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Liebe Leser, 
seit Anfang Juni sind die Infektionszahlen so weit gesunken, dass 
auch die Beschränkungen im arg gebeutelten Nonfood-Einzelhandel 
aufgehoben werden konnten. Dass die Infektionszahlen in diesem 
Jahr nicht so stark zurückgehen wie im Sommer 2020, dürfte – neben 
der ansteckenderen Delta-Variante – auch an dem regnerischen und 
kühlen Wetter liegen, das viele zwingt, sich doch mehr in Innenräu-
men aufzuhalten. Allerdings sind die Zahlen auch nicht besorgniserre-
gend, zumal auf Grund der hohen Impfquote bei den Älteren die 
schweren Verläufe gering sind. 
Experten schätzen die Ausgangslage für den Einzelhandel und die 
Handelsimmobilien-Branche im Sommer 2021 deshalb optimistischer 
ein als im Sommer des Vorjahres, obwohl die niedrigen Infektionszah-
len damals die Hoffnung nährten, dass es im Herbst/Winter keine 
zweite Welle geben werde und das schlimmste überstanden sei. Heu-
te wissen wir mehr und wir haben gelernt, dass die kühle Jahreszeit 
mit steigenden Infektionszahlen einhergeht, was die Ungewissheit mit 
Blick auf Herbst und Winter erhöht. 
Doch das deutliche Umsatzwachstum beispielsweise im arg gebeutel-
ten Bekleidungshandel oder bei den Warenhäusern lässt auf weitere 
Erholung hoffen (siehe Seite 8). Zumal dieses deutliche Wachstum mit 
einem spürbaren Umsatzrückgang im Online-Handel einhergeht. Hin-
zu kommt, dass die Bundesbürger durch die Zwangsschließungen un-
freiwillig mehr gespart haben als üblich. Das dürfte im zweiten Halb-
jahr auch in den Einzelhandel fließen. 
Vor diesem Hintergrund hat sich zuletzt auch der Vermietungsmarkt 
gegenüber dem Corona-Jahr 2020 wieder etwas belebt. Es gibt durch-
aus Unternehmen wie die Bekleidungsketten Sinn sowie P&C oder 
New Yorker oder S.Oliver, die den aktuellen Wandel nutzen, um sich 
gute Standorte zu sichern. Auch der Lebensmittelhandel besinnt sich 
wieder stärker auf die innerstädtischen Lagen. 
Sofern es Deutschland gelingt, ohne erneuten Shutdown durch den 
Herbst und das Weihnachtsgeschäft zu kommen, dürfte der Optimis-
mus etwa des Bekleidungseinzelhandels, im zweiten Halbjahr weiter 
zu wachsen, berechtigt sein. Vor diesem Hintergrund ist die jüngste 
Aktion namhafter Einzelhändler unter Federführung des HDE und des 
ZIA zu verstehen, die mehr als 40 Mio. Kundenkontakte in ihren Häu-
sern zu nutzen, um Impfwillige unkompliziert zu erreichen. 
Hoffnung gibt auch die Zusicherung von Bayerns Ministerpräsident 
Markus Söder nach der Ministerpräsidenten-Konferenz, dass es mit 
Blick auf die vielen Geimpften sowie die strikte For-
derung nach Corona-Tests für noch nicht Geimpfte 
keinen weiteren Shutdown geben werde. Dann hät-
ten die angeschlagenen Branchen durchaus die 
Chance, sich zu erholen. 
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Vermietungsmarkt Einzelhandel 

Der Markt ist in einer Phase der Neujustierung 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Unter dem Eindruck des wachsenden Online-Handels und verstärkt durch die Folgen 
der Zwangsschließungen im Nonfood-Handel war die Mieternachfrage zuletzt stetig 
gesunken, so dass sich der Vermietungsmarkt für Retail Assets vom 
„Vermietermarkt“ zum „Mietermarkt“ gewandelt hat. Dadurch ist der Druck auf die 
Spitzenmieten gestiegen. Doch das Ende des langen Lockdowns gibt Hoffnung auf 
eine Belebung im zweiten Halbjahr. 

„Der deutsche Einzelhandelsvermietungsmarkt kommt mit starken Signalen aus dem 
fast fünfmonatigen Lockdown im ersten Halbjahr 2021“, schreibt der Immobilien-
dienstleister JLL in seinem „Einzelhandelsmarktüberblick“ für die ersten sechs Monate 
im zweiten Corona-Jahr 2021. Und BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) konstatiert: 
Auch wenn es zu früh sei, schon von einer Kehrtwende zu sprechen und viele Händ-
ler mit der Restrukturierung und Stabilisierung ihrer Marke und ihres Filialnetzes be-
fasst seien, „spiegelt ein Blick auf das Vermietungsgeschehen in den ersten sechs 
Monaten des laufenden Jahres eine gewisse Aufbruchstimmung wider“. 

Getragen wird diese Belebung nach den Worten von Olaf Petersen, Geschäftsfüh-
rer und Chef der Research-Abteilung von Comfort, nach Überwindung des Lock-
downs vom privaten Konsum, der mit den Lockerungen neuen Schwung für Einzel-
handel und Gastronomie bringe. Dies umso mehr, als die Bundesbürger in den bei-
den Corona-Jahren 2020 und 2021 mit jeweils 100 Mrd. Euro überdurchschnittlich 
viel gespart haben. Petersen ist überzeugt, dass ein Großteil des Geldes im zweiten 
Halbjahr wieder in den Konsum fließen wird. Vorausgesetzt, es gibt im Herbst/Winter 
keine erneuten Beschränkungen für Nonfood-Handel und Gastronomie.  

Der neue Optimismus schlägt sich im Vermietungsmarkt für Handelsimmobilien laut 
JLL in einem Flächenumsatz nieder, der mit 211 000 qm im ersten Halbjahr um 11% 
über dem Vorjahresergebnis lag und bei den Einzel-Anmietungen mit 450 den Vor-
jahreswert sogar um 17% übertraf. Knapp ein Drittel des gesamten Flächengesam-
tumsatzes oder 66 000 qm entfiel dabei auf die zehn wichtigsten deutschen Ein-
kaufsstädte. An der Spitze stehen dabei Berlin mit einem Volumen von 17 100 qm 
und Düsseldorf mit 13 500 qm. 

BNPPRE ermittelte für die deutschen Innenstadtlagen für die ersten sechs Monate 
sogar ein Flächenergebnis von etwa 220 000 qm, weist aber auch darauf hin, dass 

Marktbericht 
Dämpfer für die 
Verbraucherstimmung 
 
Nach fünf Monaten Auf-
wärtstrend trübt sich die 
Stimmung im August wieder 
ein und das HDE Konsum-
barometer geht leicht zu-
rück, bleibt aber noch nahe 
seinem Zweijahreshoch. 
Gründe sind die stockende 
Impfkampagne und die stei-
genden Infektionszahlen. 
So gehen nach dem Allzeit-
hoch im Juli die Konjunk-
turerwartungen leicht zu-
rück. Auch bei den Einkom-
menserwartungen ist ein 
Rückgang zu beobachten. 

Doch da die Arbeitsmarktsi-
tuation als stabil gilt, ist die-
ser Dämpfer vermutlich auf 
die eingetrübten Konjunk-
turerwartungen zurückzu-
führen. Diese Verunsiche-
rung der Bundesbürger mit 
Blick auf die Einkommens-
entwicklung hat auch Fol-
gen für die Anschaffungs-
neigung, die auch leicht 
sinkt. Gleichzeitig geht auch 
die Sparneigung etwas zu-
rück. Ein spürbarer Effekt 
auf den privaten Konsum ist 
durch diese kleinen Rück-
setzer laut HDE aber nicht 
zu erwarten. In der Entwick-
lung der Teilindikatoren zei-
ge sich aber, wie fragil die 
Erholung der Verbraucher-
stimmung sei und dass sie 
vom Infektionsgeschehen 
abhängig ist. 

Die Pandemie hinterlässt Spuren.                                    Foto: Ruth Vierbuchen 
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dieser Wert um 24% unter dem Niveau des Vor-Corona-
Jahres 2019 lag. Das zeigt, wie sehr die Restriktionen 
zur Pandemie-Bekämpfung den schon durch die Digitali-
sierung belasteten Markt weiter beeinträchtigen. 

Für Comfort-Geschäftsführer Petersen und seinen Kolle-
gen Manfred Schalk, der bei Comfort für die Koordinie-
rung des Vermietungsgeschäfts zuständig ist, dürfte mit 
den jüngsten Zahlen das während der Krise 
„vielbeschworene Licht am Ende des Tunnels deutlich 
erkennbar“ sein. Dafür sprechen auch die namhaften 
Vermietungen in den 1A-Lagen selbst in Zeiten der 
Corona-Krise und die sich durch die Lockerungen nun 
abzeichnende Erholung des Marktes. 

Motive für die Anmietungen im gebeutelten Nonfood-
Handel waren Standortverlagerungen bzw. die Optimie-
rung von Lagen und Mieten. Comfort nennt hier expansi-
ve Einzelhändler wie Globetrotter, New Yorker, 
s.Oliver, Calzedonia/intimissimi, Tally Weijl, JD 
Sports, Decathlon, Söstene Grene, Maison du 
Monde, Butlers, Teufel Lautsprecher, Dyson, Vic-
torinox, Brillenkonzepte w ie den Online-Anbieter 
Mister Spex sow ie Eyes+More und Gastronomie-
Konzepte wie Five Guys, Dean & David, L’Osteria, 
The Ash oder Frittenwerk. Die zahlreichen Schutz-

schirm- und Insolvenzverfahren zur Filialnetzbereinigung 
insbesondere im Mode-Handel haben in den Innenstäd-
ten Flächen freigesetzt. 

