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Liebe Leser, 
die Erleichterung im Einzelhandel ist groß, nachdem die jüngste Minis-
terpräsidenten-Konferenz die 2G-Regelung flächendeckend abge-
schafft hat. Zumal das Ziel, ungeimpften Bundesbürgern einen Anreiz 
zu bieten, sich doch noch impfen zu lassen, fehlgeschlagen ist. Nun 
kann sich der Nonfood-Handel darüber freuen, dass auch seine Ge-
schäfte nicht mehr als Orte der Ansteckung angesehen werden. 
Angesichts der wirtschaftlichen Folgen, die die Zugangsbeschränkun-
gen für den innerstädtischen Einzelhandel haben, ist es verständlich, 
dass der Handelsverband HDE an die Politik appelliert, Maßnahmen 
wie 2G aus dem Instrumentenkasten der Pandemie-Bekämpfung zu 
entfernen. Denn auch ohne Beschränkungen ist der Rückweg vor al-
lem des Innenstadt-Handels in die Normalität schwer genug. 
Zu Beginn des dritten Jahres unter Covid-19-Bedingungen sind die 
Folgen unübersehbar. Das Ladensterben gerade auch unter den Fach-
einzelhändlern, die für die Mittel- und Kleinstädte so wichtig sind, 
geht weiter. Filialisten dünnen ihr Filialnetz aus und setzen lieber auf 
einen Top-Standort als auf viele kleine. Optimisten, die in diesen 
schwierigen Zeiten unzweifelhaft wichtig sind, sehen nun für neue 
Konzepte oder Anbieter, die sich die teuren City-Lagen nicht leisten 
konnten, mit sinkenden Mieten die Chance, sich in guten Lagen anzu-
siedeln und hier für Leben zu sorgen. 
Aber leicht wird auch das nicht, denn das Ende der Pandemie und ihre 
Folgen sind noch nicht abzusehen. Der Modehandel, der zweifellos 
der zentrale Magnet für die Innenstädte ist – auch wenn viel über 
neue Nutzungen, neue Frequenzbringer und Mischobjekte diskutiert 
wird – dürfte noch geraume Zeit darunter leiden, dass viele Anlässe, 
die zum Kleiderkauf animierten, so schnell nicht zurückkommen. 
Zudem zeichnet sich ab, dass viele Menschen unter diesen Extrembe-
dingungen, die – anders als gehofft – nicht mit schnell entwickelten 
Impfstoffen weggeimpft werden können, bisherige Gewohnheiten 
überdenken: Mehr Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit, weni-
ger ferne Reisen und unnötige Dienstreisen, mehr Heimat und viel-
leicht auch weniger Konsum. Klar ist, die verändernde Wirkung von 
Corona ist noch nicht abgeschlossen. Und wie das „Morgen“ aussieht, 
kann aus der Vergangenheit nicht abgeleitet werden. 
Deshalb ist es in jeder Hinsicht wichtig, offen für den Wandel zu sein. 
Neben veränderten Konsumgewohnheiten wird die drastisch steigen-
de Inflation in Verbindung mit Zinssteigerungen die volkswirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen für den Immobilienmarkt verändern. Bei 
diesem „Wind der Veränderung“ ist es besser Wind-
mühlen zu bauen als Mauern hochzuziehen. 
Im Anhang finden Sie das Programm für den 14. 
Handelsimmobilien-Gipfel am 4./5. April in 
Düsseldorf 
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Folgen der Pandemie 

Verweildauer in den Innenstädten sinkt 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Insgesamt hat die Pandemie den tiefgreifenden Strukturwandel im stationären Non-
food-Handel weiter beschleunigt. Der Umsatz liegt nach zwei Jahren Corona-
bedingter Beschränkungen teilweise dramatisch unter dem Vor-Corona-Niveau. Vor 
allem die innenstadtrelevanten Branchen verlieren stark, was wiederum die Städte 
unter Druck setzt. Zudem dürfte die Zahl der Geschäfte mehr oder weniger stark 
sinken und der Online-Handel weiter zulegen. 

„Die zentralen Standorte, deren Geschäftsmodell auf hohe Frequenzen ausgerichtet 
ist, leiden besonders stark unter sinkenden Kundenzahlen“, heißt es in der Studie 
„Handelsszenarien“ vom Handelsverband Deutschland (HDE) und dem IFH Köln, 
mit Blick auf die Zwangsschließungen und Restriktionen im innerstädtischen Einzel-
handel 2020 und 2021, wodurch deutsche Einkaufslagen über Wochen und Monate 
verödeten. Hinzu kommt, dass viele Menschen derzeit Massenaufläufe meiden. In 
den großen Metropolen wirken sich zusätzlich die Reisebeschränkungen aus, 
wodurch die Zahl der nationalen und internationalen Touristen gesunken ist. 

Dramatisch für die Innenstädte ist, in welchem Tempo die Zahl der Geschäfte  
abnimmt und vor allem kleinbetriebliche Fachhändler, die für Mittel- und Kleinstädte 
wichtig sind, an Bedeutung verlieren. Doch auch Filialisten und Fachmärkte können 
sich laut Studie zum Teil nur noch durch die Bereinigung ihres Filialnetzes behaup-
ten. Den Beleg dafür boten vor allem 2020 die Insolvenzverfahren namhafter Filialis-
ten, darunter auch Galeria Karstadt Kaufhof, die diese Verfahren in Eigenverwaltung 
oder Schutzschirmverfahren durchlaufen haben, nicht zuletzt, um ihr Ladennetz  
zu bereinigen. 

So sind laut Studie zwischen 2015, als noch etwa 372 700 Einzelhandelsstandorte 
gezählt wurden, und dem Jahr 2019 mit noch rund 353 000 Geschäften jährlich im 
Schnitt etwa 5 000 Läden geschlossen worden. Während vor allem die Zahl der Ge-
schäfte des kleinbetrieblichen Fachhandels in diesem Zeitraum von 295 800 auf 
267 200 schrumpfte, ist die Zahl der Standorte von Filialisten und Fachmärkten im-
merhin noch von 76 900 auf 85 800 gewachsen. 

Aber mit den Corona-bedingten Beschränkungen im stationären Verkauf 2020 ging 
die Zahl der Verkaufsstellen im Fachhandel auf 259 200 und auch bei den Filialen/

Marktbericht 
Leichte Erholung nach 
negativem Jahresauftakt 
 
Nach dem negativen Jah-
resauftakt im Januar zeigt 
das Deutsche Hypo Immo-
bilienklima im Februar 
eine leichte Aufwärtsten-
denz. Die rund 1 200 Be-
fragten bewerten das Klima 
besser als zum Jahresan-
fang, insgesamt ist der In-
dex um 1,7% auf 105,6 
Punkte gestiegen. Während 
das Investmentklima einen 
leichten Rückgang um 0,7% 
auf 106,6 Punkte hinneh-
men musste, trug vor allem 
das Ertragsklima mit einem 
deutlichen Zuwachs um 
4,3% auf 104,6 Punkte zu 
der positiven Entwicklung 
bei. Dabei entwickelten sich 
die Assetklassen recht un-
terschiedlich. Die negativen 

Stimmungswerte für den 
Logistikimmobilienmarkt 
setzen sich im Februar fort 
(-1,3% auf 156,8 Punkte). 
Das Büroklima sank um 
0,5% auf 108,4 Punkte. Da-
gegen erhöhte sich das Ho-
telklima um 4,4% auf 69,8 
Punkte. Und das Handels-
klima legte nach zwei ne-
gativen Monaten in Folge 
um beachtliche 12,4% auf 
67,9 Punkte zu. Weiterhin 
robust präsentiert sich das 
Wohnklima mit einer Ver-
änderung von +0,3% auf 
150,5 Zählerpunkte. 

Leere Innenstädte während der Shutdowns.                          Foto: R. Vierbuchen 
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Fachmärkten sank sie diesmal auf 85 100. Vor diesem 
Hintergrund stellt sich für die Experten von IFH und HDE 
die Frage, wie die andauernden Restriktionen die Zahl 
der Einzelhandelsstandorte in den Jahren 2021 und 2022 
beeinflussen werden. Dabei haben sie drei Szenarien 
durchgespielt. 

Im schlechtesten Fall, also wenn die Corona-bedingten 
Beschränkungen den stationären Nonfood-Handel etwa 
durch Zugangsbeschränkungen auch 2022 noch stark 
am reibungslosen Verkauf hindern, könnte die Zahl der 
Verkaufsstellen laut Studie um 46 700 schrumpfen, wo-
bei auch die Zahl der Standorte von Filialisten und Fach-
märkten auf 77 400 sinken dürfte. Im besten Fall, also 
wenn die Restriktionen spürbar zurückgefahren werden, 
gehen laut Studie nur 23 500 Standorte verloren und die 
Zahl der Filialen/Fachmärkte könnte sich Ende 2022 bei 
83 400 einpendeln. 

Bei der mittleren Variante gehen die Forscher davon aus, 
dass 2021 und 2022 etwa 32 100 Verkaufsstellen des 
Handels wegfallen und insgesamt etwa 312 200 übrig-
bleiben – davon 81 200 Filialen und Fachmärkte. 

Der wesentliche Grund für diese Geschäfts- und Filialauf-
gaben sind die Umsatzverluste, die durch die Verkaufs-
beschränkungen verursacht wurden und die wachsende 

Verlagerung der Einkäufe in den Online-Handel während 
der Shutdowns. Laut HDE-IFH-Studie verlieren die 
„innenstadtrelevanten Branchen“ stationär in allen drei 
von den Experten durchgespielten Szenarien – vom 
schlechtesten bis zum besten Verlauf – weiter an Um-
satz. Selbst im „New Normal”, dem mittleren Szenario, 
bei dem der Online-Handel im normalen Tempo weiter-
wächst, wird der stationäre Nonfoodhandel bis 2022 
weitere 9 Mrd. Euro an Umsatz verlieren. 

