2009 mit dem Ziel gegründet, Immobilien für die 
Grundversorgung, insbesondere Lebensmittelmärkte und Kitas zu erwerben. War das 
eine richtige Entscheidung? 

Jahn: Die Idee war damals w ie heute richtig. Nahversorgungsobjekte sind 
per se kleinteilige Immobilien an dezentralen Standorten, die auf kurzen Wegen die 
Grundversorgung mit Lebensmitteln und sozialen Dienstleistungen sichern. Die Ver-
meidung von überörtlichem Einkaufsverkehr, die flächendeckende Versorgung der 
Bevölkerung auch abseits der Ballungsräume sowie die hohe Standortloyalität der 
Mieter, z.T. 30 Jahre und länger, sind charakteristische Merkmale von ökologischer, 
sozialer und ökonomischer Nachhaltigkeit. 

HIR: Nahversorgungsobjekte haben Züge von Betreiberimmobilien, zumindest mit 
Blick auf die gängigen Ankermieter wie Edeka, Rewe, Lidl & Co. Welchen Ein-
fluss haben die Vorstellungen und Wünsche dieser Mieter auf die Nachhaltigkeit ihres 
Immobilienportfolios? 

Jahn: Alle großen Lebensmittelhändler haben mittlerweile eigene Nachhal-
tigkeitsstrategien entwickelt. Die Themen reichen von Gebäude- und Gerätetechnik 
über Energieeffizienz, Verringerung von Treibhausgasen und Elektromobilität bis hin 
zu Tierwohl- und Klimaschutzinitiativen. Unsere Mieter sind unsere natürlichen Part-
ner auf dem Weg zur immer nachhaltigeren Immobilien. 
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HIR: Wie sieht aktuell das konkrete Engagement für Nachhaltigkeit in den Habona 
Publikums- und Spezialfonds aus? 

Jahn: W ir haben noch im Vorjahr die „PRI Principles for Responsible Invest-
ment“ der UN als Herzstück unserer ESG-Strategie unterzeichnet. Ausgehend von 
dieser Selbstverpflichtung arbeiten wir an mehreren umsetzungsorientierten Projek-
ten. Wir sind Teil des ESG Circle of Real Estate, der in Abstimmung mit der BaFin 
ein Klassifizierungs- und Scoring-Modell für die Immobilienwirtschaft entwickelt. 

Auf Initiative von Bell Consultants und Union Investment sind schon fast 100 Immo-
bilienunternehmen beigetreten. Wir rechnen mit einem funktionierenden Tool noch 
in diesem Sommer. Dann werden wir unsere Fonds und Portfolien auf ESG-
Konformität nachvollziehbar bewerten lassen können. Zudem verfolgen wir konkrete 
Projekte zur Elektrifizierung unserer aktuell rund 170 Objekte mit Elektro-
Ladeinfrastruktur sowie Photovoltaik. 

HIR: Wird Ihr Engagement bereits von den Anlegern gewürdigt? 

Jahn: Machen w ir uns nichts vor: Unsere Investoren wünschen an erster 
Stelle maximale Stabilität und attraktive Renditen für ihr Geld. Seit Gründung unse-
res Unternehmens kann Habona ausnahmslos diesen hohen Anspruch zuverlässig 
erfüllen. Aber das wichtige Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist bei den Anle-
gern angekommen. Corona hat die Sensibilität für das Thema noch gesteigert. Ge-
meinschaft, sozialer Ausgleich und ökologische Verantwortung sind starke Ziele ei-
ner nach Halt suchenden Gesellschaft, die den Druck auf die Politik erhöht. 

Erst in der vergangenen Woche hat das Bundesverfassungsgericht in einem bahn-

Fürth: Die Hamborner 
REIT AG hat das Horn-
schuch Center im fränki-
schen Fürth verkauft. Neue 
Eigentümer des Nahversor-
gungszentrums in der Ga-
belsbergerstraße 1 ist Paref 
Gestion, vertreten durch 
seinen Investmentmanager 
Principal Real Estate Eu-
rope. Die französische 
Paref Gestion wird das Ob-
jekt in ihren Fonds Nova-
pierre Allemagne 2 SCPI 
integrieren. Das Horn-
schuch Center hat insge-
samt rd. 12 000 qm Mietflä-
che auf drei Ebenen, Anker-
mieter ist Edeka. Hambor-
ner hatte das zu 95% ver-
mietete Objekt 2015 über-
nommen, nun hat JLL den 
Verkäufer beraten und die 
Transaktion vermittelt. 

Deals 

Ratisbona 

RATISBONA Handelsimmobilien sucht... 
interessante Objekte zum Kauf – oder solche, die sich dazu entwickeln lassen. 

RATISBONA Handelsimmobilien
Kumpfmühler Straße 5 • 93047 Regensburg
ratisbona.com

Ihre Ansprechpartner:

STEFAN BOCK
+49 151 54 37 58 80
stefan.bock@ratisbona.com

TOBIAS HÜMMER
+49 151 51 56 65 76
tobias.huemmer@ratisbona.com

 Vollsortimenter

 Discounter

 SB-Warenhäuser

 Baumärkte

 Fachmarktzentren und Fachmärkte

 Einkaufszentren (bis 20 Mio. Euro Investment)

 Gemischt genutzte Objekte (mit Handel im EG, dazu Wohnen und Büros etc.)

 Innenstadtobjekte (mit Handel im EG)

 Grundstücke ab 3.500 Quadratmeter für Einzelhandelsbebauung, 
 in Top-Lagen in Großstädten auch schon ab 2.000 Quadratmeter.

 Handelsobjekte mit Entwicklungspotenzial  
 (Laufzeit Mietvertrag 0-10 Jahre)

 Handelsobjekte als Renditeobjekte und Kapitalanlage  
 (Laufzeit Mietvertrag 5-15 Jahre)

 Einzelhandels-Projektentwicklungen (unabhängig vom Entwicklungsstand)  
 zur Übernahme

W I R  S U C H E N  B U N D E S W E I T: O B J E K T T Y P E N :

MÄRKTE 
FÜRS 
LEBEN

mailto:stefan.bock@ratisbona.com
http://www.ratisbona.com
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Hahn Gruppe wird Partner 
der Ampega Real Estate 
 
Die Ampega Real Estate 
GmbH hat die Hahn Grup-
pe als strategischen Part-
ner für die Akquisition und 
das Asset Management von 

Handelsim-
mobilien aus-
gewählt. Kon-
kret geht es 
darum, den 
Akquisitions-
prozess beim 
Erwerb von 

versorgungsorientierten 
Handelsimmobilien, insbe-
sondere Fachmarktzentren 
mit Ankermietern aus der 
Lebensmittelbranche, zu 
unterstützen. Als einer der 
führenden deutschen Immo-
bilien-Investoren ist die Am-
pega Investment Gruppe 
nach den Worten von 
Thomas Kuhlmann, Vor-
standsvorsitzender der 
Hahn Gruppe, ein idealer 
Partner für Hahn. Aus sei-
ner Sicht sind Investments 
in die Nahversorgung für 
jedes Portfolio ein Stabili-
tätsanker. Die Ampega will 
in den kommenden Jahren 
Handelsimmobilien mit ei-
nem Volumen von rund 200 
Mio. Euro neu anbinden. 
Das Mandat der Hahn Grup-
pe umfasst die Objektsuche 
und die Objektprüfung im 
Rahmen des Portfolioauf-
baus sowie die Entwicklung 
und Umsetzung von Asset-
Management-Strategien zur 
Optimierung des Immobili-
enbestandes. Die Zusam-
menarbeit der beiden Unter-
nehmen hat bereits begon-
nen und ist auf mehrere 
Jahre angelegt. Das erste 
auf Basis der Kooperation 
im norddeutschen Raum 
identifizierte Immobilienob-
jekt befindet sich bereits in 
der Anbindung. 

Deals brechenden Beschluss Nachbesserungen beim Klimaschutzgesetz gefordert, um die 
Anstrengungen des Wandels nicht nur den künftigen Generationen zu überlassen. 

HIR: Welche Produkte hat Habona Invest für interessierte Anleger derzeit in seinem 
Angebot? 

Jahn: Der Privatanleger kann sich noch bis zum 30. Juni dieses Jahres für 
unseren Fonds 07 der geschlossenen AIF-Serie entscheiden. Aufgrund der hohen 
Nachfrage haben wir das Eigenkapitalvolumen erst vor Kurzem von 50 auf 75 Mio. 
Euro erhöht. Für private Anleger, die kürzere Haltezeiten bevorzugen, empfehlen wir 
unseren Habona Nahversorgungsfonds Deutschland, der voraussichtlich noch im 
Sommer die Grenze von 100 Mio. Euro Eigenkapital erreichen wird. Der Spezialfonds 
Habona Deutscher Nahversorger (Inst.) richtet sich dagegen an Investoren aus dem 
Sparkassenbereich und hat seine Zielgröße von rund 350 Mio. Euro erreicht. 

HIR: Nahversorgungsimmobilien beweisen ihre Krisenfestigkeit jeden Tag aufs Neue 
und ziehen ein steigendes Interesse nach Supermärkten und Discountern nach sich. 
Gleichzeitig wächst auch Habona mit einer Ausweitung seines Fondsangebots. Wie 
gelingt es, für diese Vehikel die geeigneten Immobilien zu finden? 