„Erfreulich“ ist aus Sicht von BNPPRE zudem, „dass trotz 
der schwierigen Lage immer wieder internationale Ein-
zelhändler den Markteintritt in Deutschland wagen und 
in den vergangenen zwölf Monaten mehr als  
15 Deutschlandstarts beobachtet werden konnten“. Bei-
spiele dafür sind die kanadische Bekleidungs-Kette  
Canada Goose, die japanische Outdoormarke 
Goldwin, des US-Möbelhändler Restoration Hardware 
und die Mobilitäts- bzw. Automobilkonzepte Lynk & Co 
sowie Polestar. 

Comfort nennt noch Showroom- und Experience-
Konzepte wie Huawei und Xiaomi aus China und den 
deutschen Traditionshersteller Miele sowie neuartige 
Concept-Stores wie The Latest, Blaenk oder Vaund. 

Der Einzelhandel zeigt mit diesen Aktionen aus Sicht von 
Dirk Wichner, Head of Retail Leasing bei JLL Ger-
many, „dass er lebendig und innovativ ist und seine 
Stärken gegenüber dem eCommerce gezielt ausspielen 
will, um die Menschen mit Genuss und Unterhaltung in 
die Einkaufsstraßen zu locken“. Dass die Zeiten, in de-
nen die Einzelhändler hohe Summen für Schlüsselgeld 

GRR 

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

Geeignet sind Vollsortimenter, Lebensmitteldiscounter, Fachmarkt- und Nahversorgungszentren so-
wie Einkaufs zentren, die ihren Angebots schwerpunkt auf Gütern des täglichen Bedarfs haben 
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bezahlt haben, um an die besonders begehrten Standorte zu kommen, mit der  
Abschwächung des Vermietungsgeschäfts erst einmal vorbei sind, spielt derzeit den 
Mietern in die Hände. 

So befinden sich nach Beobachtung von Comfort die „Usancen des Vermietungsge-
schäfts in einem umfassenden Wandel“, indem die Mietverträge immer flexibler wer-
den: Dazu gehören Umsatzmiet-Komponenten, Sonderkündigungsrechte, kürzere Ver-
trags-Laufzeiten, Druck auf die klassischen Nebenkosten- und Index-Regelungen. The-
men sind auch die Gewährung von mietfreien Monaten sowie Investitionen oder Bau-
kostenzuschüsse durch die Vermieter und bei der Flächenvermarktung gewinnt die 
Maklervergütung durch die Zahlung von Innenprovisionen durch die Vermieter zuneh-
mend die Oberhand. 

Die Usancen im Vermietungsgeschäft ändern sich 

Nachdem die Mieternachfrage nach Erkenntnis des Immobilienberaters für viele Städte 
und Lagen schon vor Ausbruch der Pandemie nachgelassen hatte, hat sich der ehema-
lige „Vermietermarkt“ mit hartem Konkurrenzkampf um die besten Handelslagen nun 
endgültig zu einem „Mietermarkt“ gewandelt. Besonders bei Großflächen ab 1 000 qm 

und vertikalen Geschoss-Strukturen sei der Druck auf die Mieten groß. Laut Schalk be-
findet sich der Markt in einer „Phase der Neujustierung“. 

Dass der Druck auf die Spitzenmieten in den früher stark gefragten Großstädten und 
Metropolen besonders hoch ist, war während der Shutdown-Phasen an der völlig ver-
siegten Frequenz zu beobachten: Keine Arbeitnehmer in den innerstädtischen Büros, 
keine Messe-Besucher oder nationale wie internationale Touristen in den Top-Lagen. 
Laut Schalk liegen die Mieten in vielen Top-Städten in etwa wieder auf dem Niveau von 
2010. Etwas entspannter ist laut Comfort die Lage an kleineren Standorten mit regio-
naler Zentralität. 

Druck auf die Spitzenmieten in den Metropolen 

„Bei den Spitzenmieten sehen wir nach vielen Jahren auf konstant hohem Niveau eine 
teilweise Konsolidierung“, bestätigt auch Helge Scheunemann, Head of Research bei 
JLL Germany. Das bietet aus seiner Sicht wiederum Optionen für „individuelle Konzepte 
in den Toplagen“, wodurch die Innenstädte bunter und attraktiver werden. Dem Inte-
resse der Investoren an der Anlageklasse Geschäftshäuser in Top-Lagen tut das laut 
Scheunemann keinen Abbruch. Die Spitzenrenditen würden je nach Standort zwischen 
2,4 und 3,7% liegen. 

Laut JLL gaben die Spitzenmieten im ersten Halbjahr 2021 deutschlandweit um 4,7% 
nach und in den Klein- und Mittelstädten lagen sie um 4,5% unter dem Niveau von 
Ende 2020. Sofern es keine erneuten Beschränkungen gibt, dürften die Spitzenmieten 

Handelsbranche 
initiiert Impfaktionen 
 
Mehr als ein Dutzend Han-
delsunternehmen setzt sich 
gemeinsam mit dem Han-
delsverband Deutschland 
(HDE) und dem Zentralen 
Immobilien Ausschuss 
(ZIA) für die Steigerung der 
Impfbereitschaft ein (Foto: 
Ifo). Dabei will sich die 
Branche zunutze machen, 
dass sie täglich über 40 
Mio. Kunden erreicht. Bei 
der Aktion Leben statt Lock-
down. Lass dich impfen 
zählen neben Plakataktio-
nen in Schaufenstern und 
Kassenbereichen, dem Auf-
legen von mehrsprachigen 
Informationsbroschüren, der 

Nutzung von Social-Media-
Kanälen der Unternehmen 
und der Verbände nieder-
schwellige Impfangebote an 
ausgewählten Standorten, 
die in enger Abstimmung 
mit den lokalen Gesund-
heitsämtern erfolgen. Zu-
sätzlich werden bekannte 
Persönlichkeiten und In-
fluencer, wie Fußballstar 
Emre Can, die Aktion un-
terstützen und für zusätzli-
che Reichweite sorgen. Hin-
ter der Initiative stehen u.a. 
die Aldi Nord und Süd, 
Breuninger, Deichmann, 
Deutsche Euroshop, ECE 
Group, Edeka, Ernsting’s 
Family, Galeria Karstadt 
Kaufhof, Intersport, Kik, 
Lidl und Kaufland, Media 
Markt Saturn, Metro, Rewe 
Group, s.Oliver, Tengel-
mann Unternehmensgrup-
pe, Thalia, Transgourmet 
und Unibail-Rodamco-
Westfield Germany. 

Marktbericht 

Quelle: JLL 
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in den Top-10-Städten demnach konstant bleiben. 
Laut Wichner kommt es gerade in den Metropolen auf 
die Rückkehr der nationalen und internationalen Ein-
kaufstouristen an. 

Wie BNPPRE auf der Basis von Zahlen von 
Hystreet.com ermittelte, „lässt sich unter Berück-
sichtigung der jeweils frequenzstärksten Einkaufsstra-
ßen der sieben A-Städte festhalten, dass die Erholung 
der Passantenfrequenzen im Vergleich zum Mittelwert 
der Jahre vor der Corona-Krise im Juni bei rund 90% 
lag und im Vergleich zum Vormonat Mai um rund 39% 
Prozentpunkte zugelegt hat“. Das lässt für den weite-
ren Jahresverlauf hoffen. 

Der Blick auf die Branchen mit dem höchsten Anteil 
am Vermietungsvolumen zeigt laut JLL derzeit ein Kopf
-an-Kopf-Rennen zwischen der Textil-Branche und 
den Branchen Gastronomie/Food resp. Lebensmittel-
handel, wobei die Anbieter aus dem Textilsektor mit 
54 800 qm knapp vorne liegen. Treiber der Entwick-
lung ist die Expansion der Bekleidungs-Ketten Sinn 
und P&C. Die Gastronomie und der Lebensmittelhan-
del mussten sich mit 54 600 qm mit dem zweiten Platz 
begnügen. Allein der Lebensmittelhandel, der bislang 
von der Pandemie profitiert hat, mietete 38 000 qm, 

der Discounter Aldi, der verstärkt in die Innenstadtla-
gen drängt, mietete acht neue Flächen. 

Auf dem Vormarsch sieht der Immobiliendienstleister  
auch die Online-Lebensmittellieferanten, die hier-
zulande für sich noch Nachholbedarf sehen. Dazu ge-
hören Gorillas, Flink und Bring, die sich für die schnelle 
Zustellung in freien Einzelhandelsflächen in innerstäd-
tischen Randlagen ansiedeln. Auf Flink und Gorillas 
entfielen in den ersten sechs Monaten demnach  
25 Anmietungen in zentralen Innenstadt- und S 
tadtteillagen. Auf Grund des Nachholbedarfs stehen 
laut Scheunemann internationale Spieler wie Getir, 
Wolt oder Knuspr schon für die Expansion in 
Deutschland bereit. 

Beim Blick auf die zweite Jahreshälfte stellt BNP Pa-
ribas Real Estate zusammenfassend fest, dass sich die 
Ausgangssituation des Vermietungsmarkts für Retail 
Assets derzeit positiver darstellt als im Jahr 2020, auch 
wenn das Niveau von 2019 noch nicht erreicht wird. 
Aber die Leerstände in vielen Einkaufsstraßen würden 
Chancen für die Verwirklichung neuer Konzepte eröff-
nen aber auch Risiken bei der Nachvermietung dar-
stellen. Vieles wird davon abhängen, ob es im Herbst 
eine weitere Welle gibt. 