Zu den innenstadtrelevanten Einzelhandelsbranchen ge-
hören neben den wichtigen Anbietern von Bekleidung, 
Schuhen, Lederwaren und Accessoires noch der Einzel-
handel mit Uhren und Schmuck, Consumer Electronics 
und Elektrogeräten, Spielwaren, Papier-, Büro- und 
Schreibwaren, Bücher, Fahrräder, Heimtierbedarf, Dro-
gerieartikel, Körperpflegemittel und Kosmetik, Sportarti-
kel, Wohnaccessoires, Camping-Artikel und von Musikin-
strumenten. 

Sofern der stationäre Einzelhandel 2022 wieder Fahrt 
aufnehmen kann und der Online-Handel langsamer 
wächst, was sich einige Experten nach Normalisierung 
der Lage für den Einzelhandel durchaus vorstellen kön-
nen, dann könnte sich der Umsatzrückgang im stationä-
ren Nonfood-Handel 2022 auf 3 Mrd. Euro beschränken. 

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.

58.200
m² vermietet  

in 2021

14
Vermieter Vermietung

Management
500.000
m² Gesamtfläche  
im Management

20
Shopping Center 
im Management

170
Retail  

Experten
Beratung

5
Standorte  

bundesweit
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Wenn sich der Trend zum bequemen Online-Kauf jedoch dynamisiert, könnte der Um-
satzrückgang bei den innerstädtischen Einzelhändlern nach Schätzung der Experten bei 
15 Mrd. Euro liegen. 

Zwar profitieren vom Online-Trend auch die Multichannel- resp. Omnichannel-Händler, 
die sich während der Shutdowns noch relativ gut geschlagen haben, doch reicht laut 
Studie der wachsende Online-Umsatz – trotz zunehmender Online-Performance – nicht 
aus, um die Verluste im stationären Geschäft auszugleichen. Immerhin müssen die 
Händler neben den Kosten für den Laden auch noch die Kosten für den Online-Vertrieb 
stemmen – und das in schwierigen Zeiten. 

Viele kaufen aus Bequemlichkeit im Netz 

Gleichwohl gehen die Forscher in ihrer Prognose unter gleichbleibenden Bedingungen 
davon aus, dass der Fachhandel seine Position im Umfeld „einer online vernetzten Han-
delswelt“ durch eine stärkere Digitalisierung verbessern kann. Demnach könnte der 
Modefachhandel seinen Anteil am Online-Umsatz von 7,5% (2019) auf 15,7% in die-
sem Jahr steigern, doch würden die Online-Handler mit 48,8% die Oberhand behalten. 
Hier profitieren die großen Pure Player auch von ihrer Bekanntheit. 

Mit Blick auf die Tatsache, dass in Pandemiezeiten mehr online und weniger offline  
eingekauft wird, ist der stationäre Handel aber gezwungen, den Anschluss an die digi-
tale Einkaufswelt zu halten. Denn laut Studie gaben 37,9% der befragten Verbraucher 
an, dass sie jetzt mehr online einkaufen als früher. Und da es in Corona-Zeiten 
zwangsläufig weniger Anlässe zum Ausgehen gibt, gaben 30,7% an, derzeit weniger 
Kleidung zu kaufen. Und 30,8% berichteten, dass sie weniger Kleidung kaufen, weil sie 
weniger in der Stadt bzw. in Geschäften unterwegs sind. Eine Minderheit (13,1%) wur-
de von Corona auch zu mehr Nachhaltigkeit und Kaufverzicht angeregt. 

Für den Bekleidungskauf fehlt derzeit der Anlass 

„Der Strukturwandel greift im Fashionmarkt schon seit längerem Raum“, schreiben die 
Experten zusammenfassend. Die Pandemie habe diese Entwicklung nun nochmals be-
schleunigt. Das Konsumverhalten im Fashionmarkt werde von verschiedenen Seiten 
beeinflusst und das wirke sich auf den Umsatz und den Vertrieb aus. 

Dabei spielt das Thema Bequemlichkeit eine wichtige Rolle, wenn immer mehr Konsu-
menten den Kauf im Internet mit Themen wie „Zeitersparnis“ und „Bequemlichkeit“ in 
Verbindung bringen. Dadurch habe der Online-Shift über die Monate der Pandemie zu-
genommen. Schon heute will etwa ein Drittel der Befragten auch nach Abflauen der 
Pandemie mehr online kaufen. 

Wie sehr die Pandemie den stationären Nonfood-Einzelhandel beeinträchtigt, zeigt 
auch der Blick auf die Verweildauer in Innenstädten und Geschäften. Selbst im Juli 
2021, als sich die Lage nach dem langen Lockdown spürbar entspannte, gab laut Stu-

Union Investment 
vermietet in Essen 
 
Der Online-Elektrohändler 
Coolblue bezieht seine 
zweite deutsche Filiale mit 
1 400 qm im Büro- und Ge-
schäftshaus Kettwiger Tor in 
der Kettwiger Straße 2-10 

im Zentrum von Essen. Ver-
mieter ist Union Investment, 
der die vollvermietete Immo-
bilie seit 2014 im Bestand 
des institutionellen Publi-
kumsfonds UniInstitutional 
German Real Estate hält. 
Die neue Filiale befindet 
sich auf der Nordseite des 
Essener Hauptbahnhofs, 
der rd 400 m entfernt ist. 
Der Store mit 1 000 Elektro-
nikprodukten wird noch 
2022 eröffnet. Laut Sven 
Lintl, Leiter Asset Ma-
nagement Deutschland 
bei der Union Investment 
Real Estate, ist in den 1A-
Lagen eine Fokussierung 
auf die besten Lauflagen zu 
beobachten: „Attraktive Ein-
zelhandelsflächen in guten 
Lagen sind auch in der 
Corona-Pandemie nach wie 
vor gefragt.“ Das 1953 er-
baute Gebäude besteht aus 
einem achtgeschossigen 
Hochhaus und einem an-
derthalbgeschossigen So-
ckelbau. Im Zuge einer 18-
monatigen Sanierung wurde 
das denkmalgeschützte 
Gebäude 2013 und 2014 
technisch und energetisch 
auf den neuesten Stand 
gebracht. Das Objekt hat 
eine Zertifizierung nach 
DGNB Gold. 

Deals 

Einkaufsbummel sind derzeit weniger angesagt.                      Quelle: HDE IFH 
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die mehr als die Hälfte der Befragten an, ein entspann-
tes Einkaufen in der City sei für sie kaum möglich. Und 
das Einkaufen unter 3G- und 2G-Regelungen in den 
Geschäften zum Jahresende machte die Lage nicht 
besser. „Die Verweildauer in den Innenstädten bleibt 
für über die Hälfte verkürzt,“ schreiben die Experten, 
„wer aber in einem Geschäft ist, bleibt dort offensicht-
lich tendenziell wieder etwas länger.“ 

Hinzu kommt, dass die Covid-19-Pandemie auch zu 
erheblichen Ausgabenverschiebungen zwischen den 
einzelnen Branchen geführt hat. Denn während die 
Bundesbürger zwischen Januar und November 2021 
mehr Geld vor allem für Fahrräder und elektrische 
Haushaltsgeräte, Blumen und Pflanzen, zoologischen 
Bedarf sowie Metall- und Kunststoffwaren ausgaben, 
waren Bekleidung, Schuhe und Lederwaren, Spielwa-
ren, Bücher, Uhren und Schmuck, Sport- und Camping-
Bedarf weniger gefragt. 

Und Corona führte auch zu Ausgabenverzicht, wie die 
Forscher herausfanden. So hat in der ersten Jahres-
hälfte 2021, als der Einkauf bis in den Mai hinein nur 
begrenzt möglich war, fast die Hälfte der Befragten 
naturgemäß Anschaffungen verschoben, und über die 
Hälfte (52%) gaben an, dass sie sich im Jahr 2020 we-

niger große Anschaffungen geleistet haben. Das galt 
vor allem für den Kauf von Mode sowie Einkäufe im 
Segment Wohnen & Einrichten. „Von den verschobe-
nen Käufen wird etwa ein Fünftel nicht nachgeholt“, 
heißt es in der Studie, „bezogen auf die Gesamtstich-
probe übt damit jeder 11. Konsument in mindestens 
einer Nonfood-Kategorie Kaufverzicht“. 

Dass diese Entwicklung den Fashionmarkt derzeit er-
heblich trifft, liegt auf der Hand. Denn mit den Reise-
beschränkungen, dem Ausfall von Messen und Kon-
gressen und Beschränkungen bei Veranstaltungen so-
wie Homeoffice und dem Wegfall von privaten Feiern 
fehlen die Anlässe für den Kauf neuer Kleidung. „Das 
Ergebnis ist ein historischer Einbruch des Marktvolu-
mens im Bereich Fashion & Accessoires um fast 13% 
bzw. mehr als 6 Mrd. Euro (netto)“, heißt es in der Stu-
die. Schon dadurch erhöht sich der relative Anteil des 
Online-Handels 2020 um fast 10 Prozentpunkte auf 
knapp 40% und könnte bis 2022 auf fast 50% steigen. 

Im Jahr 2021 lag der Umsatz im Einzelhandel mit Tex-
tilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren nach den 
vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes no-
minal um 5% unter dem Niveau des bereits schwachen 
Corona-Jahres 2020. 

http://www.g-pep.com
mailto:projekt@g-pep.com
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Savills erhält Auftrag 
von PAREF Gestion 
 
Das französische Immobili-
enverwaltungsunternehmen 
PAREF Gestion hat Savills 
zu Jahresbeginn mit dem 
Property Management von 
38 in Deutschland verteilten 
Fachmarktzentren beauf-
tragt. Die zu betreuende 
Fläche summiert sich auf 
mehr als 180 000 qm und ist 
an 140 Einzelhändler, da-
runter Deichmann, Rewe 
und Media Markt, vermietet. 
Alle Fachmarktzentren, u.a. 
in Leipzig, Herzogenrath 
und Prisdorf, sind Teil des 
französischen Fonds Nova-
pierre Allemagne, der von 
der in Paris ansässigen 
PAREF Gestion SA verwal-
tet wird. Principal Real Esta-
te fungiert als Asset- und 
Transaktionsmanager. „Der 
Fonds Novapierre Allemag-
ne hat attraktive Fachmarkt-
zentren, die zum Teil auch 
Nahversorgungscharakter 
haben“, sagt Regina Jones, 
Managing Director Proper-
ty & Facility Management 
bei Savills. 