Jahn: Deutschland verfügt über einen recht stabilen Bestand aus ungefähr 
28 000 investmentfähigen Nahversorgungsimmobilien. Unsere Pipeline ist stets gut 
gefüllt, da jedes Jahr bei etwa 10% des Bestands Revitalisierungen und Erneuerun-
gen durchgeführt werden. Danach sind die Immobilien oft verkaufsreif. Nur wenn 
das Preis-Leistungsverhältnis der Objekte optimal ist, greifen wir zu. Aber ja, die 
Preise steigen, und dort, wo es gerechtfertigt ist, müssen wir mitgehen. Unsere Anle-
ger verstehen das. 

HIR: Wie stellen Sie sicher, dass jeder Habona-Fonds das jeweils beste Nahversor-
gungsprodukt erhält? 

Jahn: Die Ankaufsprofile unserer Fonds sind so weit abgestimmt, dass 
Habona einerseits das gesamte Spektrum an modernen Nahversorgungsimmobilien 
ankaufen kann, andererseits Überschneidungen und Interessenskonflikte zwischen 
den Fonds ausgeschlossen sind. Dabei differenziert die Ankaufsstrategie nach klein-
teiligem Einzelankauf bis 5 Mio. Euro, größeren Verbrauchermärkten und Nahversor-
gungszentren bis 20 Mio. Euro sowie Portfolien ab 20 Mio. Euro. 

Herr Jahn, wir danken Ihnen für das Gespräch. 

Lidl in Mudersbach im nachhaltigen Green-Building-Standard 

Foto: Habona 
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Bekleidungshandel 

Die Branche braucht klare Öffnungsschritte 
rv DÜSSELDORF. Die „Lockerung light“ im März und das Einkaufen mit negativem 
Corona-Test oder mit Termin sowie Click & Collect sind für den von den Zwangs-
maßnahmen gebeutelten Bekleidungshandel kein Ausgleich für sein normales Ge-
schäft. Das zeigen die ersten Hochrechnungen des Handelsverbands Textil (BTE) für 
die ersten vier Monate dieses Jahres. 

Denn der andauernde Lockdown, der über das hinaus geht, was in anderen Ländern 
üblich ist, hat dem stationären Modehandel mit seinen Boutiquen, Filialisten und 
Bekleidungshäusern nach den Hochrechnungen des Handelsverbands Textil (BTE) in 
den ersten vier Monaten „einen historischen Umsatzeinbruch“ beschert. Gegenüber 
2020 verlor die Branche 40 bis 50% an Umsatz. Vergleicht man die Erlöse mit dem 
Vor-Corona-Jahr 2019, dann geht der Verband laut BTE-Sprecher Axel Augustin 
von Einbußen in der Größenordnung von etwa 60% aus: „Allein im April liegen die 
Umsatzverluste gegenüber 2019 bei 70 bis 80%.“ 

In absoluten Zahlen ist dies im ersten Tertial 2021 - gegenüber 2020, als die Ge-
schäfte von Mitte März bis Mitte April auch geschlossen waren - ein Umsatzverlust 
von etwa 4 Mrd. Euro. Gemessen an 2019 liegt der Rückgang bei 6 Mrd. Euro. Da-
mit wird klar, dass die kurze Öffnungsphase im März sowie das Einkaufen mit Ter-
min oder Click & Collect die Einbußen „nicht mal annähernd ausgleichen“, wie Au-
gustin feststellt. 

Ein großes Problem für den stationären Modehandel sind laut BTE die wachsenden 
Warenmengen. Denn neben der unverkauften Frühjahrsmode wartet auch immer 
mehr Sommerware auf den Verkauf. „Der stationäre Modehandel braucht schnells-
tens substanzielle Öffnungsschritte“, so Augustin. Ansonsten würden tausende Mo-
degeschäfte nicht mehr öffnen. Das werde zehntausende Arbeitsplätze kosten. 

Der gesamte von den Zwangsmaßnahmen betroffene Nicht-Lebensmittelhandel ver-
liert nach Angaben des Handelsverbands Deutschland (HDE) in der Zeit von Januar 
bis Mai gemessen am Vor-Corona-Jahr 2019 einen Umsatz in Höhe von 40 Mrd. Eu-
ro. Nach einer aktuellen Verbands-Umfrage unter etwas mehr als 1 000 Einzelhänd-
lern sieht gut die Hälfte (53%) der Bekleidungshändler ohne weitere staatliche Hil-
fen im Jahresverlauf die Existenz gefährdet, im Schuh- und Lederwarenhandel 
sind es knapp 60%. Deshalb fordert der HDE weitere Anpassungen und mehr Tem-
po bei den staatlichen Hilfen. 

ECE-Fonds investiert 
im Zentrum von Venedig 
 
Der vom Fonds-Manager 
ECE Real Estate Partners 
konzipierte Fonds für Ho-
telimmobilien hat sein erstes 
Startobjekt erworben. Zu-
sammen mit den Entwick-
lern Soravia und Denkmal-
neu als Joint Venture 
Partner hat der ECE Euro-
pean Lodging Recovery 
Fund das Gebäudeensem-
ble Bonvecchiati an der 

Calle Goldoni im Zentrum 
von Venedig erworben. Der 
Komplex besteht aus dem 
Hotel Palace Bonvecchiati, 
dem Hotel Bonvecchiati und 
der Residenzia Bonvecchiati 
sowie Retailflächen und ist 
eines der  größten Hotelge-
bäude in Venedig. Das 100-
Mio.-Euro-Investment gilt 
als  Beispiel für die Strate-
gie des Fonds, der auf Top-
Standorte und eine Wert-
steigerungsstrategie setzt. 
Verkäufer sind die Eigentü-
merfamilien, die bislang den 
Betrieb führten. Geplant ist 
eine umfassende Renovie-
rung und Weiterentwicklung. 
Laut ECE ist das Interesse 
bei vielen internationalen 
Hotelbetreibern schon jetzt 
sehr groß. Der an institutio-
nelle Investoren gerichtete 
Fonds mit Sitz in Luxem-
burg will ca. 300 Mio. Euro 
Eigenkapital in Hotelimmo-
bilien mit Wertsteigerungs-
potential investieren. Zu den 
Investoren gehören bereits 
jetzt das Family Office der 
Familie Otto und das 
Fondsmanagement. 

Deals 

Ungeduldiges Warten auf die Wiedereröffnung der Läden.       Foto: Vierbuchen  
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„So wertvoll Signale wie eine Öffnung der Geschäfte mit Testpflicht oder Terminver-
einbarung für die Stimmung sind, wirtschaftlich ist das für viele Geschäfte nicht“, 
bestätigt auch der Handelsverband Deutschland die Aussage des Textil-Verbands: 
„So sprechen die Händler, die mit Testpflicht geöffnet sind, in der HDE-Umfrage im 
Durchschnitt von Umsatzverlusten von beinahe 60%, beim Shoppen mit Terminver-
einbarung liegen die Verluste bei knapp 50%. Und auch das Einkaufen mit Begren-
zung der Kundenzahl beschert den befragten Händlern mehr als ein Drittel weniger 
Umsatz als vor der Krise.“ 

Weil die Lage im Nonfood-Einzelhandel vielerorts sehr schlecht sei, müssten die 
Corona-Hilfen jetzt „schnellstmöglich komplett ausgezahlt werden“, fordert Stefan 
Genth, Hauptgeschäftsführer des HDE: Bisher haben laut Verbands-
Umfrage fast drei Viertel der betroffenen Einzelhändler seit Beginn der Krise staatli-
che Unterstützung bekommen. 60% warten aber noch auf ausstehende Zahlungen 
und 60% der Empfänger von Abschlagszahlungen erhielten bislang weniger als die 
Hälfte der Auszahlungssumme. 

Des Weiteren kritisiert der HDE, dass selbstständige Einzelhändler, die aus ihren Ein-
nahmen den Lebensunterhalt bestreiten müssen, zum Ausgleich für die Zwangs-
schließungen keinen Unternehmerlohn bekommen, sondern gezwungen wären, zum 
Sozialamt zu gehen. Für größere Unternehmen fordert der HDE zudem, dass auch 
sie Unterstützung erhalten. „Größere Händler mit vielen Filialen haben höhere Fix-
kosten und brauchen mehr Unterstützung“, so Genth. Starre und viel zu niedrig an-
gesetzte Höchstgrenzen für die Auszahlung von Corona-Hilfen pro Unternehmen 
sorgten im Ergebnis dafür, dass viele Handelsunternehmen keine Chance mehr hät-
ten, die Krise zu überstehen. 

Solingen: Das Shopping-
Center Hofgarten Solingen  
begrüßt mit Espresso Perfet-
to einen neuen gastrono-
mischen Mieter. Am 5. Mai 
wurde das neue Café, das 
einen direkten Zugang zur 
Kölner Straße hat, im Erdge-
schoss des Einkaufszent-
rums im Herzen der Stadt  
Solingen eröffnet. Auf rund 
65 qm bietet Espresso Per-
fetto italienische Kaffee-
Kultur vom Feinsten. Vom 
kleinen Espresso bis zum 
cremigen Cappuccino oder 
dem Caffè Latte, hier ist für 
jeden Kaffeeliebhaber etwas 
dabei. Zudem gibt es Ge-
bäck wie Macarons, Muffins 
und Torten sowie herzhaft 
belegte Snacks wie Panini, 
Focaccia oder Wurzelbrot. 

Deals 

EA 

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

Sie suchen neue Standorte? 