IPH 

Wissen schafft Werte.München • Hamburg • Berlin • Köln • Leipzig | www.iph-gruppe.de

Handelsimmobilien, die funktionieren – vom Genehmigungsverfahren bis zum 
Miet vertrag, vom Nutzungskonzept bis zur Nebenkostenabrechnung, von der  
Reinigung bis zur Rendite; vom Kiosk bis zur Shopping Mall. Von Deutschlands 
Experten für Handelsimmobilien.

  Center Management
  Beratung
  Vermietung & Verkauf

Werte entstehen dort, wo Immobilien funktionieren.

54.900
m² vermietet  

in 2020

13
Vermieter Vermietung

Management
480.000
m² Gesamtfläche  
im Management

20
Shopping Center 
im Management

170
Retail  

Experten
Beratung

5
Standorte  

bundesweit
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Robbert Zoet wird  
Head of Capital Raising  
 
Redevco hat mit Blick auf 
seine Wachstums- und 
Diversifizierungsstrategie 
Robbert Zoet zum Head of 
Capital Raising ernannt. In 

der neu ge-
schaffenen 
Position wird 
er den Aus-
bau der In-
vestorenbasis 
vorantreiben 
und eine 

wichtige Rolle beim Aufbau 
von Partnerschaften inkl. 
Joint Ventures, Club Deals 
und gepoolten Investment-
vehikeln  spielen. Ab 16. 
August verstärkt er das Lon-
doner Redevco-Team als 
Managing Director im Cli-
ent & Fund Management 
und berichtet an Herman 
Jan Faber, der als Co-
Head Client & Fund Ma-
nagement für externe 
Kunden und Business De-
velopment verantwortlich ist. 
Seine Erfahrungen und 
Kenntnisse über die Kapital-
märkte, die Eigenkapitalbe-
schaffung und das Fonds-
management erwarb Zoet u. 
a. bei Lombard Odier, JP 
Morgan, Morgan Stanley 
und Fair Lead Partners. 
Zuletzt war er als Head of 
Capital Markets bei der 
Moorfield Group. Mit Blick 
auf das große „Retail Re-
set“, die Digitalisierung und 
weiterer Megatrends, die 
durch die Pandemie be-
schleunigt werden, entwi-
ckelt sich Redevco zum 
Urban Domain Spezialis-
ten, der in Bereiche wie  
Handel, Wohnen, Logistik,  
Büros und weitere Nutzun-
gen investiert. Dabei profi-
tiert das Unternehmen von 
seiner traditionell engen 
Verbindung zu den Innen-
stadt-Lagen. 

Personalien Neue Quartiersentwicklung 

Flexibilität bei der Fläche ist heute Trumpf 
Lars Jähnichen, Geschäftsführer IPH Handelsimmobilien 

GmbH & IPH Transact GmbH 
Das Konsumverhalten der Menschen hat sich verändert, was auch Konsequenzen für 
die Gestaltung von Quartieren hat. Bei der Konzeption des Perlach Plaza im Münche-

ner Stadtteil Neuperlach hat sich die IPH gezielt die bestehen-
den Angebotslücken zunutze gemacht. 

Sowohl unser Konsum- als auch unser Freizeitverhalten haben 
sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Moderne 
Quartiersentwicklungen tragen diesem Fakt Rechnung,  
wie mehrere Beispiele zeigen. Erstens: Wir wollen nicht mehr 
weite Strecken für den Lebensmitteleinkauf zurücklegen.  
50% unserer Einkäufe erledigen wir nach maximal fünf Minu-
ten Fahrtzeit. 

Daher sollte in einem neuen Quartier stets ein Lebensmittel-
händler angesiedelt werden. Zweitens: Unser Essverhalten hat sich in den zurücklie-
genden zehn Jahren spürbar verändert. Das Umsatzwachstum in der Gastronomie 
war in diesem Zeitraum doppelt so groß wie das des Einzelhandels. 

Für uns wird es immer normaler, dass wir nicht kochen, sondern auswärts essen. 
Daher muss ein Quartier eine große gastronomische Vielfalt bieten. Drittens: Die 
Menschen denken neu über Mobilität. Carsharing und andere Formen der Mobilität 
sind für die junge Generation nichts Fremdes mehr. Diese Trends müssen bei der 
Entwicklung von modernen Quartieren berücksichtigt werden, auch in Form von digi-
talen Zusatzservices. 

Was bedeutet dieses neue Anforderungsprofil für Investoren, Eigentümer, Entwickler 
und Betreiber? Es wird in vielen Städten diskutiert, wie die unterschiedlichen Interes-
sen der Immobilieneigentümer untereinander und mit denen der Stadt besser ver-
knüpfen werden können. Hierbei sind die politischen Gremien gefordert, die ver-
schiedenen Parteien wie gerade die Immobilienbesitzer und die Mieter an einen Tisch 
zu bekommen und dann ein gemeinsames Konzept für die Stadt zu entwickeln. Er-
folgreiche Kommunen begreifen den Strukturwandel als Chance, die es konsequent 
zu nutzen gilt, um unsere Innenstädte bunter und lebendiger zu machen. 

Wenn die Quartiere an die neue Lebensweise der Menschen angepasst werden müs-
sen, heißt das, dass sich auch die Mietflächen in Größe oder Zuschnitt unbedingt ver-
ändern müssen. Flächen müssen heutzutage so flexibel wie möglich gestaltet wer-
den. Es geht nicht mehr nur darum, dass die Läden beispielsweise gut beliefert wer-

Das Perlach Plaza in München Neuperlach.                         Bild: Alpha Projektpartner 
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den können. Sichtbeziehungen spielen vielmehr eine enorme Rolle, ebenso die Anbin-
dungen an Parkplätze. 

Ein Objekt muss so konzipiert sein, dass bereits bei der Erstvermietung die Nachver-
mietung von morgen Berücksichtigung findet, sprich eine hohe Flexibilität der Grund-
risse möglich ist. So können Quartiere den geänderten Mieteranforderungen auch in 
Zukunft Rechnung tragen. 

Dabei muss jeder Standort individuell betrachtet werden. Wer ist die jeweilige Ziel-
gruppe, und was kann ich ihr mit diesem Objekt bieten? Das kann auch ein klassisches 
Nahversorgungskonzept sein. Bei der Konzepterstellung für das „Perlach Plaza“ in 
München haben wir beispielsweise konsequent die Angebotslücken im Stadtteil Neu-
perlach ausgenutzt.  

Das Quartier befindet sich in der unmittelbaren Nachbarschaft des „Pep“, eines der 
größten und erfolgreichsten Einkaufszentren Deutschlands. Für uns war es deshalb 
herausfordernd, auf der anderen Straßenseite 13 000 qm Handelsfläche zu vermark-
ten. Wir haben uns zunächst sowohl das „Pep“ sowie den Bezirk angesehen, um fest-
zustellen, was dort fehlt und vor allem auch, welche Vorteile unser Standort bietet. 

Auf Basis dieser Daten haben wir ein Konzept mit gut ausdifferenzierter Nahversor-
gung, etlichen Dienstleistungen und einem breit gefächerten Gastronomieangebot ent-
wickelt. Bei der Gastronomie nutzen wir die Vorteile des neuen Quartiers. So bieten 
wir den Menschen im Bezirk interessante Restaurants, deren Außenflächen gut in die 
neue Parklandschaft eingebunden sind. So ist es uns gelungen, lange vor Fertigstel-
lung des Perlach Plaza über 85% der Flächen konzeptkonform vermietet zu haben – 
und das trotz Corona. 

Düsseldorf: Das Düssel-
dorfer KII hat mit der Samy 
JU Kaffeerösterei einen 
weiteren Mieter für den 
Foodcourt gewonnen. Auf 
84 qm bietet Sammy Ju 
nachhaltig produzierte und 
fair gehandelte Kaffeespezi-
alitäten. Gegründet wurde 
die Kaffeerösterei von den 
Kaffee Enthusiasten Sayed 
Issa und Justina Rokita 
2019 auf Gut Dyckhof in 
Meerbusch. Im KII eröffnen 
sie ihre erste Filiale. Unter 
dem Slogan „We take care!“ 
setzen die Kaffeeröster, die 
nur zu fairen Bedingungen 
bei vertrauten Kaffeebauern 
einkaufen, auf Nachhaltig-
keit. Das reicht von der alu-
miniumfreien Kaffeeverpa-
ckung bis zum biologisch 
abbaubaren Coffee-To- 
Go-Becher. 

Deals 

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

http://www.ratisbona.com
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Redos Gruppe kauft 
Fachmarktzentrum 
 
Die Redos-Gruppe hat von 
Redevco das Fachmarkt-

zentrum in Gründau-
Lieblos nahe Frankfurt am 
Main für den Union Invest-
ment Spezial-AIF Redos 
Einzelhandel Deutschland 
III erworben. Redevco hat-
te das Objekt 2016 in das 
von ihr verwaltete Portfolio 
aufgenommen und ihren 
Businessplan erfolgreich 
umgesetzt. Das vollvermie-
tete Fachmarktzentrum in 
der Rudolf-Walther-Straße 
ist seit der Eröffnung im 
Jahr 2003 ein etablierter 
Einzelhandelsstandort mit 
rd. 21 700 qm Mietfläche. 
Ankermieter sind Bauhaus 
und Media Markt. Der 
WALT beträgt 9,9 Jahre. 
Das Center ist Teil der 
Fachmarktagglomeration 
Kinzigtal-Zentrum Gründau-
Lieblos, eine der bundes-
weit größten Fachmarktag-
glomerationen mit überregi-
onalem Einzugsgebiet. 
Nachbarn sind Möbel Höff-
ner, Sconto, Matratzen 
Concord, Rewe, Aldi, Grill 
Fürst und McDonalds. Die 
technische Due Diligence 
übernahm EY Real Estate, 
die rechtliche und steuerli-
che Beratung Dermott Will & 
Emery Rechtsanwälte 
Steuerberater, die umwelt-
technische Due Diligence 
das Terraplan Ingenieurbüro 
für Umwelttechnik. Re-
devco wurde von Loschel-
der Rechtsanwälte bera-
ten und bei der Vermittlung 
von CBRE. 