         +++++++++ 

Saarbrücken: Mitte Febru-
ar dieses Jahres hat die 
Saarbrücker Filiale der briti-
schen Kosmetikmarke Lush 
Fresh Handmade Cosme-
tics mit einem neuen 
Retail Design und einer um 
fast 10 qm vergrößerten 
Verkaufsfläche wiedereröff-
net. Nachdem das neue 
Design- und Customer-
Journey Konzept im Okto-
ber des vergangenen Jah-
res im britischen Shop Lin-
coln zum ersten Mal präsen-
tiert wurde, bietet Lush in 
Saarbrücken nun als erste 
Filiale in Deutschland die-
ses neue Store-Konzept. 

Deals Frühjahrsgutachten des Rates der Immobilienweisen 

Eine Zukunft mit hohen Unsicherheiten 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Einzelhandel und Handelsimmobilien-Szene blicken in eine ungewisse Zukunft. 
Zwangsschließungen und Zugangsbeschränkungen wie 2G hinterlassen Spuren beim 
innerstädtischen Handel. Sorgen bereitet auch die starke Steigerungsrate bei 
Wohnimmobilienpreisen in den Großstädten, die meist deutliche über den Steige-
rungsraten bei Mieten liegen. Steigende Zinsen könnten zu Korrekturen führen. 

Der Volksentscheid Ende September 2021 in Berlin, bei dem 56,4% für eine Enteig-
nung großer Wohnungsunternehmen stimmten, um mehr bezahlbaren Wohnraum in 
der Bundeshauptstadt zu schaffen, war nach den Worten von Sören Bartol, Parla-
mentarischer Staatssekretär im Bundesbauministerium, ein Stopp-Signal für 
die Politiker. Zuvor hatten 359 063 Berliner per Unterschrift für den Volksentscheid 
votiert, erforderlich wären 171 000 gewesen. Das macht deutlich, wie brisant das 
Thema bezahlbarer Wohnraum und wie angespannt die Lage auf den Wohnungs-
märkten in den Großstädten ist und dass für viele Grenzen erreicht sind. 

Aber auch die Lage der Innenstädte, die unter den diversen Lockdowns zur Pande-
miebekämpfung und den damit einhergehenden Filial- und Geschäftsschließungen 
leiden, respektive die Stadtentwicklungspolitik, stehen laut Bartol ganz oben auf der 
Agenda des Bundesbauministeriums. Weitere Themen, denen sich das Ministerium in 
dieser Legislaturperiode vordringlich widmen will, sind der Fachkräfte- und Material-
mangel, der Bauprojekte verteuert, die unzureichende Digitalisierung in den öffentli-
chen Verwaltungen, wodurch sich die Umsetzung von Bauprojekten lange verzögert, 
sowie die Umsetzung der Klimaschutzziele bei Neubauten und im Bestand. 

Das Frühjahrsgutachten des Rates der Immobilienweisen „Perspektiven 
des deutschen Immobilienmarktes“, das Andreas Mattner, Präsident des 
Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA) auch in diesem Jahr w ieder über-
reichte, ist nach den Worten des Parlamentarischer Staatssekretärs eine gute Grund-
lage für das politische Handeln. Denn nach Bartols Worten muss es ein Miteinander 
der Marktakteure geben, damit die Probleme gelöst und die Ziele erreicht werden 
können. Immerhin will die Ampelkoalition die gesamte Gesellschaft transformieren, 
ohne dass diese dabei auseinanderfällt. 

Wie Mattner in seinen einleitenden Worten zur ZIA-Pressekonferenz betonte, haben 
einige Bereiche der Immobilienbranche wie der Einzelhandel und die Eigentümer der 
Handelsimmobilien sowie die Hotelbranche immer noch mit den Folgen der Pandemie 
zu kämpfen. Sie blickten in eine Zukunft mit hohen Unsicherheiten. Die von der Poli-
tik geplante Abschaffung der 2G-Regelung im Nonfood-Einzelhandel ist für Mattner 

Mattner übergibt das Frühjahrsgutachtens an Staatssekretär Bartol. 

Foto: M. Lehmann/ZIA 
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vor diesem Hintergrund ein wichtiger Schritt in die richtige 
Richtung. „Insolvenzen, Filialschließungen und Entlassun-
gen stehen weiterhin auf der Tagesordnung – die Auswir-
kungen auf die Innenstädte sind immer noch dramatisch 
und reißen Lücken ins Stadtbild“, zählt der ZIA-Präsident 
die Probleme auf. Deshalb begrüßt Michael Gerling, 
Geschäftsführer des EHI Retail Institutes, der im 
Frühjahrsgutachten die Einzelhandelsimmobilien analysier-
te, „dass die Politik offensichtlich erkannt hat, dass der 
Einzelhandel nicht zu den Infektionstreibern gehört“ und 
nun Lockerungen einleitet. Denn die angeordneten Zu-
gangsbeschränkungen durch 2G treffen den Nonfood-
Handel in den Cities besonders stark. 

So ist das Geschäft des innenstadtrelevanten Einzelhan-
dels in den Segmenten Textilien, Bekleidung, Schuhe und 
Lederwaren nach den Worten des EHI-Geschäftsführers 
durch starke Umsatzeinbußen gekennzeichnet: „Die Um-
sätze in den Innenstädten sackten im Vergleich zum Vor-
krisenniveau mit immerhin -36% besonders deutlich ab.“ 
Zwar hat der Staat seine Unterstützungsprogramme für 
die Händler nachgebessert, doch reicht das laut Gerling 
weiterhin nicht aus, so dass weitere Insolvenzen, Filial-
schließungen und Entlassungen drohen. 

Diese kritische Lage wird überdeckt von dem überdurch-
schnittlichen Wachstum des gesamten Einzelhandels um 
3,1% auf 594,4 Mrd. Euro, das vor allem von den Gewin-
nern der Pandemie, dem Lebensmittelhandel, den 
Drogeriemärkten und dem Online-Handel 
(+13,8%) getragen wird. Die Magneten der Innenstädte 
wie der Modehandel, ohne die kaum ein Besucher in die 
Cities kommt, mussten dagegen die Hauptlast der Pande-
miebekämpfung tragen, weil die Politik durch die Schlie-
ßung der Geschäfte große Menschenansammlungen in 
den Innenstädten vermeiden wollte. Entsprechend verö-
det waren die Cities in Zeiten der Zwangsschließungen. 

Mit ihrer Einschätzung, dass der dadurch wachsende Leer-
stand in den Innenstädten über den Einzelhandel hinaus 
durch andere Nutzungen ergänzt werden muss, griff auch 
Carolin Wandzik, Leiterin Geschäftsfeldentwick-
lung bei der GOS Gesellschaft für Ortsentwicklung 
und Stadterneuerung mbH, die Diskussion auf, die 
seit Ausbruch der Pandemie hierzulande verstärkt geführt 
wird. Es gehe darum, ein neues städtisches Leitbild, das 
sich an der neuen Leipzig Charta von der durchmischten 
Stadt orientiert, umzusetzen. 

Denn die Shutdowns haben die Schwachstellen der Innen-
städte mit ihren Monostrukturen nur aus Einzelhandel of-
fengelegt. Innenstädte brauchen aus ihrer Sicht „neue, 
belebende Frequenzbringer, verkehrsartenübergreifende 
Mobilitätskonzepte und einen lokal angepassten, vielfälti-
gen Nutzungsmix unter Berücksichtigung bislang weniger 
in den Innenstädten vertretener Funktionen, wie Wohnen, 
Bildung, Kultur, Handwerk, Kleingewerbe und Kommuni-
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kationsorte“. Die Innenstadt also nicht nur als Ort des 
Einkaufens, sondern als „dritten Ort“ zwischen Woh-
nung und Arbeitsplatz. Erste Entwicklungen in Richtung 
Mischnutzung gibt es nach ihren Worten schon. 

Dafür muss laut Wandzik, die im Frühjahrsgutachten 
das Kapitel „Zukunft der Innenstadtentwicklung“ ver-
fasst hat, der öffentliche Raum in den Einkaufslagen als 
Ort der Kommunikation mit Klimaschutzfunktion aufge-
wertet werden. Damit das gelingt, müssen die vielfälti-
gen Innenstadtakteure wie die lokale Wirtschaft, Eigen-
tümer, Daseinsvorsorge, Kommunalverwaltung, Projekt-
entwickler und Investoren als Partner zusammenarbei-
ten. Zudem sei es wichtig, eine Strategie zu entwickeln 
und nicht nur in Projekten zu denken. 

Es wird zunehmend in 
Quartieren gedacht 

Zwar wird in der Stadtentwicklung schon zunehmend in 
Quartieren gedacht, doch sollten die Kommunen laut 
Wandzik „den Prozess zur Neuausrichtung der Innen-
stadtentwicklung initiieren“. Dass sie dabei von Bund 
und Ländern finanziell unterstützt werden müssen, bei-
spielsweise im Rahmen der Städtebauförderung, liegt 
auf der Hand und ist zweifellos auch im Interesse der 
neuen Bundesregierung. 

Dem Trend zu mehr Wohnnutzung in den Innenstädten 
stehen allerdings die aktuellen Suburbanisierungswellen 
entgegen, die den Trend zur Re-Urbanisierung derzeit 
in Frage stellen. So wurde laut Prof. Harald Simons, 
Mitglied des Vorstands der Empirica AG, im Jahr 
2020 in den großen Städten keine Zuwanderung mehr 
registriert. Er erwartet künftig keine große Zuwande-
rung mehr, sofern in Europa nichts Unerwartetes pas-
siert. Zumal der wachsenden Zahl von mehrköpfigen 
Familien, die seit 2010 um 6,6% gestiegen ist, nicht die 
entsprechende Zahl an großen Wohnungen gegenüber-
steht. Vielmehr wurden zuletzt vor allem kleinflächige 
Wohnungen gebaut. 