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

© fotalia.com 

Gern beantworten wir Ihre Fragen. info@rohmert.de 

HandelsimmobilienReport 
Cities | Center | Developments
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Krisenbewältigung im Modehandel 

Der Raum als Inspiration für den Kunden 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin Handelsimmobilien Report“ 

Mit der Frage, wie der von den Zwangsschließungen betroffene innerstädtische Ein-
zelhandel die Krise bewältigen kann und wie sich die Innenstädte zukunftssicher auf-
stellen müssen, befasste sich der virtuelle Handelsimmobilien-Gipfel Teil 2. 

Der deutsche Modehandel hat nach den vorläufigen Zahlen des Statistischen Bun-
desamtes im ersten Quartal 2021, gegenüber dem schon von der Pande-
mie gezeichneten ersten Quartal 2020 real 54,2% seines Umsatzes eingebüßt. Dass 
die Erlöse im März – als im stationären Handel leichte Lockerungen vollzogen wurden 
– um real 27,7% gegenüber dem schwachen März 2020 zugelegt hat, zeigt zum ei-
nen, dass die Bundesbürger gerne wieder in den stationären Handel zurückkehren, 
wenn man sie nur lässt. Andererseits zeigen die kumulierten Zahlen für die ersten 
drei Monate - gegenüber einem schwachen Vorjahr - wie stark das Geschäft durch 
die Zwangsschließungen belastet wird. 

Wie es in einem solchen Umfeld dennoch gelingt, relativ gut durch die Corona-
Pandemie zu kommen, zeigt Marc Ramelow, der als geschäftsführender Gesellschaf-
ter das fast 150 Jahre alten Modeunternehmens Gustav Ramelow KG in 
vierter Generation führt, am Beispiel seines umgebauten Hauses in Stendal (Foto). 
Dabei stellt er aber auch klar, dass eine lange Tradition noch keine Garantie dafür 
ist, dass es automatisch weiter geht. 

Denn er ist zwar überzeugt, dass der stationäre Einzelhandel eine Zukunft hat, doch 
werde sich die Branche stark verändern – in Richtung Omnichannel-Angebote. Da-
rauf hat sich das 1872 von Gustav Ramelow in Klütz in Mecklenburg gegründete Un-
ternehmen auch bei der Modernisierung und Erweiterung seiner Filiale in Stendal, 
nördlich von Magdeburg, eingestellt. Zwar galt die Filiale mit einem Umsatzwachstum 
von 5 bis 8% jährlich schon vorher als Hidden Champion, doch brachte die Erweite-
rung der Fläche von 2 000 qm auf 3 000 qm ohne dabei mehr Ware anzubieten, im 
schwierigen Jahr 2020 ein Umsatzplus von 15%, da es gelang, die Frequenz zu stei-
gern – auch durch die Ansprache neuer Kunden. 

Dabei war der Start nach Abschluss der Bauarbeiten alles andere als einfach. Am 1. 
März 2020 ging das modernisierte Modehaus wieder an den Start, nur um Mitte März  
wieder schließen zu müssen. Laut Ramelow ist bei Lockerungen aber sehr deutlich zu 
spüren, dass die Kunden gerne in das Modehaus zurückkommen. Ein wesentlicher 

GPEP schließt sich der  
Initiative ECORE an 
 
Der Asset und Property Ma-
nager GPEP GmbH hat sich 
der Brancheninitiative ESG 
Circle of Real Estate 
(ECORE) angeschlossen, 
die sich für die ESG-
Konformität in Immobilien-
portfolios einsetzt. Laut Jörn 
Burghardt, Leiter Busi-

ness Develo-
pment und 
Akquisition, 
wird der 
Nachhaltig-
keitsaspekt 
bei Investiti-

onsentscheidungen immer 
wichtiger. Dabei berücksich-
tigt der einheitliche Markt-
standard der ECORE-
Initiative auch die Assetklas-
se „Nahversorger“. Mit über 
75 Investoren, Bestandshal-
tern und Projektentwicklern 
hat ECORE ein ESG-
Scoring als Branchenstan-
dard entwickelt, um Nach-
haltigkeit in Immobilienport-
folios und Unternehmen 
messbar und vergleichbar 
zu machen. Das Scoring 
berücksichtigt sowohl die 
Taxonomie-Anforderungen 
der EU als auch Kriterien 
zur Produkteinordnung im 
Rahmen der Offenlegungs-
verordnung. Die Evaluie-
rung der unternehmerischen 
Sozialverantwortung bein-
haltet nicht nur die ökologi-
schen und sozialen Kenn-
zahlen, sondern bezieht die 
Unternehmensführung mit 
ein. Durch diese Kennzah-
len lässt sich das verwaltete 
Portfolio messen, verglei-
chen und steuern, aber 
auch das eigene Unterneh-
men. Als Mitglied der Initiati-
ve will GPEP den Prozess 
aktiv mitgestalten. 

Unternehmens 
News 

Mehr Tageslicht durch neue Lichthöfe.                                         Foto: Ramelow  
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Punkt ist aus seiner Sicht, dass in Stendal erstmals aus Kundensicht geplant wurde. 
Früher wurden die Räume um die Produkte herum gebaut. 

So wurden die Sortimente erweitert, es gibt Gastronomie und große Community Ti-
sche, an denen Kunden bequem sitzen und einfach nur Zeit im Kaufhaus verbringen 
können. Zudem gibt es XXL-Umkleidekabinen mit privatem Vorraum, die reserviert 
werden können. Das denkmal-geschütze Haus ist nach außen offen, um viel Tages-
licht einzulassen. Dafür wurden auch zwei Lichthöfe eingebaut. Wichtig sind laut Ra-
melow der Raum und seine Inspiration für den Kunden. 

Zudem findet nach seiner Erfahrung auch „interaktives Shopping“ viel Anklang. Man 
dürfe die Digitalisierung nicht allein dem Online-Shop überlassen. Vielmehr sei es 
wichtig, die Mitarbeiter einzubinden. So setzt Ramelow auf Life Shopping oder den 
Service, dass die Mitarbeiter für den Kunden per Smartphone Ware bestellen, die das 
Modehaus gerade nicht im Sortiment hat. Dabei holen die Kunden die Bestellung 
meist in der Filiale ab. „Wir müssen mehr Marktplatzflair bieten“, ist er überzeugt. All 
das erzeugt Wachstum. 

Mit Blick auf die Folgen der Zwangsschließungen für die Innenstädte kommt es laut 
Ramelow darauf an, dass alle betroffenen Stakeholder einschließlich der Politik und 
der Mieter gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Dabei sind solche Kooperationen 
aus seiner Sicht in Kleinstädten wie Elmshorn leichter zu realisieren als in den Top-
Städten mit den meist immer gleichen Anbietern, die mehr auf Power Shopping – 
das heißt, auf das Massengeschäft – setzen. 

In diesem Kontext hat Ramelow in seinen Modehäusern auch Flächen an Pop-up-
Stores vermietet, von denen einige inzwischen zu Dauermietern geworden sind. Das 
Modehaus ist neben Stendal mit Filialen in Elmshorn, dem Stammsitz, in Uelzen, We-
del, Heide, Buchholz und Schenefeld vertreten und beteiligt sich auch an Public Pri-
vate Partnership Projekten. 

Über die Frage, welche weiteren Nutzungen in größeren Immobilien das Handelsan-
gebot ergänzen können, machte sich Michael Garstka, Managing Director der List 
Development Commercial GmbH & Co. KG, Gedanken. Das Thema, das 
schon seit geraumer Zeit diskutiert wird, gewinnt durch die Folgen der Zwangsschlie-
ßungen für die traditionellen Mieter aus dem Handel zusätzlich an Bedeutung. 

So rückt das Thema Healthcare respektive Angebote aus dem Gesundheitssektor als 
Beimischung laut Garstka dadurch auch in die innerstädtischen Handelsimmobilien 
vor – nicht zuletzt auch deshalb, weil mehr Menschen in den Innenstädten wohnen. 
Für List Development Commercial, die sowohl in den Top-7-Städten als auch in Klein- 
und Mittelstädten vertreten ist, hat das Thema als wichtiger Baustein beispielsweise 
bei zwei Projekten in Emden und in Osnabrück Relevanz. 

Irebs Forum of Excellence 
„Outside Germany”  
 
Am 27. Mai 2021 veranstal-
tet die IREBS Immobilien-
akademie das neue virtu-
elle Forum of Excellence -
Outside Germany, das  
digital durchgeführt wird. So 
können den Teilnehmern 
auch in Zeiten der Pande-
mie Ein- und Ausblicke, 
exzellente Vorträge und 
kontroverse Diskussionen 
zu den Facetten der Immo-
bilien-, Bau- und Finanzwirt-
schaft geboten werden. Ei-
nes der Highlights ist das  
Gipfeltreffen zwischen Prof. 
Dr. Tobias Just, Wissen-
schaftlicher Leiter der 
Irebs Immobilienakademie 
und Professor für Immobili-
enwirtschaft an der Uni 
Regensburg, und Prof. 
Richard Peiser, Professor 

für Real Estate Develop-
ment an der Harvard 
Graduate School of De-
sign der Harvard Universi-
ty, mit dem Schlagab-
tausch zu: „USA after 
Trump. Germany after Mer-
kel“. Zudem gibt es weitere 
spannende Themen. Ein 
besonderes Augenmerk 
richtet die Akademie auf die 
Entwicklung in UK nach 
dem Brexit. Abgerundet wird 
der Tag mit einer Einschät-
zung des Chefvolkswirts der 
Berenberg Bank, Dr. Hol-
ger Schmieding, ob die 
Globalisierung durch 
Corona an ihr Ende gekom-
men ist. Für die Veranstal-
tung, die kostenfrei via 
Zoom gestreamt wird, kön-
nen sich Interessierte unter 
www.irebs-events.de anmel-
den. Weitere Infos unter: 
marketing@irebs.de 

Versnstaltung 

Mischobjekte Neutor Arkaden in Emden.         Bild: List Development Commercial 
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In den Neutor Arkaden in Emden soll Healthcare auf über 2 000 qm ein Angebot aus 
Einzelhandel (Drogerie Müller), ein B&B Hotel und Räume für die Stadtwerke ergän-
zen. Und auch im Geschäftshaus in Osnabrück, einem leerstehenden Mode-Haus von 
Sinn Leffers, sind Gesundheitsangebote neben Einzelhandel im Parterre und mögli-
chen Beimischungen wie Hotel, ein Boarding House, Büros oder Wohnungen eine 
Option. In der aktuellen Konzeptionsphase wird in den oberen Etagen Raum für be-
treutes Wohnen und Tagespflege ins Auge gefasst. 