Deals Einzelhandelskonjunktur 

Lockerungen bringen im Juni Umsatzsprung 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Nachdem die Infektionszahlen in Deutschland mit Beginn des Sommers deutlich zu-
rückgegangen sind und auf breiter Front gelockert wurde, ist in den besonders stark 
betroffenen Einzelhandelsbranchen die Hoffnung groß, dass die drastischen Umsatz-
einbrüche wieder aufgeholt werden können. Voraussetzung ist, dass es im Herbst 
nicht erneut zu Zwangsschließungen kommt. Die Umsatzentwicklung im Juni gibt 
vorerst Hoffnung. 

Nach den vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes lag der Einzelhandel-
sumsatz im Juni immerhin um 8,2% über dem Vorjahresniveau und um 8,7% höher 
als im Mai 2021. Interessant ist im Kontext der Zwangsschließungen im Nonfood-
Handel bis in den Mai hinein die Frage, w ie stark diese Branchen bereits 
von den umfangreichen Lockerungen im Juni profitiert haben? Die Antwort lautet 
eindeutig „ja“, denn der Nonfood-Handel insgesamt erzielte allein im Juni ein  
Umsatzplus von nominal 11% (real 9%) gegenüber Juni 2020, so dass für das  
gesamte erste Halbjahr 2021 nun ein Umsatzwachstum von 3,2% (real +2,0%) zu 
Buche steht. 

Zum Vergleich: Im Mai 2021 lag der Umsatzrückgang im Nonfood-Handel noch bei 
durchschnittlich -2,2% (real -0,8%) und für die ersten fünf Monate summierte sich 
das Umsatzwachstum nominal nur auf 1,2% (real +0,2%). Ein deutliches Ungleich-
gewicht lässt auch der Vergleich der Zahlen für den Internet- und Versandhandel mit 
einem Plus von gut 27% bis Ende Mai einerseits und dem stationären Einzelhandel 
mit nominal -2,3% (real -4,1%) andererseits erkennen. Das zeigt, wie sich die Ge-
wichte während des Shutdowns zugunsten des Distanzhandels verlagert haben.  

Der Blick auf die Zahlen für den Juni zeigt auch in den einzelnen Branchen eine spür-
bare Belebung im stationären Geschäft und einen Rückgang beim Internet- und Ver-
sandhandel. Verzeichnete der Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und 
Lederwaren im Mai – gemessen am Vorjahresmonat – einen Umsatzrückgang von 
nominal 37,6% und auch aufgelaufen in den ersten fünf Monaten ein Minus von gut 
37%, so erreichte die Branche im Juni ein deutliches Umsatzwachstum von nominal 
19,5% gegenüber Juni 2020, sodass sich der Umsatzverlust im ersten Halbjahr 2021 
auf nominal 26,2% verminderte. 

Noch drastischer ist der Vergleich mit dem Vormonat, wie das Statistische Bundes-
amt darlegt. „Der besonders von den Geschäftsschließungen durch die Bundes-
Notbremse betroffene Handel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren 

Im Sommer haben sich die Straßen wieder belebt.                           Foto: Comfort 
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Sie suchen einen Asset Manager, 
mit dem Sie auf leistungsfähige 
�mmobilien und hohe laufende 
Ausschüttungen� ���	��� "/����? 
Dann sollten wir darüber spre chen.

Hahn Gruppe�
Buddestraße 14 

51429 Bergisch Gladbach

www.hahnag.de
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in Deutschland verwalteten Immobilienvermögen von rund 3 Mrd. Euro. Zu unseren 

professionellen Investmentpartnern zählen Versicherungen, Pensionskassen, 
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verzeichnete ein Umsatzplus von 70,5% gegenüber Mai 2021 und liegt damit erst-
mals wieder über dem Vorkrisenniveau vom Februar 2020 (+ 4,8%)“, schreiben  
die Forscher. 

Auch die Kauf- und Warenhäuser, die im Mai noch ein Umsatzminus von 
16,0% verbuchten und die bis Ende Mai um 16,4% unter dem Vorjahresniveau la-
gen, verzeichneten im Juni – gegenüber dem Vorjahresmonat – ein Plus von nomi-
nal 7,6%. Dadurch verbesserte sich das aufgelaufene Umsatzminus im ersten Halb-
jahr 2021 auf -12,3%. Gegenüber Mai dieses Jahres stieg der Umsatz laut Statisti-
schem Bundesamt sogar um 34,3% und liege um 7,6% über dem Vorkrisenniveau. 

Diese deutliche Umsatzbelebung im Juni erklärt, warum gerade der Bekleidungsein-
zelhandel trotz des zu Jahresbeginn ausgesprochen schwachen Geschäfts 
– 78% der Befragten lagen hier gemäß einer Umfrage des Handelsverbands HDE 
noch unter dem schwachen Jahr 2020 – im Vergleich zu anderen Branchen beson-
ders optimistisch auf das zweite Halbjahr blickt. Mit 49% ist hier der Anteil der Be-

fragten, der mit steigen-
den Erlösen rechnet, 
besonders hoch. 

Auch der Einzelhandel 
mit Einrichtungsgegen-
ständen, Haushalts-
geräten und Baube-
darf konnte nach den 
Lockerungen aufatmen 
und im Juni ein Umsatz-
wachstum von nominal 
3,5% (real: 2,3%) erzie-
len, sodass sich das auf-
gelaufenen Umsatzminus 
in den ersten sechs Mo-

naten 2021 im Jahresvergleich auf nominal -10,8% verminderte. Nach den ersten 
fünf Monaten hatte das Minus noch bei nominal -14,1% gelegen. Gemessen am Vor-
monat Mai lag der Umsatz nach Berechnung der Statistiker im Juni um 18,1% höher 
und um 9,7% höher als im Februar 2020. 

Spiegelverkehrt zu dieser Entwicklung in den einzelnen Branchen des Nonfood-
Handels verlief die Umsatzentwicklung im Internet- und Versandhandel, der 
nach den vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes in den ersten fünf Mo-
naten 2021 ein Umsatzwachstum von nominal 27,4% erzielte. Nach den ersten 
sechs Monaten sank der Wert leicht auf nominal 26,6%. Allein im Juni lag das Um-
satzplus bei 18,6%. Allerdings hatte die Branche mit einem Umsatzplus von nur 
13,4% auch im Mai bereits Schwächen gezeigt. 

Insbesondere während der harten Shutdown-Monate Januar, Februar und März hat-
te der Internet- und Versandhandel bei den Bundesbürgern stark gepunktet. So lag 
das Umsatzplus der Branche im Januar bei 32,6%, im Februar bei 35,2% und er-
reichte im März mit 42,9% den diesjährigen Rekordwert. Gegenüber dem Vormonat 
Mai verzeichnete der Internet- und Versandhandel laut Statistischem Bundesamt im 
Juni „ein reales, kalender- und saisonbereinigtes Umsatzminus von 7,5%“, liege mit 
38,4% aber noch deutlich über dem Niveau vom Februar 2020. 

Ob das deutliche Wachstum im stationären Einzelhandel mit den Lockerungen im 
Juni und der Rückgang im Online-Handel schon ein Hinweis darauf sind, dass der 
stationäre Handel gegenüber der Internet-Konkurrenz Boden gutmachen kann, wer-
den die nächsten Monate zeigen. Vieles wird aber davon abhängen, wie sich die 
Impfquote und die Infektionszahlen in den nächsten Monaten entwickeln und ob 
Deutschland ohne erneuten Shutdown durch den Herbst und Winter kommt. 

Chubb und ECE gegen 
Wasserschäden 
 
Das Sicherheitsunterneh-
men Chubb Deutschland 
GmbH hat Internet of 
Things (IoT)-Sensoren des 
Services Connect & Pro-
tect der Munich Re im 

Olympia Einkaufszentrum 
(OEZ) in München instal-
liert. In Zusammenarbeit mit 
der ECE, die das Center 
betreibt, und dem Chubbs 
Kooperationspartner Munich 
Re werden 44 Sensoren zur 
Überwachung verschiede-
ner Parameter wie Wasser- 
oder Temperaturstände 
installiert. Mit Hilfe des 
Alarmsystems, das bei Ge-
fahr eine Warnmeldung per 
SMS und per E-Mail auf das 
Mobiltelefon sendet, können  
Wasserschäden rechtzeitig 
erkannt und vermieden wer-
den. Mit diesem Pilotprojekt 
werde eine weitere innovati-
ve Lösung getestet, um die 
von der ECE betriebenen 
Gebäude smarter und intelli-
genter zu machen, sagt 
Joanna Fisher, CEO der 
ECE Marketplaces. „Ziel 
beim Einsatz digitaler Tools 
wie der IoT-Sensorik ist es, 
den Gebäudebetrieb für 
Nutzer und Eigentümer wei-
ter zu optimieren und effizi-
enter machen.“ Deshalb 
testet die ECE nach ihren 
Worten verschiedene Smart 
Building Tools und ist froh, 
eine weitere Technologie in 
der Praxis umsetzen zu 
können. Diese Installation 
ist für die ECE eine Premie-
re in einem europäischen 
Einkaufszentrum. 