„Die Folgen gerade für einkommensschwache Familien 
sind drastisch“, so der Empirica-Vorstand: „Deutlich 
mehr als 40% aller einkommensschwachen Vier-
Personen-Mieterhaushalte in Großstädten wohnen be-
engt auf unter 80 qm Wohnfläche, fast 20% sogar auf 
unter 65 qm.“ 

Ein anderes Thema, das die Großstädte neben dem 
Mangel an bezahlbarem Wohnraum beschäftigt, ist, 
dass die Kaufpreise im aktuellen Immobilien-Boom die 
Mieten inzwischen deutlich übersteigen, sodass die 
Renditen laut Simons unter der Null-Linie liegen. Man 
könne bei dieser Entwicklung schon sehr skeptisch sein, 
kommentierte auch Prof. Lars P. Feld, Direktor des 
Walter Eucken Instituts und Mitglied des Wis-
senschaftlichen Beirats beim Bundesministerium 
der Finanzen, die Marktlage. Wenn Anleihen mit 
den steigenden Zinsen – beispielsweise im Zuge der 
Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Federal Re-
serve – als Anlage wieder attraktiver würden, dann 
werde sich auf dem Immobilienmarkt sicherlich etwas 
ändern, ist er überzeugt. Mit steigenden Zinsen könnte 
es eine Marktkorrektur geben. Und auch die Kredit-
vergabe wird dabei eine Rolle spielen. 

Die aktuelle Regierung sieht er in einem Zielkonflikt. 
Zum einen begrüßt Prof. Feld die von der Politik ge-
plante Beschleunigung von Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren etwa durch die Digitalisierung der Ver-
waltung, den Abbau von Bürokratie und Konzepte wie 
modulares sowie serielles Bauen, um schneller und 
günstiger Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Zum 
andern weist er auf die punktuellen Maßnahmen zum 
Erreichen der Klimaschutzziele wie Auflagen für die 
energetische Sanierung oder die Solarpflicht auf Dä-
chern von Wirtschaftsimmobilien, die den Bau verteu-
ern, hin. „Im Rahmen der im Koalitionsvertrag ange-
kündigten Bau-, Wohnkosten- und Klimachecks muss 
die Politik diese Zielkonflikte auflösen, damit Regulie-
rung und Bürokratie die angestrebte Dynamik im Woh-
nungsbau nicht bremsen“, lautet sein Fazit. 

Angst vor Leerstand.                                Foto: BBE 

Der Öffentliche Raum gewinnt an Bedeutung. 

Foto: Vierbuchen 
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Quo Vadis 2022 

„Wir leben in Wendezeiten“ 
HIR DÜSSELDORF. Die diesjährige Immobilien-Tagung Quo Vadis, die im Berliner 
Hotel Adlon wieder vor Publikum stattfand, stand unter dem treffenden Motto 
„Together“. Die Freude der Teilnehmer, sich wieder zum persönlichen Austausch 
treffen zu können, war denn auch deutlich spürbar. 

Für die neue Bundesbauministerin Klara Geywitz war die Rede beim Immobilien-
Kongress Quo Vadis vor über 250 Zuhörern in Berlin in diesem Jahr Programm: 
„Endlich wieder ein eigenes Ministerium!“, heißt es im Titel mit Blick auf die Tatsa-
che, dass das Ministerium in den vergangenen Jahren Anhängsel anderer Ministerien 
wie etwa des Verkehrsministeriums war, so dass die Branche nicht selten das Gefühl 
hatte, zu kurz zu kommen. Der weitere Titel „Schneller und klimafreundlicher Bauen 
– mehr als nur Ziele auf dem Papier“, geben die Aufgabe vor, die sich die neue Bun-
desbauministerin Geywitz gestellt hat. 

„Es ist an uns, so zu bauen, dass die nächsten Generationen auch noch die Ressour-
cen wahrnehmen können, die dieser Planet hat und die sind nun einmal endlich“, 
sagte sie an die Adresse der zuständigen Entscheider aus der Politik, der Wirtschaft 
und den Verbänden gerichtet. Stichworte wie mehr sozialer Wohnungsbau, ein riesi-
ger Sanierungsbedarf, um die Klimaziele einzuhalten, unter Druck geratene Innen-
stadtlagen, Umnutzung von Gebäuden und Beschleunigung der Digitalisierung zei-
gen laut Geywitz schon die Dimension der aktuellen Aufgaben auf, die aus ihrer 
Sicht aber auch große Chancen bieten. 

Hamburg: Für die 1 170 
qm große ehemalige Schuh-
kay-Filiale am Jungfernstieg 
41-42 konnte Grossmann & 
Berger direkt im An-
schluss an das Mietver-
tragsende die amerikani-
sche Burger-Kette Five 
Guys als neuen Mieter 
gewinnen. An einer der be-
kanntesten Shoppingmeilen 
wird die Kette im Frühjahr 
ihr zweites Restaurant in 
der Hansestadt eröffnen. 
Vermieter ist die Unterstüt-
zungskasse der Wüsten-
rot-Unternehmen e. V., 
Grossmann & Berger be-
gleitet auch die Umwidmung 
der bisherigen Einzelhan-
dels- in eine Gastronomie-
fläche. Das Restaurant be-
findet sich im Passagenvier-
tel zwischen Gänsemarkt 
und Binnenalster. 

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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Mit Projekten wie dem Bündnis für bezahlbares Bauen & Wohnen, dem Beirat Innen-
stadt und einem Innovationskreis für Klimafragen soll die Immobilien-
Branche bei der Bewältigung der Aufgaben eingebunden werden und die Prozesse 
sollen nach Vorstellung von Bundesbauministerin Geywitz (Foto: Heuer Dialog/ Kplus 
konzept) im Dialog gemeinsam gedacht werden. 

Wie die geschäftsführende Gesellschafterin 
der Heuer Dialog GmbH, Gitta Ro-
metsch, in ihrer Begrüßungsrede in 
diesem Kontext ergänzt, kann die gemein-
same Gestaltungskraft „Enormes bewirken 
und tut es auch bereits, weit besser als 
unser Ruf in der Gesellschaft es widerspie-
gelt“. Noch nie seien die Immobilienunter-
nehmen so aufgeschlossen gewesen, 
die ,Bestandsstadt‘ in einen gesamtgesell-
schaftlichen Kontext zu stellen und den 
Bedarf der Menschen mit einer neuen 
Blickrichtung in Relation zum Kapitalfluss 
zu stellen. 

Mit der Frage, ob nach nun zwei Jahren 
Corona-Pandemie, in diesem Jahr der Auf-

schwung kommt, befasste sich Prof. Lars P. Feld, Direktor des Walter Eucken Insti-
tuts und Persönlicher Beauftragter des Bundesministers der Finanzen für 
die gesamtwirtschaftliche Entwicklung (Foto unten: Heuer Dialog/ Kplus 
konzept), unter der Headline „Quo vadis Deutschland?“ 

Dabei stimmt der Professor aktuellen Prognosen der Wirtschaftsinstitute, wonach das 
Wirtschaftswachstum in diesem und im nächsten Jahr bei 4% und mehr liegen könn-
te, nur bedingt zu, da die Prognosen 
im Wesentlichen nachfragegetrieben 
seien. Doch die Probleme liegen bei 
der Angebotsseite, wie Feld mit Blick 
auf die aktuellen Lieferkettenprobleme 
und die Preissteigerungen zu beden-
ken gibt. Und die würden auch das 
Jahr 2022 noch beeinflussen. 

Er fürchtet, dass die Bäume nicht so 
in den Himmel wachsen, wie von den 
Prognostikern angekündigt – auch 
wenn der Aufschwung intakt bleibt. 
Der Weg sei halt nur ein bisschen 
steiniger. Die Risiken sieht der Profes-
sor vor allem im außenpolitischen Um-
feld. Bezogen auf die Immobilien-
märkte ist die Bauwirtschaft laut Feld 
weiterhin die Stütze der Konjunktur 
und wird dies voraussichtlich auch in 
diesem Jahr sein. Die Volumina, die 
trotz der Preissteigerungen und der Arbeitskräfteknappheit realisiert werden könn-
ten, seien enorm. Bauüberhang, starke Auftragseingänge und Spitzenwerte bei den 
Baufertigstellungen im 10-Jahres-Vergleich sind eine gute Basis. 

So rechnet Feld in seinem Fazit mit einer verzögerten Erholung, doch die Erholung 
werde kommen – mit Engpässen auf der Angebotsseite, Preissteigerungen und Zins-
steigerungen. „Wir leben in Wendezeiten – viel Spaß damit". 

Real I.S. gewinnt 
Kaufland als Mieter 
 
Die Real I.S. AG hat eine 
Großfläche im Saarbasar in 
Saarbrücken neu an Kauf-
land vermietet. Bereits 
Ende Januar integrierte der 
Lebensmittelhändler den 
bisherigen Real-Markt in 
sein Filialnetz. Die Mitarbei-
ter erhalten bei Kaufland 
eine neue berufliche Per-
spektive. Die Real I.S. er-
warb das Objekt 2011 für 
den Immobilien Spezial AIF 
Real I.S. BGV IV. Die Ko-
operation mit dem General-
mieter Metro Properties, 
Kaufland und MEC als zu-
ständiger Centermanage-
ment-Gesellschaft ermög-
licht am Standort ein zu-
kunftsfähiges Nachversor-
gungskonzept. Die MEC 
war maßgeblich an der Ver-
mietung beteiligt. Der Saar-
basar mit 34 700 qm 
Mietfläche und 53 Geschäf-
ten auf drei Etagen befindet 
sich in der Breslauer Straße 
in Saarbrücken. Das Shop-
ping-Center wurde 1979 
errichtet und 2002/03 sa-
niert. Auf dem Gelände be-
finden sich darüber hinaus 
1 500 Parkplätze, eine TÜV-
Prüfstelle sowie eine Auto-
waschstraße. Die Anbin-
dung an das öffentliche Ver-
kehrsnetz wird durch zwei 
Buslinien gewährleistet. 