Mit Blick auf das Thema Stadtentwicklung und die Rettung der Cities nach den Fol-
gen der Zwangsschließungen appelliert Garstka an die Verantwortlichen, die Pla-
nungsprozesse zu verkürzen. Das deutsche Planungsrecht müsse viel flexibler wer-
den, mahnt er, empfiehlt Entwicklern und Eigentümern aber auch, bei ihren Vorha-
ben gegenüber den Behörden eine klare Haltung einzunehmen und die Projekte ge-
nau zu erläutern. Denn die Behörden wollten wissen, was geplant ist. 

In ihrem Vortrag „Kalter Auszug – wie die Pandemie Innenstadtlagen heilen kann“ 
gab Ina Marie Orawiec, Geschäftsführerin der OX2 Architekten GmbH, den 
Rat, vermehrt auf die Gestaltung des öffentlichen Raums zu achten: „Das Leben soll-
te vor den Geschäften stattfinden.“ Wichtig für die Belebung der Außenbereiche sind 
für sie Märkte, Veranstaltungen und Kultur, die den Handel ergänzen. Der öffentliche 
Raum müsse als Bühne in die Lauflagen integriert werden. So sei auch mit kleinen 
Maßnahmen etwas zu erreichen. In diesem Kontext bedauert Orawiec, dass sich 
Dienstleister wie Post- oder Banken meist nur noch auf Automaten beschränken. 

Dass die Innenstadt im Interesse des Gemeinwohls heute als Quartier gedacht wer-
den muss, gab in der Diskussionsrunde „Hart aber fair“ auch Anastasija Radke, Ge-
schäftsführerin der KVL Bauconsult GmbH, zu bedenken. Dafür sei ein star-
ker Moderator in der Mitte notwendig. Und davon würden auch die Investoren profi-
tieren. Für die Resilienz sei es wichtig, die Innenstädte so zu konzipieren, dass sich 
die Teile gegenseitig beflügeln, mahnt Ina Marie Orawiec. Stattdessen baue im Grun-
de jeder nur für sich selbst. 

Gleichwohl ist Dirk Wichner, Head of Retail Leasing Germany bei Jones Lang 
LaSalle SE, zuversichtlich, dass sich die Innenstädte relativ schnell auf das 
einstellen werden, was die Kunden heute wollen. Die große Zahl von Einzelhändlern, 
die in früheren Jahren die Innenstädte ausgemacht haben, entsprachen nach seiner 
Erfahrung auch dem Wunsch der Kunden, die Einkaufen als Teil ihrer Freizeitbe-
schäftigung sehen. 

Ein Problem, das die Neugestaltung der Innenstädte behindert, sind laut Garstka die 
Investoren, die Objekte nur zu Spekulationszwecken erworben haben und die des-
halb für das Thema Investition in Stadtentwicklung kaum offen sind. Dann könne 
man wenig machen. Ob Enteignung hier ein Weg wäre, ist aber fraglich. 

Berlin: Sleep.8 hat am 15. 
Mai 2021 den ersten deut-
schen Flagship Store seiner 
Marke im Shopping-Center 
Alexa am Berliner Alexand-
erplatz eröffnet. Das neue 
Bettenfachgeschäft präsen-
tiert auf rd. 307 qm 
im2.Obergeschoss eine 
Auswahl an Betten, Matrat-
zen, Kissen, Bettwaren, 
Bekleidung und innovativer 
Entspannungstechnik für 
jeden Schlaftyp und Geld-
beutel. Für die Vermietung 
verantwortlich war Sonae 
Sierra. Die Immobilienspe-
zialisten managen das 
Alexa im Auftrag der Eigen-
tümerin Union Investment. 

          +++++++++ 

Hamburg: Art-Invest Real 
Estate ist es gelungen, 
200 qm im Alten Wall 12 an 
die aufstrebende Hambur-
ger Premium-Marke by Aylin 
Koenig zu vermieten. Mit 
diesem Mieter erhält der 

Alte Wall Hamburg eine 
weitere prestigeträchtige 
Marke in der 1A-Lage zwi-
schen dem Hamburger Rat-
haus, Jungfernstieg und 
Hanse-Viertel. Die Eröff-
nung des Shops ist im Früh-
sommer 2021 geplant. By 
Aylin Koenig wurde 2018 
von der Designerin Aylin 
Freund und ihrem Ehe-
mann Tobias Freund ge-
gründet. Der Fokus der  
Marke liegt auf natürlichen 
Materialien, hoher Qualität 
und einem nachhaltigen 
Mindset. 2020 kam noch 
eine Interior Kollektion  
aus Vasen und Übertöpfen, 
hinzu.  

Deals 

Wichtig ist auch das Leben vor den Geschäften.                Foto: Centrum Group 
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Deutsche Euro Shop AG 

Schnelle Belebung nach der Lockerung 
rv DÜSSELDORF. Vor allem der endlose Shutdown im deutschen Nonfood-
Einzelhandel hat sich auch auf die Quartalszahlen des Shopping-Center-Investors 
Deutsche Euro Shop AG ausgewirkt. Umsatz und Ertrag gaben spürbar nach. Dage-
gen schreiten die Lockerungen in anderen Ländern voran. 

Beim Blick auf den weiteren Jahresverlauf 
sieht Wilhelm Wellner, Vorstandsspre-
cher der Deutschen Euro Shop AG 
(DES), mit Blick auf die zunehmende Ver-
fügbarkeit von Impfstoffen und den Fort-
schritt bei den Impfungen aber auch po-
sitive Signale, die der börsennotierte 
Center-Investor durch Test-Zentren, 
Schutz- und Hygienemaßnahmen in den 
eigenen Einkaufszentren unterstützt. 

„In unseren ausländischen Märkten ge-
hen die Regierungen lokal individuell und 
dynamisch mit Restriktionen um und bie-
ten dem Einzelhandel auf diese Weise 
bereits deutliche Entlastungen“, stellt 
Wellner den Vergleich mit der starren 
Haltung in Deutschland her. Die DES hat 
Center in Tschechien, Polen, Ungarn 

und in Klagenfurt in Österreich (Foto: DES). „In Teilen Österreichs sind viele Ge-
schäfte bereits seit Anfang Februar wieder unter Sicherheitsvorkehrungen geöffnet“, 
zählt Wellner auf, „und auch in Polen, der Tschechischen Republik und Ungarn er-
folgten im April und Mai weitere Öffnungen“. 

Aus den Erfahrungen in diesen Märkten schöpft das Unternehmen Hoffnung für sei-
nen größten Markt, Deutschland. Denn sie zeigen, dass der stationäre Handel bei 
den Kunden beliebt bleibt: „Wann immer Wiedereröffnungen von Geschäften erfolg-
ten, stiegen die Kundenfrequenzen in unseren Centern dynamisch an“, berichtet er: 
„Auch wenn die Besucherzahlen auf Grund der verbliebenen Beschränkungen ver-
ständlicherweise noch unterhalb des Niveaus von 2019 liegen, zeigt uns dies, dass 
sich die Menschen darauf freuen, auszugehen und sich an belebten Plätzen zu tref-
fen, sich auszutauschen und in den Geschäften der realen Welt zu shoppen.“ 

Dass im Kontrast dazu die Geschäftsschließungen hierzulande andauern – nur unter-
brochen von punktuellen Öffnungsmöglichkeiten – hat sich auch auf die Quartalszah-
len ausgewirkt. So blieb der Umsatz in den ersten drei Monaten 2021 mit 51,9 Mio. 
Euro um 9,2% hinter dem Ergebnis im Vorjahresquartals zurück und das Nettobe-
triebsergebnis (NOI) mit 32,5 Mio. Euro um 35%. Das Ergebnis vor Zinsen und Steu-
ern (EBIT) sank um 34,9% auf 31,4 Mio. Euro. Das Konzernergebnis ging von 28 
Mio. auf 22,3 Mio. Euro zurück. Die Verschuldungsquote wird mit 32,5% beziffert 
und die Konzernliquidität ist mit 244,1 Mio. Euro solide. 

Mit Blick auf die Tatsache, dass die Kundenfrequenzen in den Centern im Schnitt nur  
etwa 35% des Vor-Corona-Niveaus von 2019 erreichten und die Umsätze der Mieter 
vor allem in den Bereichen Textil, Mode und Gastronomie gesunken waren, sind die-
se Ergebnisse nachvollziehbar. In diesem Kontext ist eine Collection Ratio, das Ver-
hältnis aus gezahlter zu fälliger Miete, mit 67% noch vergleichsweise gut. Da der 
Einzelhandel nach Feststellung des Robert-Koch-Instituts kein Hotspot für Corona ist, 
fordert auch Wellner schnelle und spürbare Entlastungen für die Branche. 