Sons ges 

Weniger Bestellungen im Sommer.              Foto: Adobe 
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Nachhaltigkeit im Handel 

Großer Nachholbedarf in der Mode-Branche 
HIR DÜSSELDORF. Dass es ohne Digitalisierung nicht geht, haben die Zwangs-
schließungen zur Pandemie-Bekämpfung den Handelsunternehmen deutlich vor Au-
gen geführt. Das wachsende Umweltbewusstsein bei vielen Bundesbürgern ist eine 
weitere Herausforderung, der sich die Handelsunternehmen in Zukunft stellen müs-
sen, wie die aktuelle Studie des IFH Köln „Nachhaltigkeit in der amazonisierten Welt“ 
zeigt. Das Megathema hat aus Sicht der Experten das Potenzial, den Einzelhandel ein 
weiteres Mal extrem zu fordern. 

Gemäß der Untersuchung des IFH Köln haben im Jahr 2020 knapp 80% der Konsu-
menten bewusst auf etwas verzichtet. Dabei war der praktizierte nachhaltige Lebens-
stil für 43% der ausschlaggebende Grund für den Verzicht. Das gilt vor allem für 
Frauen, die sich aus Gründen der Nachhaltigkeit oder aus Umweltschutzgründen we-
niger gegönnt haben. Und noch eine Zahl zeigt, dass das Bewusstsein für Nachhal-
tigkeitsthemen in der Bevölkerung steigt und deshalb vom Einzelhandel ernst ge-
nommen werden muss: 49% der Befragten geben an, dass ihnen Nachhaltigkeit 
beim Kauf von Kleidung wichtig ist. 

Dabei sieht Eva Stüber, Mitglied der Geschäftsleitung beim IFH Köln auch 
beim Thema Nachhaltigkeit die Corona-Pandemie als Treiber: „Konsumentinnen und 
Konsumenten agieren vermehrt mit neuem Bewusstsein und hinterfragen zuneh-
mend ihre Konsumentscheidungen. Noch sind diese Veränderungen im Konsumver-
halten wenig spürbar, es gilt für Unternehmen aber jetzt, die Weichen für die Zu-
kunft zu stellen, um nicht von der Nachhaltigkeitswelle überrollt zu werden“, wie die 
Expertin plakativ darlegt. 

Dabei zeigt der CSR-Index (Corporate Social Resposibility Index) des IFH in 
den verschiedenen Branchen des Einzelhandels bislang ein sehr heterogenes Bild. 
Während die Spannweite bei Lebensmitteln sehr groß ist, die Profilierung der Unter-
nehmen beim Thema Nachhaltigkeit also sehr weit auseinanderliegt, gibt es bei-
spielsweise bei den Unternehmen der Do-it-Yourself-Branche (Bau- und Heimwerker-
märkte) kaum Profilierungsunterschiede. Für den CSR-Index des IFH Köln haben die 
Befragten die Unternehmen in Bezug auf sechs Dimensionen bewertet. 

Dabei zeigte sich, dass sich in den Branchen Consumer Electronic/Elektro sowie Bau- 
und Heimwerkermärkte offenbar kein Wettbewerber in punkto CSR-Engagement pro-

KGAL erwirbt Center 
Taborland in Österreich 
 
Mit dem Erwerb des Fach-
marktzentrums „Taborland“ 
in Steyr in Oberösterreich 
erweitert die KGAL-Gruppe 

erneut ihren Immobilienbe-
stand in Österreich. Das 
Objekt wird Teil eines offe-
nen Österreich-Immobilien-
Spezialfonds sein. Das 
Fachmarktzentrum mit 
10 200 qm Einzelhandels- 
und Gastronomieflächen 
wurde im November 2020 
nach einer Komplett-
Revitalisierung wieder eröff-
net. Das Objekt mit Schwer-
punkt Nahversorgung bietet 
16 Shops, die komplett und 
langfristig an marktführende 
Filialisten vermietet sind. 
Ankermieter ist der Verbrau-
chermarkt Billa. Architekto-
nisch prägend ist die offene 
Mall mit Grünraum-
Elementen und Ruhezonen. 
Zudem gibt es überdachte 
Zugänge zu den Shops. „Mit 
über 520 000 qm Gewerbe-
Mietflächen zählen wir seit 
vielen Jahren zu den größ-
ten Immobilieninvestoren in 
Österreich”, sagt André Zü-
cker, Geschäftsführer der 
KGAL Investment Ma-
nagement GmbH & Co. 
KG, der für den Bereich 
Real Estate verantwortlich 
ist. Das seit Jahrzehnten 
etablierte Taborland ent-
spricht nach der vollständi-
gen Revitalisierung nach 
seinen Worten nun den 
Qualitätsvorstellungen des 
Unternehmens.  

Deals 

Alnatura kann mit seinem Konzept überzeugen.                             Foto: Alnatura 
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filieren konnte. Bei der Bewertung der Händler aus dem Lebensmittelhandel zeigten 
sich dagegen starke Unterschiede. So liegt der Kategorie-Sieger Alnatura, der bran-
chenübergreifend mit 71 Punkten am besten bewertet wurde, laut Studie um 25 
Indexpunkte über dem schlechtesten Wert der Lebensmittelbranche. 

Auch im Modebereich trennen den Top-Performer und den Nachzügler 27 Punkte. 
Laut IFH-Studie erreicht die Branche Fashion & Accessoires jedoch insgesamt den 
schlechtesten Branchenschnitt aller bewerteten Kategorien. Dies ist aus Sicht der 
Experten deshalb erstaunlich, weil das Thema Secondhand-Ware im Modebereich 
doch das Bedürfnis der Konsumentinnen und Konsumenten nach einem bewusste-
ren Konsum von Kleidung widerspiegelt. 

Treiber dieses Secondhand-Booms ist nah Erkenntnis der Experten neben dem be-
wussteren Konsum auch die Digitalisierung. Denn mithilfe verschiedener Apps und 
Services wird der Handel mit gebrauchter Kleidung mehr und mehr zum relevanten 
Umsatzfaktor. Angetrieben wird das Secondhand-Geschäft zwar von jungen Konsu-
mentinnen und Konsumenten, doch erreichen digitale Angebote auch zunehmend 
ältere Zielgruppen. So werden beispielsweise Concierge Services der Fashionplatt-
formen von den über 50-Jährigen, die auf diesem Wege ihre gebrauchte Bekleidung 
anbieten, besonders geschätzt.  

Wie der Mitautor der IFH-Studie, Jonas Groten, weiß, wird „nachhaltiger Konsum 
vor allem durch jüngere Zielgruppen getrieben, die die Themen zum Beispiel über 
ihr Essverhalten und bestimmte Anforderungen an Geschenke und Anschaffungen 
ins Bewusstsein rücken“. Doch mit einfachen digitalen Lösungen für den Kauf  
und Verkauf von Gebrauchtware würden die Hürden auch bei älteren Kunden  
weiter abgebaut. 

Dresden: Der Lebensmit-
tel-Lieferdienst Gorillas 
Technologies GmbH ver-
größert sein Liefergebiet in 
Sachsens Landeshaupt-
stadt Dresden und eröffnet 
hier seinen dritten Standort. 
Im Szeneviertel Äußere 
Neustadt mietete das Unter-
nehmen über BNP Paribas 
Real Estate Dresden eine 
Handelsfläche. Das Proper-
ty Management liegt bei der 
ATIS Vermögens- und Im-
mobilienverwaltung. Das 
Berliner Unternehmen Goril-
las wurde 2020 gegründet 
und liefert die Waren auf 
Fahrrädern aus. Gorillas ist 
bundesweit präsent und in 
Belgien, Frankreich, Groß-
britannien, Italien, den Nie-
derlanden, Spanien und den 
USA vertreten.  

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 
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X+Bricks 

Übernahme von 34 Real-Märkten geplant 
HIR DÜSSELDORF. Die X+Bricks Group hat einen bedingten Kaufvertrag 
(eine Vereinbarung) mit dem Eigentümer SCP Group unterzeichnet, um große Teile 
des neu positionierten lebensmittelgeankerten Immobilienportfolios des SB-
Warenhaus-Betreibers Real zu erwerben. 

Im Rahmen der Vereinbarung sichert sich X+Bricks mit Sitz in Luxemburg nach eige-
nen Angaben „den Zugang zu einer Immobilien-
pipeline im Wert von über einer Milliarde Eu-
ro“ (Gross Asset Value). Nach Abschluss der Trans-
aktion wird sich der Gesamtwert des Portfolios von 
X+Bricks nach eigenen Angaben auf mehr als 2 
Mrd. Euro belaufen. 

Konkret umfasst die Vereinbarung nach Unternehmensan-
gaben ein Portfolio von 34 Real-Immobilien mit einer 
Mietfläche von insgesamt 425 000 qm. Die Real-SB-
Warenhäuser befinden sich überwiegend in Westdeutsch-
land. Wie es weiter heißt, wurde ein Großteil der Immobi-
lien vom Eigentümer SCP Group erfolgreich „in ein hoch-
wertiges lebensmittelgeankertes Immobilienportfolio“ um-
gewandelt, wobei X+Bricks als Berater fungierte. 

Die restlichen Märkte sollen bis zum Abschluss der geplan-
ten Transaktion repositioniert werden. Insgesamt wird sich der WALT danach auf ca. 
16 Jahre belaufen. Zu den neuen Ankermietern der ehemaligen Real-Märkte gehören 
die SB-Warenhausbetreiber Kaufland und Globus sowie Edeka. Nach Abschluss der 
Transaktion wird das Portfolio von X+Bricks mehr als 240 Objekte mit einem WALT 
von 10,5 Jahren für das Gesamtportfolio umfassen. 

Wie es weiter heißt, haben die SCP Group und 
X+Bricks vereinbart, noch keine weiteren Details zu 
nennen. Im Rahmen seiner Wachstumsstrategie und 
mit Unterstützung seines Gesellschafters prüft 
X+Bricks derzeit strategische Optionen, um die ge-
plante Akquisition zu finanzieren. 