         +++++++++ 

Gelsenkirchen-Buer: Blu-
men Risse zieht nach Ver-
mittlung durch das Makler-
unternehmen Eugen Lehm-
kühler innerhalb der 
Hochstraße von Gelsenkir-
chen-Buer in die Hausnum-
mer 21 um. Die Kette gehört 
zu den größten Händlern im 
deutschen Blumen- und 
Pflanzenmarkt. Die Filiale 
wurde im Februar eröffnet. 

Deals 
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RICS Global Commercial Property Monitor 

Die Mehrheit der Experten sieht den 
Zyklus in Deutschland auf dem Peak 

Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 
Die weltweit rollende Omikron-Welle hat der Stimmung unter den etwa 3 000 von 
der RICS befragten Immobilienexperten im 4. Quartal 2021 keinen Abbruch getan. 
Denn die weltweite Stimmungslage in der Branche – gemessen im Commercial Pro-
perty Sentiment Index (CPSI) – hat sich im sechsten Quartal in Folge verbessert und 
erreichte erstmals seit Ausbruch der Pandemie mit +1 nach -4 noch im 3. Quartal 
einen positiven Wert. Noch günstiger ist die Lage in Europa und Deutschland. 

Denn in Europa und Deutschland hatte der Commercial Property Sentiment Index 
(CPSI) die Null-Linie bereits in den Sommermonaten 2021 (Q3) nach oben durchbro-
chen und sich bei +1 etabliert. Zum Jahresende konnte sich der Wert in Europa 
nochmals auf +4 verbessern und in Deutschland leicht auf +2. Wie bereits bei den 
vorherigen Ergebnissen des RICS Global Commercial Property Monitor (GCPM), den 
Susanne Eickermann-Riepe, FRICS, Vorsitzende des RICS European World Re-
gional Board und Vorstandsvorsitzende der RICS Deutschland, jüngst vorge-
stellt hat, zeigen sich die Investoren wieder deutlich optimistischer als die Mieter. 

Bemerkenswert war im 4. Quartal, dass die Wahrnehmung über die aktuelle Phase 
des Immobilien-
Zyklus in den 
einzelnen europäi-
schen Ländern 
deutlich voneinan-
der abweicht. 
Während im drit-
ten Quartal euro-
paweit erst 24% 
der Befragten die 
Ansicht vertraten, 
dass sich der Im-
mobilienmarkt na-
he dem Höhepunkt 
des Zyklus befin-
det, ist diese Zahl 
im vierten Quartal 
auf 35% gestie-
gen. Besonders 

ausgeprägt ist diese Ansicht in Deutschland, wo 66% der Befragten den Immobilien-
Zyklus bereits auf dem Peak sehen, und in der Schweiz sehen 85% der Befragten 
ihren lokalen Markt bereits in der Spitzenphase. 

Beide als sicher geltende Länder haben in den vergangenen Jahren einen Run auf 
ihre Immobilienmärkte erlebt, so dass diese Einstellung kaum überrascht. Dabei 
passt auch ins Bild, dass Deutschland als Immobilieninvestitionsstandort laut Umfra-
ge von 56% der Befragten als „teuer“ und von 30% als „sehr teuer“ bewertet wird. 
Im 3. Quartal lagen die Vergleichswerte bei 45%, die den Markt als „teuer“ und bei 
32%, die ihn als „sehr teuer“ bewertet haben. 

Im Kontrast dazu sieht eine deutliche Mehrheit der Befragten in Griechenland, Kroa-
tien, Spanien, Zypern, Italien, Irland, Großbritannien und Portugal ihre lokalen Märk-
te noch in der Aufschwungsphase. Ein großer Teil der Belgier – etwa die Hälfte – 

Relaxdays mietet im 
Panattoni Park Leipzig 
 
Die Relaxdays GmbH mit 
Hauptsitz in Halle an der 
Saale, Sachsen-Anhalt, der 

größte Online-Händler Mit-
teldeutschlands, hat den 
erst kürzlich fertiggestellten 
Panattoni Park Leipzig 
Airport am Standort Sch-
keuditz in Sachsen gemie-
tet. Relaxdays vertreibt rund 
20 000 verschiedene Pro-
dukte aus dem Bereich 
Haus, Garten und Freizeit. 
Entwickler des Parks ist 
Panattoni. Relaxdays mie-
tet langfristig rd. 51 300 qm 
Hallen-, 3 200 qm Büro- und 
3 000 qm Mezzanin-Fläche. 
Hinzu kommt die Anmietung 
von 14 Lkw- sowie 131 
Stellplätze für Pkw auf dem 
Gelände. Die Übergabe 
erfolgte am 1. November 
2021. Mit den neuen Flä-
chen im Panattoni Park 
Leipzig Airport erweitert 
Relaxdays seine Logistikflä-
che auf 149 000 qm an fünf 
Standorten. Von dort aus 
werden die Bestellungen 
der Individual- und der B2B-
Kunden aus dem deutschen 
Inland und dem europäi-
schen Ausland bedient. 

         +++++++++ 

Coesfeld: Das rund 256 
qm große Geschäftshaus in 
der 1A-Lage Letter Straße 3 
in Coesfeld hat den Eigentü-
mer gewechselt. Brockhoff 
Invest war bei dem Ver-
kauf von einer Privatperson 
an ein Family Office bera-
tend tätig. Mieter des La-
denlokals ist Fielmann. 

Deals 

Europa 

Investoren 

Mieter 
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sieht den heimischen Immobilienmarkt dagegen schon in der Phase des Ab-
schwungs. Hier scheint sich die Stimmung zu verschlechtern. Laut Umfrage ging der 
CPSI im vierten Quartal auf -17 zurück, nach einem Wert von -13 im Vorquartal. 

An dem früheren Trend, dass die Investoren optimistischer gestimmt sind als die 
Mieter, hat sich auch im Schlussquartal des vergangenen Jahres nichts ge-
ändert. In Europa machte der Investment Sentiment Index (ISI) einen regelrechten 
Sprung von +5 auf +10, den „stärksten Wert seit zwei Jahren“ (RICS). Dagegen ver-
besserte sich der Occupier Sentiment Index (OSI) nur marginal von -3 auf -2 und 
verharrte weiter im negativen Bereich. 

In Deutschland verharrte der Investment Sentiment Index dagegen bei dem schon 
im Vorquartal erreichten guten Wert von +9, während der Mieter-Index auch nach 
einer spürbaren Verbesserung von -8 auf -5 noch unter dem europäischen Niveau im 
negativen Bereich verharrt. Nach den Worten von Susanne Eickermann-Riepe 
„verbessert sich die „Stimmungslage der Investoren in Europa weiter und zieht mit 
Deutschland gleich, das stabil auf Q3-Niveau verharrt.“ 

Zur guten Stimmung unter den Investoren in Europa passt, dass die Investitions-
nachfrage nach Einschätzung der Befragten per Saldo gestiegen ist, was bei den Um-
frageteilnehmern zu einer Anhebung der Kapitalwerterwartungen geführt hat. 15% 
rechnen in diesem Jahr mit steigenden Werten, nach 9% im 3. Quartal. Laut Umfra-
ge gehen die jüngsten Kapitalwertsteigerungen mit dem wachsenden Gefühl einher, 
dass sich der Immobilienmarkt dem Höhepunkt nähern könnte. 

„Es ist eine Mende Liquidität im Markt, die allokiert werden will“, lautet ein Statement 
aus der Schweiz: „Das ist der Motor unseres Marktes.“ Nach Einschätzung von 
Eickermann-Riepe wird die Entwicklung in diesem Jahr wesentlich von „der Belebung 
der Nutzernachfrage und vom Ende der Omikron-Welle abhängen.“ Zudem gibt sie 
mit Blick auf das aktuelle Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu bedenken, dass 
„die Transformation der gebauten Umwelt“ bereits begonnen hat und Entwickler so-
wie Portfolio-Manager herausfordern werde. 

Mit Blick auf die Pandemie meint ein Befragungssteilnehmer aus Deutschland (Berlin) 
nüchtern, dass die fünfte Welle die Immobilienmärkte auch 2022 noch verunsichern 
werde. In diesem Szenario hätten Sektoren wie Medical Office Buildings eine starke 
Leistung gezeigt. 

Wisag-Gruppe  stärkt ihr  
Europageschäft 
 
Die inhabergeführte Wisag 
Gruppe, Full-Service-
Dienstleister in den Ge-
schäftsbereichen Facility, 
Industrie und Aviation, stärkt 
ihr strategisches Europage-

schäft und 
beruft Dr. 
Eckhart 
Morré zum 
Geschäfts-
führer der 
WISAG 
Service 
Holding 
Europa. 
Dr. Morré 

ist ein ausgewiesener Ex-
perte für Internationalisie-
rungsaktivitäten und seit 
mehr als 20 Jahren im Be-
reich strategische Portfolio-
Entwicklung im internationa-
len Kontext tätig. Thomas 
Fastenrath, der bisher das 
Europageschäft der WISAG 
verantwortet hat, wird sich 
in Zukunft vollständig seinen 
Aufgaben als Geschäftsfüh-
rer der European Custo-
mer Synergie (ECS) wid-
men. Der promovierte Phy-
siker Morré ist seit 2001 in 
der Immobilien- und Facility 
Management-Branche tätig 
und verantwortete für Unter-
nehmen wie HSG, Apleona 
und CBRE den Aufbau und 
die strategische Entwicklung 
von Auslandsgeschäft, des-
sen operative Steuerung 
sowie die Betreuung trans-
nationaler Kunden. Für die 
WISAG Service Holding 
Europa wird er den Ausbau 
und die Expansion sowie 
die strategische Weiterent-
wicklung des Europage-
schäfts für Leistungen des 
Facility Managements vo-
rantreiben. 