Immobilienklima: Alles 
neu macht der Mai? 
 
Die Auswertung der 161. 
Monatsbefragung des Deut-
sche Hypo Immobilienkli-
ma zeigt einen neuen Jah-
reshöchstwert: So stieg der 
Index im Mai um 8,3% und 
überschritt erstmals seit 
Beginn der Pandemie die 
80-Punkte-Marke auf 84,0 
Zähler. Dabei erhöhte sich 
das Investmentklima um 
7,3% auf 88,6 Zähler und 
das Ertragsklima um 9,5% 
auf 79,4 Punkte. Mit zwei-
stelligen Wachstumsraten 
stechen das Hotelklima und 
das Handelsklima hervor. 
Mit einem Plus von 46,0% 

auf 40,0 Punkte erreichten 
das Hotelklima und mit 
+26,0% auf 44,3 Zähler das 
Handelsklima erstmals wie-
der die 40-Punkte-Marke. 
Dennoch verharren das 
Hotel- und das Handelskli-
ma im Ranking der Seg-
mente mit jeweils deutlichen 
Abständen aber unverän-
dert auf den beiden letzten 
Plätzen. Das Logistikklima 
verbessert sich mit einem 
Plus von 4,5% auf 159,3 
Punkte. Bereits zum fünften 
Mal in Folge ist ein Zuwachs 
beim Wohnklima (+5,6% auf 
150,7 Punkte) zu verzeich-
nen. Den geringsten Anstieg 
zum Vormonat zeigt das 
Büroklima mit 3,5% auf 75,9 
Zählerpunkte. 

Marktbericht 
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Ceconomy AG 

Die regionale Diversifizierung zahlt sich aus 
rv DÜSSELDORF: Nach einem guten ersten Quartal 2020/ 21, das bei der 
Ceconomy AG in die Monate Oktober bis Dezember fällt, hat vor allem der Endlos-
Shutdown in Deutschland und der Lockdown in den Niederlanden das Geschäft im 
zweiten Quartal (Januar bis März) belastet. Dagegen legte der Online-Anteil am Um-
satz sehr deutlich zu und erreichte einen Anteil von fast 50%. 

Obwohl der zweite Lockdown für 
den Nonfood-Einzelhandel in 
Deutschland länger dauert als der 
erste und deshalb auch tiefgreifen-
der wirkt, hat die Ceconomy AG das 
zweite Quartal (von Januar bis 
März) nach den Worten von Inte-
rims-CEO Bernhard Düttmann 
relativ gut gemeistert. So lag der 
Umsatz zwischen Januar und März 
währungs- und portfolio-bereinigt 
mit 4,3 Mrd. Euro um rund 5,7% 
unter dem Niveau des Vorjahres-
quartals mit 4,6 Mrd. Euro. Und das 
bereinigte Ergebnis vor Zinsen und 
Steuern (Ebit) lag mit -146 Mio. 
Euro um 15 Mio. Euro unter dem 

Vorjahresniveau von -131 Mio. Euro. Düttmann sieht darin einen Beleg für die Resili-
enz der Omnichannel-Strategie des Unternehmens. 

Das lässt sich auch daran ablesen, dass es den beiden Vertriebssparten der Cecono-
my AG, Media Markt und Saturn, in den Wintermonaten gelungen ist, von der Ver-
schiebung der Einkäufe in den Online-Handel zu profitieren und so die Verluste im 
stationären Geschäft zumindest teilweise auszugleichen. Konkret wuchs der Online-
Umsatz um 146,5% auf 2,1 Mrd. Euro und erreichte damit im zweiten Quartal einen 
Anteil von 49% am Gesamtumsatz (Foto: Media Markt). 

Dabei ist es nach Mitteilung des Unternehmens gelungen, mehr als 2 Mio. Online-
Neukunden zu gewinnen. Im ersten Quartal, das mit dem Weihnachtsgeschäft zu-
sammenfiel, hatte der Online-Umsatz bei 2,3 Mrd. Euro gelegen. Das waren 30% des 
Gesamtumsatzes. Beim Service & Solutionsgeschäft, das stark unter den Zwangs-
schließungen leidet – der Umsatz hat gegenüber 2019/20 von 279 Mio. Euro auf 199 
Mio. Euro nachgegeben – ist der Online-Anteil gleichfalls stark gewachsen. Der Aus-
fall im stationären Geschäft konnte, wie der Blick auf die Zahlen zeigt, dadurch aber 
nicht kompensiert werden. 

Auf Grund des bereits erwähnten guten Starts im ersten Quartal 2020/21 konnte 
Ceconomy das erste Halbjahr mit einem Umsatzwachstum von 4,5% auf 11,8 Mrd. 
Euro abschließen. Und das bereinigte Ebit verbesserte sich gegenüber dem Vorjah-
reswert (158 Mio. Euro) um 41 Mio. auf 199 Mio. Euro. 

Dazu trug maßgeblich die regionale Diversifizierung des Unternehmens bei, denn die 
Märkte in Ländern wie Italien, Türkei, Schweden und Spanien waren nicht – wie in 
Deutschland – von flächendeckenden temporären Marktschließungen betroffen, so 
dass sich das Geschäft im zweiten Quartal ähnlich positiv entwickelte wie im ersten. 
In Österreich und Polen profitierte das Unternehmen zudem von den „signifikanten 
Nachholeffekten“ nach der Wiedereröffnung der Märkte. 

Nachdem im zweiten Quartal 2019/20 auf die Beteiligung an der französischen Elekt-

Kaufland bietet 
Influencer-Produkte 
 
Die Kartoffelchips „Rob's" 
des YouTubers Crispy Rob 
haben einen festen Platz im 
Kaufland-Sortiment erhal-

ten. „Seit der ersten Auflage 
im vergangenen Juli ist die 
Kooperation mit CrispyRob 
eine echte Erfolgsgeschich-
te“, sagt Markus Geiger, 
Geschäftsführer Einkauf 
Food: „Jede neue Sorte war 
innerhalb weniger Tage 
deutschlandweit nahezu 
ausverkauft. Nun gibt es sie 
dauerhaft und vorerst exklu-
siv bei uns.“ Crispy Rob ist 
mit mehr als 2 Mio. Abon-
nenten und monatlich mehr 
als 10 Mio. Aufrufen einer 
der bedeutendsten Food-
Influencer in Deutschland. 
Zu den durchschnittlich rund 
30 000 Artikeln des Kauf-
land-Sortiments gehören 
mittlerweile auch die Pizza 
„Gangstarella“ und der „Bra 
Tee“ des Musikers Capital 
Bra. Im April gab es für kur-
ze Zeit auch den Likör 
„Alge“ des Entertainers 
Knossi. Bei der Sorti-
mentsgestaltung spielen die 
Erwartungen der Kunden 
sowie deren Nachfrage eine 
wesentliche Rolle. Aktuelle 
Trends greift das Unterneh-
men dabei ebenso auf wie 
Produktneuheiten und testet 
bereits die nächsten Innova-
tionen, auf die Kaufland-
Kunden schon gespannt 
sein dürfen. 

Unternehmens 
News 
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München: Die Projektent-
wickler Art-Invest Real Es-
tate und Accumulata Real 
Estate haben für die Mün-

chener Quartiersentwick-
lung „Die Macherei“ einen 
langfristigen Mietvertrag mit 
Aldi Süd unterzeichnet. 
Ab Herbst 2021 wird der 
Einzelhändler sein Waren-
angebot auf rd. 1 500 qm im 
Erdgeschoss anbieten. Aldi 
Süd vervollständigt im Ge-
bäude M2 die wesentlichen 
Komplementärnutzungen in 
der prämierten Quartiersent-
wicklung. Das Gebäude M2 
wurde vom Architekturbüro 
Holger Meyer Architektur 
entworfen. Das neue Laden-
design, das die Architektur-
sprache der Macherei auf-
greift, soll der Einzelhan-
delsfläche einen besonde-
ren Charme verleihen. 

       +++++++++ 

Köln: Das asiatische Gast-
ronomiekonzept Shi erwei-
tert das Angebot im „I/D 
Cologne“. Dafür wurden im 
„Haus am Platz“ in Köln-
Mülheim rd. 430 qm gemie-
tet. Die Innenfläche beläuft 
sich auf rund 330 qm. Die 
Eröffnung ist 2021 geplant. 
Der im Frühjahr fertigge-
stellte Neubau ist Teil des 
160 000 qm großen Projekts 
„I/D Cologne“, das in elf 
Bauabschnitten bis 2026 
vom Joint Venture Art-
Invest Real Estate GmbH 
und Osmab Holding AG 
realisiert wird. JLL war für 
Shi-Gastro Köln GmbH 
vermittelnd tätig. 

Deals rofachmarkt-Kette Fnac Darty S.A. eine Wertminderung vorgenommen werden muss-
te, profitierte Ceconomy in diesem Jahr davon, dass auf Grund der positiven Aktien-
kursentwicklung eine Wertaufholung in Höhe von rund 150 Mio. Euro anfiel. 

Beim Blick auf das Jahr 2021 konstatierte CFO Florian Wieser, dass die weiteren Aus-
wirkungen der Pandemie auf die Geschäftsentwicklung schwer vorherzusehen seien, 
weil die aktuellen Rahmenbedingungen keine konkrete Prognose erlaubten: 
„Insbesondere die erneute Verlängerung der Lockdown-Maßnahmen in Deutschland 
stellt uns vor erhebliche Herausforderungen.“ Rückblickend auf das vergangene Jahr 
ist er jedoch zuversichtlich, dass das Unternehmen gut vorbereitet ist, um von Auf-
holeffekten nach der Wiedereröffnung der stationären Märkte zu profitieren. 