Nach den Worten des CEO Sascha Wilhelm verdeut-
licht diese Transaktion die Wachstumsambitionen des Unter-
nehmens und unterstreicht „seine Position als eine der füh-
renden Plattformen für lebensmittelgeankerte Immobilien“ in 
Deutschland. Zudem sieht sich der Investor als eine der trei-
benden Kräfte bei der Konsolidierung in diesem Markt. Mit 
dieser richtungsweisenden Vereinbarung ist X+Bricks aus 
Sicht seines CEO nicht nur in der Lage, den Wert des Gesamt-
portfolios innerhalb eines Jahres zu verdoppeln, sondern er-
reicht damit auch seinen nächsten wichtigen Meilenstein auf 
seinem „ambitionierten Weg“. 

Mit Ausübung dieser Vereinbarung will das Unternehmen seine Erfolgsgeschichte 
nochmals stark vorantreiben. Ziel der Transaktion ist es, stabile, inflationsgekoppelte 
Mieteinnahmen aus einem breiten lebensmittelgeankerten Immobilienportfolio  
mit wirtschaftlich starken Ankermietern zu erzielen und die durchschnittliche  
Mietvertragslaufzeit (WALT; „Weighted Average Lease Term“) des Portfolios weiter 
zu verbessern. 

Restrukturierung im 
Rahlstedt Center 
 
CBRE Global Investors 
wird rund 2 400 qm Fläche 
im Rahlstedt Center in Ham-

burg (Foto: Preach Media) 
umstrukturieren. Im ersten 
Obergeschoß, auf der 2 000 
qm großen Fläche eines 
ehemaligen Elektronikfach-
händlers, siedeln sich der 
Nonfood Discounter Action 
und ein Kindergarten an. 
Der Discounter wird voraus-
sichtlich zum 4. Quartal 
2021 rd. 1 200 qm für fünf 
Jahre mieten. Die Elbzwer-
ge Kita bezieht voraus-
sichtlich zum 2. Quartal 
2022 ca. 700 qm. Der Kin-
dergarten inklusive Krippe 
unterzeichnete einen Miet-
vertrag für 20 Jahre. Im 
Rahmen der Umstrukturie-
rung sollen zudem rund 400 
qm Außenparkfläche in ei-
nen Spielplatz für die Elb-
zwerge umgewandelt wer-
den. Die grüne und lebendi-
ge Spielfläche ist über eine 
Treppe von der Kita aus 
zugänglich und vom Rest 
des Parkplatzes abge-
schirmt. Laut Tim Mayer, 
Head of Asset Manage-
ment Retail bei CBRE Glo-
bal Investors in Deutsch-
land, rückt das Center mit 
der Ansiedlung des Kinder-
gartens noch weiter in den 
Mittelpunkt des Stadtteils. 
Auch die Neuvermietung an 
Action zeige die Stärke des 
Nahversorgungskonzepts 
im Quartier. 

Unternehmens 
News 



 14 

Nr. 352 
13.08.2021 

 
HandelsimmobilienReport  

Ci es | Center | Developments 

Vermietungsmarkt Logistik 

Rekordnachfrage bei knappem Angebot 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Da die Logistikmärkte durch die Corona-Pandemie kaum beeinträchtigt werden und 
der eCommerce sowie der Lebensmittelhandel durch die Zwangsschließungen im 
Nonfood-Handel und in der Gastronomie sogar noch begünstigt wurden, kommt die 
sehr hohe Flächennachfrage, die das Vermietungsgeschäft im Logistikmarkt beflügel-
te, nicht überraschend. Der Flächenumsatz war im ersten Halbjahr höher denn je. 

Nach Feststellung des Immobilienberaters BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) wurde 
mit dem Rekordhalbjahresumsatz von knapp 3,6 Mio. qm der Vorjahreswert um fast 
ein Drittel übertroffen. JLL beziffert den höchsten Flächenumsatz im deutschen Markt 
für Logistikflächen, der je in einem ersten Halbjahr erzielt wurde, sogar mit 3,88 Mio. 
qm. Das war ein Plus gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 28%. 

Nach den Worten von Konstantin Kortmann, Head of Leasing & Agency Germany 
bei JLL, führte vor allem das zweite Quartal mit einem Flächenumsatz von über  
2 Mio. qm zu diesem Erfolg. Für Christopher Raabe, Geschäftsführer und Head of 
Logistics & Industrial bei BNPPRE, ist diese positive Entw ick lung nicht nur 
ein Indiz für die Widerstandskraft der Branche gegen die aktuellen Auswirkungen der 
Pandemie, sondern ein Hinweis darauf, dass sie auch langfristig von strukturellen 
Anpassungsprozessen profitiert. Zu diesen Veränderungen zählt er den rasant wach-
senden eCommerce, der City-Logistik und die neuen Anforderungen an Produktions-
unternehmen etwa durch die E-Mobilität, die weiteren Flächenbedarf erzeugt. 

Ein weiteres Indiz für die Stabilität der Branche ist die breite Basis, auf der die hohe 
Flächennachfrage fußt. Mit einem Umsatzanteil von 35% entfällt der größte Teil auf 
die Logistikdienstleister. Für BNPPRE ist diese Belebung auch ein Indiz dafür, dass 
die Konjunktur wieder spürbar anzieht. Knapp dahinter liegen mit 34,5% die Han-
delsunternehmen mit dem eCommerce als starkem Treiber und dem Le-
bensmittelhandel sowie der wachsenden „Last-Mile-Logistik“. Auch Produktionsunter-
nehmen, auf die ein Anteil von knapp 24% entfällt, weiten ihre Kapazitäten aus. 

Bei JLL sind die Anteile am Flächenumsatz etwas anders verteilt. Der Immobilien-
dienstleister sieht die Unternehmen aus dem Bereich „Transport, Verkehr und Lager-
haltung“ mit einem Anteil von 38% sehr deutlich an der Spitze, gefolgt von der Han-
delsbranche mit 29% und Industrieunternehmen mit 21%. Mehr als zwei Drittel der 
Flächenumsätze entfielen demnach auf Neubauten bzw. Projektentwicklungen. 

Besonders stark sind die großen Logistikregionen um die Metropolen Berlin, Düssel-
dorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart gewachsen. Mit ei-
nem Flächenumsatz von 1,58 Mio. qm haben sie laut BNPPRE das Vorjahresergebnis 
um 58% übertroffen, wobei das Flächenangebot durch spekulative Projektentwick-
lungen leicht ausgeweitet wurde. JLL ermittelte für die BIG 5 (Berlin, Hamburg, Düs-
seldorf, Frankfurt und München) einen Flächenumsatz von 1,1 Mio. qm. 

Refinanzierung für 
das Hansa-Center 
 
Der Investmentfonds Green-
man Open (GMO) hat mit 

der Münchener Hypothe-
kenbank eG (Münchener 
Hyp) eine neue siebenjähri-
ge Refinanzierungsfazilität 
über 17 Mio. Euro für das 
Berliner Hansa-Center un-
terzeichnet. Dies ist für 
GMO die erste Transaktion 
mit der Münchener Hyp. 
Das Hansa-Center befindet 
sich im Berliner Stadtteil 
Hohenschönhausen und ist 
ein großes Hybrid-Center 
mit Edeka als Ankermieter. 
Greenman Open hatte das 
Center im Jahr 2016 direkt 
von Edeka erworben. Bei 
der Transaktion wurde GMO 
von der Berliner Anwalts-
kanzlei Bottermann Khorra-
mi LLP vertreten. Für die 
Münchener Hyp ist diese 
Finanzierung im Rahmen 
einer neuen Partnerschaft 
Teil der Strategie, die Kun-
denbasis zu verbreitern und 
neuen Kunden mit individu-
ellen Finanzierungslösun-
gen zu begleiten. GMO ver-
folgt eine langfristige Buy-
and-Hold-Strategie und in-
vestiert ausschließlich in 
deutsche lebensmittelveran-
kerte Fachmarkt- und Hyb-
ridzentren, und hat derzeit 
ein Volumen von 905 Mio. 
Euro under Management. 
Die Objekte, alle mit lang-
fristigen Mietvertragslaufzei-
ten, bieten den Investoren 
einen regelmäßigen und 
gesicherten Cashflow. 

Deals 

Foto: Logix 
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An sehr enge Grenzen stößt inzwischen das Flächenangebot in München, wie Kort-
mann berichtet: „Im besonders umsatzstarken Vorjahr haben sich Unternehmen ei-
nen großen Teil der verfügbaren Objekte gesichert und eine rasche Marktentlastung 
durch Neuentwicklungen ist kaum zu erwarten“, fürchtet er. Denn in der Bayermet-
ropole seien leicht verfügbare Bauflächen Mangelware und die Umnutzung von ande-
ren Immobilien sei meist mit langwierigen Genehmigungsprozessen verbunden. 

Neben München zeichnet sich nach Beobachtung des Head of Leasing bei JLL auch in 
vielen anderen Regionen inzwischen eine Flächenknappheit ab und er befürchtet, 
dass dies dem Markt zunehmend die Dynamik rauben könnte. Die Flächenknappheit 
insbesondere in der Bayernmetropole hat sich inzwischen auch stark auf die Spitzen-
miete ausgew irkt, die im ersten Halbjahr bei 7,10 Euro je qm und Monat 
lag. In der Region Düsseldorf verzeichnete JLL einen Anstieg von 0,50 Euro auf 6,00 
Euro je qm, vor Hamburg und Frankfurt mit 6,40 bzw. 6,20 Euro. 

BNPPRE ermittelte für Köln einen Anstieg bei den Mieten von 4% auf 5,80 Euro und 

in Leipzig von 2% auf 4,60 Euro. Die Spitzenmieten in München und Frankfurt/M. 
sowie Stuttgart sieht der Immobiliendienstleister sogar schon bei 7,20 Euro respekti-
ve bei jeweils 7,00 Euro. 