Personalien 

In Deutschland und der Schweiz sieht das Gros der Befragten den Zyklus na-
he dem Höhepunkt.                                                                        Foto: Pixabay 
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Habona Invest Gruppe 

Im Kielwasser des Lebensmittelhandels 
rv DÜSSELDORF. Der Fondsinitiator und Asset-Manager Habona Invest mit Sitz in 
Frankfurt/Main konnte im Corona-Jahr 2021 mit einem Transaktionsvolumen von 
über 450 Mio. Euro nach eigenen Angaben einen neuen Höchststand erreichen. Da-
mit profitiert das Unternehmen von seiner Fokussierung auf das Segment Nahversor-
gung, das von der Pandemie profitiert. 

„Die Mieter unserer Lebensmittelmärkte konnten in den beiden Corona-Jahren ein 
deutschlandweites Umsatzwachstum von über 26 Mrd. Euro erzie-
len“, veranschaulicht Johannes Palla, geschäftsführender Ge-
sellschafter der Habona Invest-Gruppe, die Marktlage der 
großen Unternehmen des deutschen Lebensmitteleinzelhandels: In 
diesem Markt wolle Habona als Partner für den weiteren Ausbau 
der Standortnetze bereitstehen. 

Auf der anderen Seite ist laut Palla sowohl bei Privat- als auch bei 
institutionellen Anlegern das Interesse an krisenfesten Nahversorgern un-
gebrochen. So konnte der erst vor gut zwei Jahren aufgelegte offene Publikumsim-
mobilienfonds bereits ein Volumen von etwa 125 Mio. Euro erreichen. Zu den weite-
ren Etappen des Erfolgs zählte die planmäßige Auflösung eines Publikums-AIF und 
der Verkauf des Portfolios für einen Rekordpreis an einen institutionellen Investor. 

Insgesamt hielten sich An- und Verkäufe 2021 die Waage: So wurden überwiegend 
in Einzeltransaktionen 35 Nahversorgungsobjekte erworben, denen 35 Objekte ge-
genüberstanden, die im Rahmen von Portfolioverkäufen veräußert wurden. Insge-
samt hat der Fondsinitiator für die von ihm gemanagten Fonds 2021 Eigenkapital in 
Höhe von etwa 250 Mio. Euro eingeworben. Davon entfielen rund ein Drittel auf Pri-
vatanleger und zwei Drittel kamen von institutionellen Investoren. 

Als weitere Erfolge verbuchte Habona Invest im Vorjahr die Hochstufung beim Rating 
auf AA- (AMR) durch Scope Analysis und – zum zweiten Mal in Folge – die Auszeich-
nung mit dem Scope Award als bester Asset Manager, diesmal in der Kategorie „Real 
Estate Essential Retail“. 

Das 2009 gegründete Unternehmen hat bislang acht geschlossene Publikums-AIF mit 
Schwerpunkt Lebensmitteleinzelhandel und Kindertagesstätten, den offenen Publi-
kums-Immobilienfonds Habona Nahversorgungsfonds Deutschland und drei offene 
Immobilienspezialfonds aufgelegt und über 850 Mio. Euro Eigenkapital platziert. 
Nach Auflösung der ersten fünf Privatanleger-Fonds managt Habona ein Immobilien-
vermögen von ca. 950 Mio. Euro. 

Frankfurt/Main: Im Som-
mer 2022 eröffnet der zwei-
te Frankfurter Standort des 
von Maximilian Kochen und 
seinem Partner, Sternekoch 
Andreas Tuffentsammer, 
gegründeten Unternehmens 
Beets & Roots. Aengevelt 

vermittelt dazu einen lang-
fristigen Mietvertragsab-
schluss für ein knapp 200 
qm großes Ladenlokal im 
Erdgeschoss des Wohn-/
Geschäftshaus-Projektes 
Mona Lisa in der Mainzer 
Landstraße 129 im Central 
Urban District (CUD) zwi-
schen Hauptbahnhof, Gal-
luswarte, Europaviertel und 
dem Platz der Republik. 
Vermieter ist die VIVUM 
GmbH mit Hauptsitz in 
Hamburg. 

         +++++++++ 

Dietzenbach-Steinberg: 
Rund 7 000 qm Hallenfläche 
hat die Logivest in Zusam-
menarbeit mit Colliers im 
hessischen Dietzenbach-
Steinberg an BLG Logistics 
vermittelt. Der Logistik-
dienstleister, der seit 2013 
eine Niederlassung in 
Frankfurt hat, war auf der 
Suche nach einem Zweit-
standort für seine Textillo-
gistikabwicklung. Vermieter 
der Immobilie im Gewerbe-
gebiet an der Waldstraße 29 
ist die Deutsche Real Estate 
AG, Tochter der Drestate 
Service GmbH. Die rd. 
7 000 qm Lagerfläche ver-
teilen sich auf zwei Etagen. 
Die A3, A5, und A661 sind 
in wenigen Fahrminuten 
erreichbar und der Flugha-
fen ist in der Nähe.  

Deals 

Habona-Objekt in Mudersbach.                                                               Foto: Habona  
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Sonae Sierra 

Erste Anleihen mit Bezug zu ESG 
HIR DÜSSELDORF. Als erstes portugiesisches Immobilienunternehmen hat Sonae 
Sierra Anleihen mit Bezug zum Thema Nachhaltigkeit begeben. In diesem 
Kontext hat der Spezialist für Handelsimmobilien und Shopping-Center einen Teil 
seiner Verbindlichkeiten in Höhe von rund 50 Mio. Euro durch die Emission von Anlei-
hen refinanziert, die an Nachhaltigkeitsleistungen gebunden sind. 

Im Zentrum stehen für Sonae Sierra dabei die Treibhausgasemissionen und die Re-
cyclingquoten der Shopping-Center, die das Unternehmen im Eigentum hält oder  für 
Dritte managt. „Ziel ist es, weitere Unternehmensfinanzierungen an Nachhaltig-
keitskriterien zu knüpfen“, heißt es dazu in der Pressemitteilung. 

Nach den Worten von Luís Mota Duarte, Chief Financial Officer (CFO) und Ma-
naging Director of Investment Management bei Sonae Sierra, ist diese Re-
finanzierung ein Teil der Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie des Unter-
nehmens: „Dieser Erfolg beruht auf der harten Arbeit unserer Teams. Wir bekräfti-
gen damit unsere Verpflichtung zur Kohlenstoffneutralität bis 2040 und unsere ent-
schlossene Ausrichtung auf eine Kreislaufwirtschaft in Übereinstimmung mit interna-
tionalen Best Practices.“ Die Ausgabe der Anleihe erfolgte gemeinsam mit der Caixa 
Geral de Depósitos, wobei die Caixa - Banco de Investimento die Organisa-
tion und die Generalkoordination übernahm. 

Seit mehr als zwanzig Jahren schreibt sich der portugiesische Spezialist für Handel-
simmobilien und Shopping-Center bei seiner Unternehmensstrategie das Thema 
Nachhaltigkeit auf die Fahnen. So wurde das Thema als tragendes Element konse-
quent in allen Geschäftsbereichen etabliert, um die Werte für das Unternehmen, die 
Umwelt und die Gesellschaft gleichermaßen in Einklang zu bringen. 

Vor diesem Hintergrund wurde Sonae Sierra von GRESB Real Estate Assessment 13 
Jahre in Folge als „Green Star“ ausgezeichnet. Das Unternehmen wertet diese Aus-
zeichnung als Bestätigung für seine „führende Rolle beim Management nachhaltiger 
Vehikel, die auf die Bedürfnisse der Investoren zugeschnitten sind“. 

Sonae Sierra hat seine Performance im Bereich Umwelt bzw. Ressourcenschonung  
kontinuierlich verbessert. Allein 2020 wurden im Energie-, Wasser- und Abfallma-
nagement in allen Objekten rund 15 Mio. Euro an Betriebskosten gespart. In diesem 
Kontext hat Sonae Sierra im Vergleich zu 2002 den Stromverbrauch um 66% verrin-
gert und die Quote bei recyceltem Abfall um 223% erhöht. Seit 2003 wurde der 
Wasserverbrauch um 32% gesenkt und die CO2-Emissionen seit 2005 um 84%. 

BMO Germany erwirbt 
das „PACE“ in München 
 
Die BMO Real Estate Part-
ners Germany hat das 
Wohn- und Geschäftshaus 
PACE – Pasing Central für 
ein Sondervermögen erwor-
ben. Die Immobilie befindet 
sich in der Bäckerstraße 1–
3 in München-Pasing und 
bietet auf über 7 700 qm 
Platz für Einzelhandel und 
Gastronomie (über 3 440 
qm), Wohnen (ca. 3 310 
qm) sowie für Büros und 
Praxen (über 960 qm). Das 
Objekt In der Nähe des ICE- 
und S-Bahnhofs, der Pasing 
Arkaden sowie unweit des 
Pasinger Marienplatzes und 
des Viktualienmarktes wur-
de zuletzt umstrukturiert. 
Dazu gehören die Sanie-
rung des Bestandsgebäu-
des und ein Neubau, der 
Ende des ersten Quartals 
2022 fertig sein soll. Ver-

käufer ist eine Projektgesell-
schaft der GEG.  Während 
des gesamten Vermittlungs-
prozesses waren sowohl 
BNP Paribas Real Estate 
als auch Colliers Internatio-
nal für Käufer- und Verkäu-
fer tätig. Rechtlich wurde die 
Transaktion durch Jebens 
Mensching und technisch 
durch Kroll Reag begleitet. 
Als Kapitalverwaltungsge-
sellschaft fungiert Hansa-
invest Hanseatische  
Investment-GmbH. 