                                                +++++++++ 

ZIA-Frühjahrsgutachten 2021 

Der „Weltrekordlockdown“ muss endlich enden 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Der harte Shutdown im Frühjahr 2020 und der „Lockdown light“ im Herbst haben 
deutliche Spuren in der deutschen Wirtschaft hinterlassen. In diesem Umfeld haben 
sich die verschiedenen Segmente der Immobilienwirtschaft in sehr unterschiedliche 
Richtungen entwickelt. 

Während die deutsche Wirtschaft im Corona-Jahr 2020 mit einem Minus von real 
4,9% so stark eingebrochen ist, wie seit der Finanzkrise 2009 nicht mehr, wie  
Prof. Lars P. Feld von der Universität Freiburg, bei Analyse der gesamt-
wirtschaftlichen Lage im Frühjahrsgutachtens 2021 des Rats der Immobilienweisen 
darlegte, zeigt der deutsche Immobilienmarkt ein heterogenes Bild, in dem es  
klare Verlierer gibt und Krisengewinner, wie der Präsident des Zentralen  
Immobilien Ausschusses (ZIA), Andreas Mattner, bei Vorstellung des  
Gutachtens feststellte. 

In diesem Umfeld zeigt sich der Wohnimmobilienmarkt bislang ziemlich unbeein-
druckt von den Verwerfungen, die in einigen Wirtschaftszweigen mit den Zwangs-
maßnahmen zur Pandemiebekämpfung einhergehen. Gerade junge Menschen zieht 
es weiterhin in die Städte, weshalb Mattner mit Blick auf die Knappheit von Wohn-
raum und den damit verbundenen Preisanstieg für den Bau neuer Wohnungen plä-
diert, statt den Markt über Regulierungen zu steuern. 

Demgegenüber sind Wirtschaftsimmobilien – abgesehen von Logistikimmobilien, die 
auch vom Online-Handel profitieren – laut Feld von der Corona-Krise stark betroffen, 
so dass sich die Mieten und Preise kurzfristig kaum noch so stark entwickeln dürften 
wie in den Jahren zuvor. Bislang, so der Immobilienweise, würden Liquiditätsstei-
gernde Hilfen die kurzfristigen Auswirkungen der Pandemie abfedern, „so dass sich 

Übergabe des Frühjahrsgutachtens an die Bundesregierung.              Foto: ZIA 
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noch kein erheblicher Rückgang der Miet- und Immobilienpreise bei Wirtschaftsim-
mobilien zeigte“. Zu Ausfällen bei Wirtschaftsimmobilienkrediten dürfte es aber durch 
Unternehmensinsolvenzen kommen. 

Nach dem langen Shutdown von nunmehr siebeneinhalb Monaten in der Gastrono-
mie und der Hotellerie und von sechs Monaten im stationären Nonfood-Handel wird 
es für viele Unternehmen allmählich eng - insbesondere im stationären Handel. 
Nachdem zum 30. April die Sonderregelung bei Insolvenzen ausgelaufen ist, könnte 
sich in den nächsten Wochen zeigen, wie viele Unternehmen in Insolvenz gehen. Aus 

Sicht von Feld wäre „ein Durch-
schlagen auf die Banken dann 
wahrscheinlicher“. 

„Der Non Food-Handel ist der 
klare Krisenverlierer“, bestätigt 
ZIA-Präsident Mattner auch mit 
Blick auf die zum Teil nur schlep-
pend fließenden staatlichen Hil-
fen für die Branche: Der 
„Weltrekordlockdown“ müsse 
endlich enden und eine vollstän-
dige Öffnungsperspektive aufge-
zeigt werden. Nur so könnten  
Insolvenzen noch verhindert 
werden, nachdem Handel, Ho-
tels und Gastronomie in keinem 
anderen Land so großen Ein-
schränkungen unterworfen wa-
ren wie in Deutschland. 

Allerdings spiegelt sich die  
aufgezeigte Heterogenität des 

deutschen Immobilienmarktes auch in der hiesigen Einzelhandelslandschaft wider. 
Denn trotz des ersten massiven Lockdowns im März und April wuchs der gesamte 
Einzelhandel im Jahr 2020 um 5,7% oder 31,2 Mrd. auf 577,4 Mrd. Euro, wie der 
Immobilienweise Michael Gerling, Geschäftsführer des EHI Retail Institutes und  
zusammen mit seinen Kollegen Autor des Einzelhandelsimmobilien-Kapitels im  
Gutachten, darlegte.  

Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass zum einen der Lebensmittelhandel 
als größte Branche weiterhin öffnen durfte und zum andern immer mehr Bundesbür-
ger ihre Einkäufe ins Internet verlegt haben. Die diversen Untersuchungen des IFH 
Köln zu Beginn der Pandemie zeigen, dass die meisten zunächst zögerten, vermehrt 
online einzukaufen, diese Zurückhaltung aber später aufgaben. Ablesen lässt sich 
das an einem stark wachsenden Online-Handel, der im Vorjahr laut Gerling um 
24,1% zulegen konnte. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Wachstumsrate lag in 
den vergangenen zehn Jahren bei 13,5%. 

Dass auch der stationäre Einzelhandel noch um 3,9% oder 18,9 Mrd. Euro wachsen 
konnte, liegt aber in erster Linie am Lebensmittelhandel, den Drogerie- und Bau-
märkten, die während des ersten Shutdowns in vielen Bundesländern gleichfalls öff-
nen durften. In diesem Umfeld verzeichnete etwa der Modehandel einem Umsatz-
rückgang von 23,4% und im ersten Quartal 2021 liegt das Umsatzminus bei über 
50%. Kauf- und Warenhäuser büßten im Vorjahr 12,8% an Umsatz ein.  

„Trotz ausgesetzter Insolvenzanmeldepflicht und staatlicher Corona-Hilfen meldeten 
2020 bereits etwa 3 300 Unternehmen Insolvenz an“, heißt es im Gutachten. Im Vor-
Corona-Jahr 2019 unter normalen Bedingungen waren es 3 900 gewesen. 

Einkaufen ist vielerorts umständlich.  

Portfolio mit drei Objekten 
wechselt den Eigentümer 
 
Die ILG Gruppe hat als As-
set Manager für die Rech-
nung eines offenen Spezial-
AIF mit festen Anlagebedin-
gungen für professionelle 
und semi-professionelle 
Anleger von der Schoofs-
Gruppe mit Sitz in Kevela-
er im Rahmen eines For-
ward Deals ein Portfolio mit 
den beiden Nahversorgern 
Rewe und Lidl sowie ei-
nem Obi-Baumarkt erwor-
ben. Die Objekte befinden 
sich in Siegen, Tönisvorst 
und Herford und haben rund 
13 800 qm Mietfläche. Die 
Fertigstellungen der Objekte 
und Übernahmen für Rech-
nung des Fonds erfolgten 
im Dezember 2020 und im 
April 2021. Der Käufer wur-
de rechtlich und steuerlich 
durch die Mazars Rechts-
anwaltsgesellschaft und 
technisch durch Gleeds 
Deutschland beraten.  
Die Administration und  
Portfolioverwaltung des of-
fenen Immobilien Spezial-
AIFs erfolgt durch die  
IntReal International Real 
Estate Kapitalverwaltungs-
gesellschaft mbH als Ser-
vice-KVG. 

         +++++++++ 

Düsseldorf: Mit der italie-
nischen Modemarke Fendi 
und einem weiteren Luxus-
mieter aus dem Textilbe-
reich ziehen zwei Top-
Marken in das Geschäfts-
haus in der Königsallee 36 
in Düsseldorf, das vom Ent-
wickler Centrum Gruppe am 
früheren Standort der 
Kesting Galerie erbaut wird. 
Hier entstehen rd. 1 900 qm 
Verkaufsfläche und 800 qm 
für Büronutzung. 

Deals 
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Neue Mieter für 
das FLAIR in Fürth 
 
Das FLAIR Fürth in der 
Fußgängerzone hat die Viel-

falt seiner Mieter vergrößert 
und den individuellen 
Homemade-Burger BIG B 
für seinen ersten Store in 
Bayern gewonnen. Die 
Hamburger werden auf Be-
stellung mit hausgemachten 
Produkten frisch zubereitet. 
Außerdem zieht das Panasi-
atische Restaurant KoKoNo 
mit seinem luxuriösen Ambi-
ente ein. Weitere Mieter 
sind Spielwaren Krömer mit 
dem 25. Store in Bayern, 
ein „Veganen Metzger“, der 
fränkische Wurst- und 
Schinkenspezialist Metzge-
rei Bauernladen Jacob so-
wie ein Bäcker. Vier Monate 
vor der Eröffnung ist die 
Vermietung nach Informati-
on den Projektentwicklers 
P&P im Zeitplan. Die Er-
öffnung des Einkaufszent-
rums im September 2021 ist 
aus Sicht des Projektleiters 
von P&P, Marcus Gergele, 
der perfekte Zeitpunkt. Zu-
vor war bekannt gegeben 
worden, dass u.a. H & M, 
JD Sports, Denn‘s Bio-
markt, ein Drogeriemarkt 
von dm, Only, Olymp & Ha-
des, das Marken-
Schuhkonzept Tretter, Lidl, 
Pommes Freunde und der 
Healthy-Food Spezialist 
Dean & David unterzeich-
net hatten. Hinzu kommt mit 
Hologate World die mo-
dernste Erlebniswelt 
Deutschlands. Über weitere 
Flächen wird verhandelt. 