Auch außerhalb der großen Ballungsgebiete war die Nachfrage nach Logistikfläche im 
ersten Halbjahr hoch. BNPPRE ermittelte hier einen Flächenzuwachs von knapp 17%. 
„Besonders stark von der anziehenden Nachfrage haben die Regionen in der zweiten 
Reihe profitiert, also die 12 Logistik-Hubs, die BNPPRE zusätzlich zu den Ballungsräu-
men regelmäßig analysiert“ schreibt der Immobiliendienstleister mit Blick auf die Tat-
sache, dass sie den Umsatz mit 869 000 qm binnen Jahresfrist verdoppeln konnten. 
Lebhaft war das Geschäft vor allem in den Regionen Bremen, Münster/Osnabrück 
sowie Kassel/Bad Hersfeld/Eisenach. 

Zu den größten Abschlüssen gehörte laut JLL die Anmietung von 67 000 qm durch 
die Levi Strauss Germany (Bild) für ihr neues europäisches Distributionszentrum, das 
2023 bezugsfertig sein soll. Für die Logistikregionen jenseits der Big 5-
Ballungsräume ermittelte der Berater ein Flächenvolumen von rund 2,77 Mio. qm, 
was einem Plus von 30% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. 

Einig sind sich die Immobilienberater in ihrem positiven Ausblick für das zweite Halb-
jahr: „Vor dem Hintergrund der sich zunehmend verbessernden Rahmenbedingun-
gen, sowohl was den Pandemieverlauf als auch die Konjunkturerholung betrifft, ist 
auch für das zweite Halbjahr von einer starken und tendenziell eher noch steigenden 
Nachfrage auszugehen“, ist sich Raabe sicher. „Als Zielmarke für den Jahresumsatz 
rückt deshalb die 7-Mio.-qm-Schwelle zunehmend in den Fokus.“ Ob die Marke – wie 
bereits 2018 – überschritten werden kann, werde von der Angebotsentwicklung ab-
hängen. Dagegen ist sich Kortmann relativ sicher, dass für das Jahr 2021 insgesamt 
ein Flächenumsatz von über 7 Mio. qm zu erwarten ist. 

MEC vermietet drei 
Standorte an Kaufland 
 
Die MEC gewinnt an drei 
Standorten Kaufland als 
Ankermieter. Nach Schlie-

ßung ehemaliger Real-
Märkte entwickelten MEC, 
Kaufland und die Eigentü-
mer in kurzer Zeit standort-
adäquate Nutzungskonzep-
te. Das Ergebnis: Im Breis-
gau Center Freiburg und 
im Löwen Center Leipzig 
(Foto: MEC) hat Kaufland  
eine Filiale eröffnet. Bereits 
im Juli wurde die Kaufland-
Filiale im ORO Schwabach 
eröffnet. Die Märkte waren 
lediglich zwei Tage ge-
schlossen und wurden in 
dieser Zeit mit neuer Ware 
beliefert, die Obst- und  
Gemüseabteilungen wur-
den umgebaut, die Waagen-  
und Kassensysteme aus-
getauscht. Der Umbau auf 
das  Kaufland-Konzept fin-
det bei laufendem Betrieb 
statt. MEC betreibt das  
Löwen Center Leipzig im 
Auftrag von Nuveen Real 
Estate. Im Breisgau Cen-
ter Freiburg ist MEC für Uni-
on Investment für den 
ganzheitlichen Immobilien-
betrieb verantwortlich. Aus 
Sicht von Ralf Schaffuss, 
Leiter Asset Management 
Retail Deutschland bei 
Union Investment, ist die 
reibungslose Nachvermie-
tung auf die enge Teamar-
beit und die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit zwischen 
der MEC, Kaufland und  
den Eigentümern zurück- 
zuführen. 

Deals 

So soll das Distributionszentraum von Levi Strauss aussehen.  

Design: Quadrant4 
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Neubau von Logistikflächen 

Abwanderung in die Peripherie schreitet voran 
HIR DÜSSELDORF. In punkto Neubauvolumen bewegt sich der deutsche Lo-
gistikimmobilienmarkt auch 2021 auf einem sehr hohen Niveau, wie das Beratungs-
unternehmen Logivest nach Auswertung seiner Daten für das Neubauvolumen im 
ersten Halbjahr 2021 feststellt. Dabei misst das auf Logistikimmobilien und Logistik-
standorte spezialisierte Unternehmen stets den Zeitpunkt des Baustarts. 

Mit einem Volumen von rund 2,5 Mio. qm liegen die Entwicklungen in diesem Jahr 
nach Mitteilung des Beratungsunternehmens Logivest sogar knapp über dem Halb-
jahreswert aus dem Jahr 2018, das mit 2,4 Mio. qm Neubauvolumen bereits im ers-
ten Halbjahr eine neue Rekordmarke setzte. „Der Logistikimmobilienmarkt zeigt sich 
weiterhin sehr stark und von äußeren Einflüssen unbeeindruckt, so dass wir optimis-
tisch sind, dieses Niveau zu halten und zum Jahresende hin zumindest mit 2020 
gleichzuziehen“, sagt Kuno Neumeier, CEO der Logivest Gruppe. Er hält es aber 
auch für möglich, das Vorjahresergebnis zu übertreffen. Auf Basis der vorliegenden 
Daten rechnet Neumeier mit einem Jahresvolumen von etwa 5,3 Mio. qm. 

Der klare Gewinner in punkto Neubau ist in den ersten sechs Monaten demnach die 
Logistikregion Duisburg/Niederrhein. Nach einem schwachen Jahr 2020 rückt die 
Region mit einer Entwicklungsfläche von circa 210 000 qm im ersten Halbjahr 2021 
wieder auf Platz eins. Als größte Entwicklung ist hier mit rund 60 000 qm Fläche die 
Projektentwicklung von Panattoni in Voerde in die Bewertung eingegangen. 

Ein Investmentprojekt mit drei Lagerhallen und einer Hallenfläche von rund 90 000 
qm in Rieste/Neuenkirchen-Vörden bringt die Logistikregion Münster auf Platz zwei in 
der Liste der neubaustärksten Regionen. Insgesamt rund 160 000 qm werden hier 
seit Januar 2021 entwickelt. Mit rund 135 000 qm Neubaufläche schiebt sich die Lo-
gistikregion „Mitte Deutschlands“ auf Platz drei. Bis dato eher im Mittelfeld der 
Top-Logistikregionen angesiedelt, katapultiert die Ansiedlung des Einzelhändlers Te-
gut mit gut 92 000 qm die Logistikregion nun in die Top drei. 

Laut Logivest-Bericht zeigt vor allem die Logistikregion Bremen 2021 interessante 
Entwicklungen. Auf einem der letzten „Filetstücke“ im GVZ Bremen baut Baytree Lo-
gistics Properties für BLG Logistics als M ieter und Logistikdienstleister ein 
innovatives Objekt. Mit rund 95 000 qm Lager- und Produktionsfläche ist das  
C3-Bremen (Foto: BLG) hierzulande die größte Projektentw ick lung des 
ersten Halbjahres. Bei diesem nachhaltigen Logistikzentrum fungiert Logivest für den 
Mieter als Projekt- und Neubauberater. 

Und es geht im zweiten Halbjahr so weiter. So zeichnen sich für die zweite Jahres-
hälfte schon großvolumige Projekte ab. In der Gemeinde Großkneten werden auf 
einem 450 000 qm großen Areal vier Hallen mit insgesamt 250 000 qm realisiert. 

Ein Trend, der sich laut Logivest bereits 2020 abzeichnete und der sich in diesem 
Jahr fortsetzt, sind die Entwicklungen abseits der Top-Logistikregionen. So sind unter 

Permira Fonds wollen 
Mehrheit an E&V 
 
Fondsgesellschaften, die 
von der Beteiligungsgesell-
schaft Permira beraten wer-
den, haben eine Vereinba-
rung über den Erwerb einer 
Mehrheitsbeteiligung an 
Engel & Völkers (E&V) 
unterzeichnet. E&V ist eine 
führende Plattform für Im-
mobilienberater im gehobe-
nen Segment. Die Familie 
Völkers und ein Teil der 
Geschäftsleitung behalten 
knapp 40% der Anteile. Fir-
mengründer Christian Völ-
kers wird Vorsitzender 
des Beirats. Finanzielle 
Details  werden nicht ge-

nannt. Seit der Gründung im 
Jahr 1977 in Hamburg hat 
sich Engel & Völkers auf die 
Vermittlung hochwertiger 
Immobilien spezialisiert. 
Heute agieren rund 11 500 
unabhängige Berater an 
900 Standorten in über 30 
Ländern auf der Plattform . 
Sie profitieren von den gu-
ten Verkaufsmandaten, digi-
talen Tools, einem umfas-
senden Dienstleistungsan-
gebot sowie der Bekanntheit 
der Marken in der Immobili-
enbranche. Die Transaktion 
passt nach Unternehmens-
angaben zur globalen Stra-
tegie der Permira Fonds, in 
marktführende Plattformen 
mit Transformationspoten-
zial zu investieren. 

Deals 
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Düsseldorf: Der Hersteller 
Miele hat einen Store im  
Kö-Bogen in Düsseldorf 
gemietet. Das Unternehmen 
sicherte sich eine Mietfläche 
auf zwei Ebenen mit mehr 
als 440 qm für die Präsenta-
tion seiner Waschmaschi-
nen, Geschirrspüler, 
Backöfen und anderer 
Hausgeräte, die künftig an 
dieser Stelle präsentiert  
und gekauft werden kön-
nen. Das neue „Miele Expe-
rience Center“ befindet sich 
direkt neben dem Apple-
Store im Kö-Bogen. Comfort 
vermittelte. 