Deals 

Nachhaltigkeit wird im Alexa groß geschrieben.   Foto: Neuhaus für Sonae Sierra 
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Union Investment Real Estate 

Mehr Leerstand abgebaut als 2019 
HIR DÜSSELDORF. Es geht w ieder aufwärts im Vermietungsgeschäft. Ein 
Neuvermietungsvolumen von 275 921 qm bedeutete für Union Investment bei ge-
werblichen Immobilienflächen im Jahr 2021 - gegenüber dem Corona-Jahr 2020 - ein 
Plus von 45% und gegenüber 2019 von immerhin noch 14%. Damit sei es trotz Ein-
schränkungen gelungen, Leerstand abzubauen, zieht das Unternehmen Bilanz. 

Nach den Worten von Volker Noack, Mitglied der Geschäftsführung der Union Invest-
ment Real Estate GmbH, der für das Asset Management verantwortlich ist, 
ist dieser Neuvermietungserfolg eine Spitzenleistung des Vermietungs- und Asset 
Managementteams. Und das in einer Zeit, in der auch Vertragsverlängerungen und 
Anschlussvermietungen, die nach wie vor den Großteil der Vermietungsbilanz im Un-
ternehmen stellen, im aktuellen Wettbewerb mindestens genauso aufwändig sind. 

Damit ist es Union 
Investment im Vor-
jahr gelungen, ins-
gesamt 1,3 Mio. qm 
gewerblicher Immo-
bilienflächen neu- 
oder nachzuvermie-
ten – rund 13% des 
verwalteten Flä-
chenbestands. „Aus 
Fondsperspektive 
entspricht das einer 
jährlichen Netto-

miete von 320 Mio. Euro“, wie das Unternehmen mitteilt. Auf Nachvermietungen ent-
fielen 79% der Flächen. Mit einem Anteil von 34% der Vermietungsleistungen stehen 
„Bürogebäude (Foto: Union Investment) in gut angebundener Lage mit 
modernen, flexiblen und nachhaltigen Flächen“ auf dem ersten Platz, den sie sich 
2021 allerdings mit Vermietungen im Einzelhandel teilen mussten, der mit gleichfalls 
34% gleichzieht. Der Rest verteilt sich auf Hotels und Logistikimmobilien. 

Der regionale Schwerpunkt liegt mit einem Anteil von 46% der Neu- und Nachver-
mietungen in Deutschland. So hat Union Investment im vergangenen Jahr unter an-
derem vier Vermietungserfolge über rund 8 700 qm Bürofläche im Hamburger Empo-
rio-Tower erzielt. Eine weitere große Neuvermietung im Büro-Portfolio erfolgte im 
Campus „The Plant Fürth“ mit etwa 6 200 qm. 

Mit Edeka konnte Union Investment den Mietvertrag im Berliner Shopping-Center 
Alexa zudem vorzeitig um weitere zehn Jahre verlängern. Obwohl der ur-
sprüngliche Vertrag erst Ende Mai 2022 ausgelaufen wäre, hat sich der Lebensmitte-
leinzelhändler die Flächen schon jetzt gesichert. Edeka belegt 2 453 qm der rund 
60 000 qm Nutzfläche des Einkaufzentrums. Und der Landesbetrieb Bau und Immo-
bilien Hessen hat insgesamt 16 450 qm in der Hahnstraße 25 und 31-35 in Frankfurt-
Niederrad gemietet. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 12 Jahren. Beide Objekte sol-
len als Ausweichfläche für Teile der Frankfurter Gerichte dienen. 

Auf Europa entfallen 43% der Neu- und Nachvermietungen bei gewerblichen Immo-
bilienflächen. Das entspricht aus Fondsperspektive einer jährlichen Nettomiete von 
164,3 Mio. Euro. In Übersee hat Union Investment rund 144 398 qm – das sind 11% 
der Vermietungsleistung – neu und nachvermietet. Den Fonds sichert das nach Un-
ternehmensangaben eine jährliche Nettomiete von rund 43 Mio. Euro. 

Real I.S. erwirbt 
Mischobjekt in Hamburg 
 
Die Real I.S. AG hat für den 
Immobilien-Spezial-AIF Re-
al I.S. Wohnen I eine Be-
standsentwicklung im Ham-
burger Universitätsviertel 
erworben. Verkäufer ist WIB 
Wall-Immobilienbesitz 
GmbH & Co. KG VI, die zu 
der Unternehmensgruppe 
des Hamburger Projektent-
wicklers HIPE Hamburger 
Immobilien Projekt- und 
Entwicklungsgesellschaft 
gehört. Das Wohn- und Ge-
schäftshaus an der Grin-
delallee bietet etwa 4 700 
qm Mietfläche. Das Gebäu-
de wird in diesem Jahr auf-
gestockt, umfassend umge-
baut und um einen Anbau 
erweitert, sodass ab Anfang 
2023 insgesamt 47 Wohn- 
und acht Geschäftseinhei-
ten zur Verfügung stehen. 
Dazu gehören Gastronomie-
, Büro-, Einzelhandels- und 
Praxisflächen. Zudem wer-
den ein Nahversorger und 
eine Kindertagesstätte in 
das Gebäude ziehen. Es 
gibt 27 Parkplätze. 

        ++++++++ 

Panattoni eröffnet 
Büro in Österreich 
 
Panattoni gründet eine 
neue Niederlassung in der 
österreichischen Bundes-
hauptstadt Wien und setzt 
damit seinen Expansions- 
und Wachstumskurs in Eu-
ropa fort. Das Büro in Wien 
wurde im Februar 2022 be-
zogen und von dem erfahre-
nen Projektentwickler Jür-
gen Winklbauer geleitet. 
Panattoni verfügt bereits 
über erste Projektansätze 
an den Logistik Hotspots 
Graz, Linz und Wien. 

Deals 
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BNPPRE: Inga Schwarz 
wird Head of Research 
 
Zum 1. Januar 2022 wurde 
Inga Schwarz (47) zur 
Head of Research von 
BNP Paribas Real Estate 
Deutschland ernannt. Sie 
übernimmt die Position von 
Wolfgang Schneider, der 
sich auf seine Aufgaben in 
der Geschäftsführung der 

BNP Pa-
ribas Real 
Estate Con-
sult GmbH 
konzentriert. 
Inga 
Schwarz 
wird gemein-

sam mit dem in Hamburg 
ansässigen Research-Team 
die Aktivitäten forcieren und 
die Analyse und Aufberei-
tung strategischer Themen 
vorantreiben, um Kunden zu 
unterstützen und die Markt-
transparenz auszubauen. 
Schwarz (FRICS) kehrte 
2020 als Co-Head of Rese-
arch zu BNP Paribas Real 
Estate zurück, wo sie vor 
über 20 Jahren ihren berufli-
chen Werdegang in der Im-
mobilienwirtschaft begann. 
Vor ihrem Wechsel zu BNP 
Paribas Real Estate verant-
wortete sie von 2005 bis 
2015 als Head of Research 
diesen Bereich bei 
Cushman & Wakefield in 
Deutschland und arbeitete 
dabei eng mit dem internati-
onalen Team zusammen. 
Anschließend begleitete sie 
knapp fünf Jahre lang eben-
falls als Head of Research 
den Markteintritt von Avison 
Young in Deutschland. 
Darüber hinaus engagiert 
sich Inga Schwarz bereits 
seit vielen Jahren in zent-
ralen Verbänden und  
Netzwerken der Immobilien-
wirtschaft und im Hoch-
schulbereich. 

Personalien Textil, Schuhe, Lederwaren 

Der Online-Verkauf ist kein Allheilmittel 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Nach Ausbruch der Corona-Pandemie hat die Dynamik im Online-Handel 2020 und 
2021 nochmals Fahrt aufgenommen und Experten von IFH Köln sowie HDE können 
sich vorstellen, dass diese Dynamik anhält, weil viele Kunden die Bequemlichkeit 
schätzen gelernt haben. Doch viele Mode-, Schuh- und Lederwarenhändler, die ihre 
Online-Verkaufsaktivitäten notgedrungen forciert hatten, sehen laut BTE auch die 
Schattenseiten einer Multi- und Omnichannel-Strategie. 

Das Fazit der Umfrage des Handelsverbands Textil, Schuhe und Lederwaren (BTE) 
unter mehr als 100 Unternehmen, davon drei Viertel mit dem Sortimentsschwerpunkt 
Bekleidung, fällt nüchtern aus: „Der Online-Verkauf ist kein Allheilmittel für schwä-
chelnde Geschäftsmodelle und muss gegebenenfalls ständig analysiert und optimiert 
werden“, heißt es in der Mitteilung des Verbands. Der Hauptgrund für die vielen Onli-
ne-Skeptiker sind die Kosten, die mit dem Internet-Auftritt, sei es im eigenen Online-
Shop, bei Social Media oder auf Online-Plattformen, verbunden sind. 

Konkret gaben 61% der Umfrageteilnehmer an, dass sich für sie ein eigener 
Webshop betriebswirtschaftlich nicht rechnet. Nicht ganz so viele (52%) sehen das 
beim Thema „Plattform-Verkauf“ so. Noch am günstigsten kommt der stationäre Ein-
zelhandel offenbar beim Verkauf über Soziale Medien davon. Hier klagten nur 39% 
über die hohen Kosten. 

Einer der maßgeblichen Gründe für die hohen Kosten sind die Retouren – sprich der 
Rückversand bestellter Ware – wie das Kölner EHI Retail Institute jüngst in seiner 
Studie „Versand- und Retourenmanagement im eCommerce“ konstatierte. Denn die 
zurückgeschickte Ware ist für den Handel mit großem Aufwand verbunden, weil die 
Produkte gesichtet, geprüft und für den Wiederverkauf aufbereitet werden müssen. 
Das ist personalintensiv. 

Für 49% sind auch die Versand- bzw. Porto- und Transportkosten der zurückge-
schickten Ware ein maßgeblicher Kostentreiber. Dabei lag die Retourenquote bei 
knapp einem Viertel der Befragten (23%) laut EHI immerhin in der Bandbreite von 
26 bis 50%. In Ausnahmefällen (3% der Befragten) kann die Retourenquote sogar 
zwischen 51 und 75% erreichen. Und ein Teil der Befragten (39%) gab an, dass die 
Ware nicht mehr als A-Ware verkauft werden konnte. 