Deals „Unternehmen wie Galeria Karstadt Kaufhof, Esprit, Sinn, Bonita oder Hallhuber 
mussten teils in großem Umfang Läden schließen und ihr Filialnetz bereinigen“, heißt 
es weiter. Vor diesem Hintergrund erwartet EHI-Geschäftsführer Gerling, dass „2021 
für den Einzelhandel schwieriger wird als das abgelaufene Jahr 2020. Die vom Lock-
down betroffenen Bereiche der Branche haben ihre Reserven aufgebraucht und wer-
den ohne staatliche Unterstützung nicht überleben“, mahnt er an die Adresse der 
Politik. Das gelte nicht nur für kleinere Unternehmen, sondern auch für Großunter-
nehmen, die zunächst mit einer guten Finanzbasis in die Krise gegangen seien.  

Im Investmentmarkt für Retail Assets spiegelten sich diese aufziehenden Wolken der 
Pandemie dagegen noch nicht wider. Ein sehr guter Start ins erste Quartal 2020 mit 
einem Transaktionsvolumen von 4,6 Mrd. Euro durch die Verschiebung von Abschlüs-
sen ins neue Jahr und das gut laufende Geschäft mit lebensmittelgeankerten Fach-
marktimmobilien und Fachmarktzentren, die einen Anteil von 52% beisteuerten, lie-
ßen das Transaktionsvolumen im Vorjahr noch auf 12,3 Mrd. Euro steigen. Laut Früh-
jahrsgutachten spielt bei dieser Entwicklung auch „die Trägheit des Immobilienmarkts 
eine große Rolle, denn Neuanmietungen haben oft mehrere Jahre Vorlauf und spie-
geln noch nicht die Krise 
wider“. 

Dagegen fiel der Start ins 
Jahr 2021 mit einem 
Transaktionsvolumen, das 
die Immobiliendienstleis-
ter in der Bandbreite von 
1,2 Mrd. und 1,9 Mrd. 
Euro sehen, deutlich be-
scheidener aus. Zudem 
spiegelt sich die Unsicher-
heit über die Perspektiven 
des Nonfood-Handels 
teilweise in steigenden 
Renditen wider: „Bei Shopping-Centern stieg die Spitzenrendite für Objekte in 1A-
Lagen deutlich um einen Prozentpunkt auf 5,0%, die für Center in B-Standorten 
ebenso stark auf 6,0%,“ heißt es im Gutachten. 

In die andere Richtung ging es bei Supermärkten mit einem Minus bei den Spitzen-
renditen um 0,4 Prozentpunkte auf 4,8%. Stabil blieben die Renditen mit 4,15% bei 
Fachmarktzentren und 5,25% bei Fachmärkten. Laut Marco Atzberger, Mitglied der 
EHI-Geschäftsleitung, ist der Lebensmittelhandel der maßgebliche Anker-
mieter bei Handelsimmobilien, was sich positiv auf die Fachmarktlagen auswirkt.  

Um die schwierige Lage der Mieter während des Shutdowns abzumildern, hatte der 
ZIA zusammen mit dem Handelsverband Deutschland (HDE) einen Code of Conduct 
für den Umgang mit Mietstundungen oder Mietnachlässen während des Shutdowns 
entwickelt. In der Folge konnte laut Mattner zwischen Vermietern und Mietern „eine 
sehr hohe Einigungsquote von 80% erzielt werden“. Insgesamt ist Gerling aber über-
zeugt, dass die Mieten nachgeben werden, schon weil der Flächenbedarf sinken wird. 
Das eröffnet aber innovativen Konzepten die Chance, in innerstädtischen Lagen Fuß 
zu fassen. Hier ist laut Gerling derzeit viel in Bewegung. 

Mit dem Online-Handel gehört im Corona-Jahr 2021 auch die dahinterstehende  
Logistikwirtschaft zu den Gew innern, was sich 2020 auch in dem hohen 
Transaktionsvolumen von 7,1 Mrd. Euro, einem neuen Rekordwert nach 5,1 Mrd. Eu-
ro 2019, widerspiegelt. Weitere Folgen dieses Booms im Markt für Logistikimmobilien 
sind steigende Mieten in allen Standortkategorien und die Ausweitung des Neubaus 
auf 5,2 Mio. qm im Vorjahr. In diesem Jahr dürften laut Frühjahrsgutachten nochmals 
5 Mio. qm entstehen. Damit hat die Branche ihr Nischendasein längst verlassen. 

   E-Commerce profitiert in der Krise.                 Fotolia 
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RICS Property Monitor 

Die Durststrecke dürfte drei bis vier Jahre dauern 
rv DÜSSELDORF. Der RICS Global Commercial Property Index hat sich seit 
dem Tiefpunkt im zweiten Quartal 2020, als die Folgen der Pandemie weltweit sicht-
bar wurden, bis ins erste Quartal 2021 hinein stetig verbessert. Dieser Aufwärtstrend 
deutet auf eine Stimmungsaufhellung im Immobiliensektor hin, gespeist aus der 
Hoffnung, dass sich die Wirtschaft mit den Sommertemperaturen und den sinkenden 
Infektionszahlen erholt. In diesem Umfeld gilt der deutsche Immobilienmarkt als 
„teuer“ oder „sehr teuer“. 

Insgesamt verbesserte sich der Index des Global Com-
mercial Property Monitor (GCMP) zum Jahres-
start 2021 auf -18, nachdem er im zweiten Quartal 
2020 noch bei -37 und zum Jahresende bei -27 gele-
gen hatte. Das ist nach Angaben des britischen Berufs-
verbands für Immobiliensachverständige, RICS, das 
beste Ergebnis seit dem vierten Quartal 2019. Und sa-
hen im vierten Quartal 2020 noch 51% der Befragten 
den Markt für Gewerbeimmobilien in der Phase des 
Abschwungs, ist dieser Anteil im ersten Quartal auf 
39% geschrumpft, 13% glauben inzwischen, dass die 
Talsohle erreicht ist und gut ein Drittel sieht den Markt 
schon wieder im Aufschwung. 

Dabei hat sich jedoch an dem Sachverhalt, dass die 
Investoren, die eher nach vorne blicken, erneut optimistischer sind als die Mieter, die 
sich mit den aktuellen Unsicherheiten auseinandersetzen müssen, nichts verändert. 
Entsprechend verbesserte sich der globale Investmentindex ISI von -19 im Vorquar-
tal auf -10. Der Indikator für den Vermietermarkt, der Occupier Sentiment Index O-
SI, verbesserte sich nur von -35 auf -26. 

Wie es mit der Entwicklung auf den weltweiten Gewerbeimmobilienmärkten kurzfris-
tig weitergeht, wird nach Feststellung von Susanne Eickermann-Riepe (Foto), Vor-
standsvorsitzende der RICS Deutschland, maßgeblich davon abhängen, 
wie es der Region resp. den Ländern gelingt, mit Hilfe ihrer Impfstrategie die Aus-
breitung des Virus einzudämmen, um die Voraussetzungen für die Rückkehr zur Nor-
malität zu schaffen. Dabei hinkt Europa – wie mit Blick auf die Beschaffung der Impf-
stoffe diskutiert – hinter Ländern wie Großbritannien und den USA her. Das gilt auch 
für die Öffnung der Grenzen und Quarantänepflichten bei der Einreise. 

Die Investoren (grüne Linie) sind optimistischer als die Mieter. 

Medcap und Luwin 
sichern sich Top-Lage 
 
Der Investor und Projektent-
wickler Medcap Real Estate 
S. A. und der Investment- 
und Assetmanager Luwin 

Real Estate Managers 
GmbH erwerben das 
Frankfurter Geschäftshaus 
Goethestraße 2 im Zuge 
einer Off-Market-
Transaktion. Passend zur 
Lagequalität soll das Misch-
objekt für Handel und Büros 
revitalisieren und zur Trophy
-Immobilie umgebaut wer-
den. Dabei werden die Bü-
roflächen um ein Staffelge-
schoss - inkl. großzügiger 
Terrasse - erweitert. Nach 
Fertigstellung wird die Goe-
thestraße 2 über rd. 1 600 
qm Mietfläche für Einzel-
handel- und Büros verfügen. 
Als langjähriger Mieter hat 
die italienische Luxusmarke 
Salvatore Ferragamo ih-
ren Mietvertrag langfristig 
verlängert. In diesem Kon-
text werden die Mietflächen 
nach Wunsch der Luxus-
marke zu einem  Flagship-
Store umgebaut und moder-
nisiert und auch die Außen-
darstellung optimiert. Weite-
re Vermietungen stehen 
kurz vor Abschluss. Mit der 
Revitalisierung wurde das  
Architektur- und Ingenieur-
büro APD beauftragt. Recht-
lich und steuerlich hat  
Hogan Lovells die Trans-
aktion und die Vermietung 
begleitet.  