        +++++++++ 
Berlin: Die Deutsche  
Immobilien-Gruppe  
(DI-Gruppe) konnte den 
Nonfood-Discounter Tedi für 
ihr Shopping-Center  
Forum Köpenick gewin-
nen. Die Filiale wurde im 
neugestalteten Unterge-
schoss des Berliner Ein-
kaufszentrums eröffnet. Auf 
940 qm bietet das aus Dort-
mund stammende Unter-
nehmen, mit dem die DI-
Gruppe einen langfristigen 
Mietvertrag abschließen 
konnte, auch Kleintierbedarf 
an, der nach längerer Absti-
nenz wieder im Forum Kö-
penick erhältlich ist. 

        +++++++++ 
Korbach: Brockhoff Retail 
hat in Korbach den Verkauf 
eines viergeschossigen 
Wohn-, Büro- und Ge-
schäftshauses mit rd. 1 138 
qm Mietfläche an einen  
regionalen Privatinvestor 
vermittelt. Die Immobilie,  
die einer regionalen Eigen-
tümergesellschaft gehörte, 
ist langfristig an die Buch-
handels-Kette Thalia ver-
mietet. Das Gebäude befin-
det sich in der Fußgänger-
zone von Korbach und ist 
sehr gut sichtbar.  

Deals den zehn größten Entwicklungen bereits im ersten Halbjahr drei Neubauprojekte au-
ßerhalb der dreiundzwanzig Top-Regionen zu finden. „Der Flächenmangel in den Bal-
lungsgebieten, beziehungsweise die mangelnde Ausweisung von Logistikflächen, zei-
gen sich in einer immer stärker werdenden Abwanderung in die Peripherie“, berichtet 
Neumeier. „Der Logistikimmobilienmarkt passt sich den Gegebenheiten an – das ist 
seine Stärke, die sich in diesen Zeiten auszahlt.“ 

                                               ++++++++++ 

ECE Work & Live 
Hamburger Entwickler baut Logistikbereich aus 
HIR DÜSSELDORF. Die Die ECE baut ihre Aktivitäten im Logistikimmobilien-
Segment weiter aus und entwickelt zwei neue Logistik-Center im Osten von Ham-
burg und im Großraum Stuttgart.  

Zum einen entsteht das „Logistik-Center Hamburg-Ost“ (Foto: ECE) mit flexiblen 
Flächengrößen und Mietlaufzeiten sowie variablen Nutzungsmöglichkeiten im 
„Businesspark A24“.  Der befindet sich rund 50 km östlich von Hamburg, direkt an 
der A24 nach Berlin in Gallin und ist gut an die Verkehrsinfrastruktur angebunden. 
Die hochmoderne Immobilie wird eine Logistikfläche von rund 36 000 qm bieten, 
die in Einheiten ab 4 000 qm flexibel teilbar ist. 

Der Baustart ist laut ECE im ersten Quartal 2022 geplant, die Fertigstellung und 
Inbetriebnahme im vierten Quartal desselben Jahres. Die Vermietung hat bereits 
begonnen und es gibt nach Unternehmensangaben erste namhafte Interessenten. 

Zum andern realisiert der Hamburger Entwickler das „Logistik-Center Stuttgart-
Heilbronn“ im baden-württembergischen Möckmühl bei Heilbronn. Der entsprechen-
de Gemeinderatsbeschluss ist kürzlich erfolgt. Das Logistik-Center mit rund 52 000 
qm in zwei Gebäuden entsteht an der A81 im Industriegebiet „Habichtshöfe“. Die 
Flächen sind in Einheiten ab 10 000 qm teilbar. Der Baubeginn ist für Ende 2021 
geplant, die Fertigstellung für Anfang 2023. Die Vermarktung der Flächen hat die 
E&G Real Estate übernommen. 

Wie die ECE weiter mitteilt, sind die Logistik-Center als Multi-Tenant-Immobilien 
angelegt und können somit von einem oder mehreren Nutzern zu flexiblen Mietlauf-
zeiten angemietet werden. Zudem ist an beiden Standorten eine uneingeschränkte 
24/7-Nutzung möglich. Nach den Worten von Jan Röttgers, Director Logistics & In-
ternational bei ECE Work & Live, baut das Unternehmen damit seine Ent-
wicklungs-Pipeline in diesem Bereich aus: „Damit bedienen wir die hohe Nachfrage 
sowohl bei Nutzern als auch am Investorenmarkt nach modernen, flexibel nutzba-
ren, nachhaltigen Logistikimmobilien an hervorragend angebundenen Standorten.“ 

Die Center sind nach den aktuellen Nachhaltigkeitsstandards und besonders ener-
gieeffizient geplant. Es wird eine DGNB-Zertifizierung in Gold ist angestrebt. Insge-
samt hat die ECE bislang über 30 Logistikimmobilien realisiert oder geplant. 
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Hamborner REIT AG 

Investor setzt Portfoliooptimierung fort 
HIR DÜSSELDORF: Die Zwangsschließung im Einzelhandel aber auch die Strategie 
der Portfoliooptimierung, die mit der Abgabe von vielen innerstädtischen Einzelhan-
delsimmobilien einhergeht, haben bei der Hamborner REIT AG aus Duisburg Spuren 
hinterlassen. So lagen die Erlöse aus Mieten und Pachten im ersten Halbjahr mit 42,9 
Mio. Euro um 2,1 % unter dem Niveau des Vorjahres.  

„Im Rahmen der im Sommer vergangenen Jahres angekündigten Portfoliooptimie-
rung hat Hamborner in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 15 innerstädti-
sche Einzelhandelsimmobilien mit einem kumulierten Transaktionsvolumen von 109,5 
Mio. Euro veräußert und den entsprechenden Portfolioanteil auf nunmehr sechs Ge-
schäftshäuser bzw. 5,3% des Gesamtportfoliovolumens reduziert“, teilt das Unter-
nehmen bei Vorlage der Halbjahreszahlen mit. Im Rahmen des Portfoliomanage-
ments seien zudem drei weitere Nahversorgungsimmobilien mit einem Transaktions-
volumen von 41,9 Mio. Euro verkauft worden, sodass sich das Volumen auf 151,4 
Mio. Euro summiere, 4,4% mehr als der zuletzt festgestellte Verkehrswert. 

Die annualisierte Gesamtmiete der abgegebenen Objekte beziffert der Investor mit 
9,5 Mio. Euro, der Ergebnisbeitrag aus den Verkäufen werde sich auf rd. 45,6 Mio. 
Euro belaufen. Parallel zu den Verkäufen wurden in den ersten sechs Monaten 2021 
Kaufverträge für drei Büroimmobilien in Mainz, die bereits ins Portfolio übergegangen 
ist, in Stuttgart und ein Neubauobjekt in Münster unterzeichnet. 

Per Saldo umfasst das Hamborner-Portfolio damit 69 Immobilien (30.6.2021) mit 
einem Gesamtwert von 1,549 Mrd. Euro. Der Nettovermögenswert (NAV) je Aktie lag 
mit 11,02 Euro nach Unternehmensangaben in etwa auf dem gleichen Niveau wie 
Ende 2020 mit 11,05 Euro. 

Dass die Rahmenbedingungen auf dem Vermietungsmarkt in Corona-Zeiten mit der 
verminderten Flächennachfrage schwierig sind, räumt auch die Hamborner REIT AG 
ein. Dennoch sei es seit Jahresbeginn gelungen, eine Reihe wichtiger Vermietungser-
folge zu erzielen. So konnte u.a. der Mietvertrag mit einem der größten Büromieter 
im Kölner Objekt „O3“ frühzeitig bis 2036 verlängert werden. Aber auch der SB-
Warenhaus-Betreiber Real war ein Thema. Für den Großteil der von Real betriebenen 
Flächen an den Fachmarktstandorten in Mannheim, Celle und Gießen seien langfristi-
ge Anschlussmietverträge abgeschlossen worden, heißt es. 

Insgesamt betrug die Vermietungsleistung im ersten Halbjahr damit rd. 96 000 qm, 
die Vermietungsquote wird mit 98,3% (nach EPRA) beziffert und die durchschnittli-
che Restlaufzeit der Mietverträge mit 6,2 Jahre. Bedingt durch Kompensationszah-
lung im Zuge einer vorzeitigen Mietvertragsauflösung und verminderte Instandhal-
tungsaufwendungen erhöhten sich die Funds from Operations (FFO) nach Unterneh-
mensangaben um 5,1% auf 28,4 Mio. Euro. Die REIT-Eigenkapitalquote betrug Ende 
Juni 57,5% und der Loan to Value (LTV) 44,6%. Für 2021 erwartet Hamborner Erlöse 
aus Mieten und Pachten in der Bandbreite von 83 Mio. - 85 Mio. Euro und die FFO in der 
Spanne von 48 Mio. - 50 Mio. Euro. 

Palmira erwirbt  
Last-Mile-Logistikobjekt 
 
Palmira Capital Partners 
hat von einem polnischen 
Investor ein weiteres Objekt 
für den European Core Lo-
gistics Fund (ECLF) er-
worben. Die 2020 erbaute 
Last-Mile-Logistikimmobilie 
steht an der ul. Brukowa 21 
im polnischen Lodz und 
bietet ca. 12 300 qm Mietflä-
che. 11 300 qm entfallen 
auf Hallenflächen, rd. 1 000 
qm auf Büro-, Sozial- und 
Technikflächen. Die Immo-
bilie ist an zwei Mieter ver-
mietet, einen führenden 
Logistikdienstleister und 
einen Online-Händler. 
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