Deals 
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DI-Gruppe: Neue Mieter 
für die City Galerie 
 
Trotz Lockdown ist es der 
Deutschen Immobilien 
Gruppe (DI-Gruppe) gelun-
gen, mit sechs Mietern neue 

Verträge für mehr als 1 400 
qm in der City Galerie 
Aschaffenburg abzu-
schließen. Dazu gehören 
Ernstings Family mit der 
geplanten Eröffnung im 3. 
Quartal, der Telekommuni-
kations-Spezialist A Shop 
und das Gastronomie-
Konzept Tea Motion, die als 
Neumieter gewonnen wer-
den konnten. Vertragsver-
längerungen konnten mit 
dm, Hunkemöller und 
Tchibo vereinbart werden. 
Laut DI-Gruppe, die das 
Management 2018 über-
nommen hat, sind dabei vier 
Unternehmen sehr langfristi-
ge Mietverträge eingegan-
gen: Die City Galerie sei  
damit zu 97% vermietet und 
behaupte sich auch im zwei-
ten Jahr der Corona-
Pandemie, sagt DI-Chef 
Benedikt Jagdfeld: Die 
innerstädtische „City Galerie 
Aschaffenburg“ ist mit rund 
47 000 qm Handelsfläche 
und etwa 70 Shops und 
Restaurants eines der euro-
paweit größten Einkaufs-
zentren in einer Mittelstadt. 
Seit 2006 gehört die Immo-
bilie zum Portfolio des 
Shopping Center D-Fonds 
der Principal Real Estate 
Spezialfondsgesellschaft 
mbH. Ankermieter sind 
Galeria Karstadt Kaufhof, 
C&A, Media Markt, Rewe 
und Drogerie Müller. 

Marktbericht Blickt man auf die einzelnen Regionen, dann liegen die Commercial Property Senti-
ment Indizes relativ eng beieinander. An der Spitze steht laut RICS die Region 
Asien-Pazifik (APAC) mit einer Verbesserung von -25 im Vorquartal auf nunmehr -15, 
gefolgt von Europa mit einer Verbesserung von -26 auf zuletzt -19 und der amerika-
nische Kontinent mit einer Verbesserung von -29 auf -20. 

Angesichts der Tatsache, dass alle Indikatoren trotz Stimmungsaufhellung noch im 
negativen Bereich stecken, ist der Verband auch der Frage nachgegangen, wie 
schnell die Marktteilnehmer in den einzelnen Anlageklassen die Rückkehr zum Um-
satzniveau vor Ausbruch der Pandemie erwarten. Dabei seien die Antworten kaum 
überraschend ausgefallen. So bleiben nach den Worten von Eickermann-Riepe die 
Unsicherheiten über die weitere Entwicklung etwa der Büroarbeit, ungeachtet der 
langsamen Erholung der Weltwirtschaft, bestehen. 

„Die Ergebnisse bestätigen den Trend hin zu einem hybriden Arbeitsmodell, das den 
Wunsch nach größerer Flexibilität berücksichtigt“, berichtet die RICs-Deutschland-
Chefin: Die Flächennachfrage seitens der Unternehmen wird jedoch teilweise durch 
die Verringerung der Arbeitsplatzdichte innerhalb von Büroobjekten gestützt.“ Die 
Experten erwarten, dass die Erholung der Umsätze etwa bei zweitklassigen Büroob-
jekten bis zu drei Jahre dauern kann (siehe Grafik). 

Ähnlich ist die Einschätzung für Hotels sow ie für Einzelhandelsimmobilien, wo-
bei sich das nicht auf Handelsimmobilien mit Schwerpunkt Nahversorgung beziehen 
dürfte, die europaweit stark gefragt sind. So blieb die Nachfrage nach Einzelhandels- 
und Büroflächen im ersten Quartal laut RICS trotz eines leichten Anstiegs gegenüber 
dem Vorquartal deutlich im negativen Bereich. Bei Büros wird weltweit im Zuge des 
Wandels in der Arbeitswelt ein dramatischer Rückgang des Flächenbedarfs um 8,6% 
gegenüber dem zweiten Quartal 2020 befürchtet. 

Am schnellsten dürfte sich die Erholung im Bereich Logistik- und Industrieimmo-
bilien vollziehen, zumal einige Segmente vom wachsenden Online-Handel 
und Lebensmittelhandel, der als systemrelevant gilt und von der Schließung der 
Gastronomie und dem Zwang zu Homeoffice profitiert, angetrieben werden. So sind 
im weltweiten Assetklassen-Vergleich Logistik- und Industrieobjekte das einzige Seg-
ment, das eine stabile Nachfrageentwicklung verzeichnet. Die Mieternachfrage stieg 
von +19 auf +28. Auch bei der Kapitalwert- und Mietpreisentwicklung stehen Logis-
tik- und Industrie-Immobilien gut da. Laut RICS wird in diesem Segment in den 
nächsten zwölf Monaten ein weiterer Preisanstieg von 4% erwartet. 

In diesem Umfeld liegt der deutsche Gewerbeimmobilienmarkt etwas über 
dem europäischen Niveau. Allerdings schätzen 60% der Befragten den hiesigen 
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Köln: Der Online Liefer-
dienst Flink Lebensmittel 
GmbH hat zwei weitere 
Niederlassungen in der 
Rheinmetropole Köln eröff-
net. Anfang April 2021 hat 
das Unternehmen rund 300 
qm Einzelhandelsfläche in 
der Subbelrather Straße 
341-343 im Stadtteil Ehren-
feld bezogen. Das Gebäude 
befindet sich im Eigentum 
einer Privatperson. Darüber 
hinaus wurden in der ehe-
maligen Filiale von Art & 
Bijou in der Kölner Süd-
stadt, Severinstraße 157 bis 
159, rund 320 qm angemie-
tet und ebenfalls bereits im 
April 2021 bezogen. Der 
Berater JLL hat beide An-
mietungen vermittelt. 

Deals Markt – selbst gemessen am teuren europäischen Markt – als „teuer“ ein und mehr 
als 20% als „sehr teuer“. Dazu dürfte auch die lebhafte Entwicklung auf dem Markt 
für Logistik- und Industrieimmobilien beigetragen haben, die auch hierzulande der-
zeit zu den gefragtesten Assets gehören. 

Doch trotz der starken Performance des Logistiksektors ließen auch in Deutschland 
die Bedingungen auf dem Einzelhandels- und Büromarkt den Gesamtindex für Mieter 
im ersten Quartal mit -29 im negativen Bereich verharren, während sich der Gesamt-
index für Investitionen auf -4 verbesserte. Aber auch in Deutschland gilt, wie in ganz 
Europa, dass durch die lockere Gelpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) 
Kapital unbegrenzt zur Verfügung steht und den „Corona-Schmerz dämpft“, wie es 
im RICS-Bericht heißt. Das beflügelt die Investoren auch in schwierigen Zeiten. 

Bei Büros wird in allen an der Umfrage beteiligten europäischen Märkten in den 
nächsten beiden Jahren mit einer Reduzierung der Flächen gerechnet. Die deutschen 
Teilnehmer erwarten einen Rückgang von 7,5%. In Frankreich und Großbritannien 
wird ein Flächenrückgang von 14% bzw. 12% erwartet. 

Wenig erfreulich – respektive negativ - fällt auch die Wachstumsprognose für  
die Einzelhandelsmieten aus. Für die Sekundärmärkte in Deutschland erwarten die 
Marktteilnehmer in den nächsten zwölf Monaten ein Nachgeben der Einzelhandels-
mieten um 10% und für die Spitzenmieten um 4%. Außerdem erwarten die deut-
schen Befragten eine besonders lange Dauer von über drei Jahren, bis Shopping-
Center w ieder die Umsätze der Vor-Corona-Zeit erreichen könnten. 

Doch auch wenn der deutsche Markt „nach wie vor als teuer eingeschätzt wird“, so 
sagt Eickermann-Riepe, „ist insbesondere das inländische Interesse ungebrochen“. 
Dabei schauten die Investoren aber genau hin und ESG-Kriterien spielten eine 
immer stärkere Rolle. Laut RICS werden die einzelnen Asset-Klassen noch in den 
nächsten drei bis vier Jahren vor Herausforderungen stehen. 
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Studie: Etwa 8,6 Mio. qm mehr Lagerflächen in Europa 

HIR DÜSSELDORF: Nach einer aktuellen Untersuchung von Savills müssen 
Paketdienstleister (Foto: DHL) ihre Lagerkapazitäten in Europa bis 2025 um bis zu 

8,6 Mio. qm ausweiten, um die steigende 
eCommerce-Nachfrage abdecken zu können. 
Um die Zahl der Retouren zu bewältigen und 
zu reduzieren, dürften viele Einzelhändler 
auch ihre Filialen in die Retouren-Abwicklung 
einbeziehen. Deshalb erwartet Savills zwar, 
dass die Omnichannel-Strategien verfeinert 
werden, doch sei es unausweichlich, dass die 
Nachfrage nach Lagerflächen sowohl in Be-
zug auf Neu- bzw. Bestandsware als auch bei 
der Retouren-Logistik stark steigen werde. 

Nach Einschätzung der Marktforschungsunternehmen Forrester Research and eMar-
keter werden rund 20%  aller online erworbenen Artikel zurückgeschickt. 
In Deutschland werden die Rücksendungen nach wie vor am häufigsten in den Filia-
len der großen Paketdienstleister abgegeben und von dort aus weitergeleitet. In 
Ländern wie den USA oder in Großbritannien etablieren sich hingegen bereits Part-
nerschaften mit Supermärkten oder auch mit Uber. 
Dass hierzulande im europäischen Vergleich die meisten Rücksendungen erfolgen, 
liegt auch an den Zahlungsmodalitäten. In Deutschland wird der Betrag in der Regel 
erst später per Rechnung oder Kreditkarte beglichen und nicht wie in Großbritannien 
beim Kauf. Die Bereitschaft, Ware zurückzusenden, dürfte bei noch nicht bezahlter 
Ware höher sein. 