Wie die Umfrage des BTE ergab, hatten vor dem Corona-Jahr 2021 schon etwa 25% 
der Umfrageteilnehmer aus dem Textil-, Schuh- und Lederwarenhandel einen eige-
nen Webshop, während 15% ihn erst im vergangenen Jahr eingerichtet haben und 

Der Online-Einkauf hat sich fest etabliert.                                            Foto: Hystreet 
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7% noch in der Planung eines Webshops sind. „Nicht 
wenige Outfithändler scheinen ihn primär zur Abschleu-
sung von Restanten zu nutzen“, berichtet der BTE, der 
gleichzeitig darauf hinweist, dass entscheidend für den 
betriebswirtschaftlichen Erfolg neben den anfallenden 
Kosten vor allem die Höhe der Retourenquote ist. Das 
Gros der stationären Modehändler (53%) lehnt aus den 
genannten Gründen aber den Aufbau eines eigenen 
Webshops gegenwärtig ab. 

Knapp ein Drittel der Befragten (32%) hatte nach Um-
frage des Verbandes auch schon vor 2021 über Social-
Media-Kanäle verkauft und 17% den Verkauf im ver-
gangenen Jahr gestartet. Bei 11% liegt der Anteil der 
Umfrageteilnehmer, der in Zukunft mit dem Verkauf 
starten will. Der Anteil, der nicht über die sozialen Medi-
en verkaufen möchte, liegt hier nur bei 40%. 

Am höchsten war vor 2021 mit 27% der Anteil der Tex-
til-, Schuh- und Lederwarenhändler, der schon über 
Online-Plattformen verkaufte und im vergangenen Jahr 
kamen nochmals 13% dazu. Weitere 7% wollen diesen 
Vertriebsweg demnächst für sich ausprobieren. Aber 
auch hier übt sich die Mehrheit (53%) beim Verkauf via 
Online-Plattformen in Zurückhaltung. 

Diese Reserviertheit bei immer noch vielen Mode-
Händlern spiegelt sich im Umsatzerfolg dieser Online-
Aktivitäten wider, der sich noch in Grenzen hält. „So 
blieb im vergangenen Jahr die Hälfte der befragten 
Textil-, Schuh- und Lederwarenhändler mit Online-
Aktivitäten bei einem Anteil von unter 5% vom Gesam-
tumsatz“, zählt der BTE auf: „Bei 23% der Teilnehmer 
liegt der Online-Anteil zwischen 5 und 10%, bei 13% 
zwischen 10 und 20%.“ Es gibt aber auch 13%, die mit 
ihrem Online-Anteil schon über 20% liegen. 

Darüber hinaus bezeichnet der BTE das schwierige 
Corona-Jahr 2021, das – genauso wie 2020 – nicht nur 
durch Zwangsschließungen gekennzeichnet war, son-
dern auch durch die massenhaften Ausfälle von Kon-
gressen, Messen und Festen sowie dem Ausbleiben in-
ternationaler Besucher, als verlorenes Jahr. Ablesen 
lässt sich das an den Zahlen aus der aktuellen BTE-

Unternehmerumfrage. Danach lag das operative Ge-
schäftsergebnis unter -1% vom Bruttoumsatz – unter 
Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten. Bei gut 
einem Viertel lag der Verlust sogar bei über 5%. Es gibt 
aber auch 10% der Umfrageteilnehmer, bei denen das 
Ergebnis mit +1 bis -1% halbwegs ausgeglichen war.  
Jeder Zweite konnte seinen Ertrag steigern. 

2021 war damit nach 2020 das zweite Jahr in Folge, in 
dem große Teile des Bekleidungshandels entweder in 
die Verlustzone rutschte oder sich mit einer unzu-
reichenden Rendite zufriedengeben musste. „Dass das 
Ergebnis für 2021 nicht noch schlechter ausfiel, dürfte 
an niedrigeren Abschriften und vor allem den staatli-
chen Unterstützungsleistungen liegen“, konstatiert der 
Verband: Dafür hätten sich die Handelsverbände immer 
wieder eingesetzt. 

Dabei haben die Lieferengpässe für den Mode-Handel 
auch ihre guten Seiten, da sich dadurch der Lagerdruck 
bei Herbst- und Winterware etwas entspannt hat. So 
hatten mehr als ein Drittel (36%) der Teilnehmer kurz 
vor dem Winterschlussverkauf Ende Januar nur noch 
unterdurchschnittliche Restbestände, bei 45% lagen sie 
im Schnitt der vergangenen Jahre und bei knapp einem 
Fünftel (19%) noch über dem Durschnitt. 

Mit der hohen Impfquote und den Aussichten auf weite-
re Lockerungen beim Einkauf macht sich in der Branche 
für 2022 wieder Zuversicht breit: Die Mehrheit (57%) 
rechnet in diesem Jahr mit Wachstum und knapp ein 
Viertel sogar mit zweistelligen Zuwachsraten. 27% der 
Befragten gehen davon aus, dass sie den Vorjahreswert 
erreichen aber 15% befürchtet ein weiteres Minus. 

Bei den Sortimenten wollen die Einzelhändler mehr 
Wert auf die Themen Nachhaltigkeit und Ökologie le-
gen, da die überwiegende Mehrheit der Umfrageteil-
nehmer (80%) bei den Kunden eine wachsende Sensi-
bilität registriert – „auch wenn es in der Gesamtbe-
trachtung vielfach noch Einzelfälle sind“, wie der BTE 
schreibt. Etwa 60% der Befragten wollen diesen Trend 
beim Einkauf „zumindest moderat berücksichtigen“. 
Jeder vierte will sogar deutliche Akzente setzen. Aller-
dings: Aus Sicht von 5% der Befragten könnte das ent-
sprechende Waren-Angebot noch größer sein. 

Während des Shutdowns weiter shoppen.  

Foto: Vierbuchen 

Fotolia 
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Eschborn: Die Physiothe-
rapiepraxis Respira suchte 
für ihren Eschborner 
Standort neue Praxisflä-
chen. Aengevelt vermittelte 
einen langfristigen Mietver-
tragsabschluss für eine 
Praxisfläche mit 310 qm für 
einen Zeitraum von 10 Jah-
ren im Central Tower, in 
der Frankfurter Straße 92, 
im Süden von Eschborn. 
Vermieter der Fläche ist 
die Central Tower Esch-
born GmbH, vertreten 
durch die PROKS Real 
Estate GmbH, Frankfurt. 
Mietbeginn war Anfang 
2022. Respira verlegt da-
mit seinen Standort inner-
halb von Eschborn. 

Deals Zukunft der Highstreets 

Goldene Handelszeiten vorerst vorbei 
HIR DÜSSELDORF. Mehr denn je befindet sich der stationäre Einzelhandel im 
Wandel. Der Onlineboom wurde von den Lockdowns in der Corona-Pandemie befeu-
ert, immer mehr Umsätze wandern ins Internet. Die Flächenleistungen der Läden 
erschweren zunehmend den wirtschaftlichen Betrieb, Standorte werden aufgegeben. 
Davon ist auch die Highstreet betroffen. 

Wie sehr sich die Lage in den Innenstädten in den vergangenen Jahren verändert 
hat, davon kann die Handelsimmobilienexpertin Alexandra Gradl anschaulich berich-
ten: „Noch 2010 hat mein Telefon nicht stillgestanden. Die Handelsmieter rissen sich 
um Geschäfte, es war ein kaum zu befriedigender Nachfragemarkt“, erinnert sich die 
Leiterin des Highstreet-Geschäfts bei der IPH-Gruppe. Und das war nur 
kurz nach Ausbruch der Finanzmarktkrise 2008/09. Das hat sich geändert. „Die Anru-
fe sind deutlich weniger geworden. Wir haben heute einen Mietermarkt, das hat so-
gar schon vor der Corona-Pandemie begonnen.“ 

Einer der Gründe für den 
zunehmenden Flächen-
überhang: Die vertikalen 
Konzepte dünnen ihr Fili-
alnetz aus und konzent-
rieren sich immer mehr 
auf einen Standort pro 
Haupteinkaufsstraße. 
Auch die nationalen und 
internationalen Filialisten 
reduzieren ihre Anzahl an 
Läden, auch sie prüfen 
genau, wo ein Flagship-
Store noch Sinn ergibt. 
Und je stärker die Händler 
ihre Omnichannel-

Angebote forcieren, desto größer ist der Bedarf an Lagerräumen bei gleichzeitiger 
Reduzierung der stationären Verkaufsflächen. Entsprechend steigt die Nachfrage 
nach Objekten, die diese Bedingungen erfüllen. 

Wenn mehr Einzelhandelsflächen freigesetzt werden, umso günstiger werden ent-
sprechend die Mieten. Laut IPH Handelsimmobilien ist die Preisrallye der vergange-
nen Jahre gestoppt. So hat der Immobilienverband IVD festgestellt, dass die Mieten 
in den sieben größten Städten (Berlin, Hamburg, München, Frankfurt/M., Köln, Stutt-
gart und Düsseldorf) im Vergleich zum Vorjahr im Durchschnitt um fast 13% gesun-
ken sind. Deshalb sind die Mieter nach den Worten von Gradl „heute in einer viel 
besseren Verhandlungsposition als noch vor fünf oder gar zehn Jahren“. 

Und das bedeutet, dass sich auch die Vermieter umstellen und lernen müssen, dass 
sie nicht mehr dieselben Mieten verlangen können wie in der Vergangenheit. Auch 
die Struktur der Mietverträge ändert sich: Die Laufzeiten werden kürzer, damit Ein-
zelhändler flexibler reagieren können. Die Zwangsschließungen zur Pandemiebe-
kämpfung haben deutlich gemacht, wie wichtig diese Flexibilität ist. Im Interesse der 
Flexibilität und zur Reduzierung des wirtschaftlichen Risikos besteht der Handel auch 
zunehmend auf umsatzbasierten Mieten. Bei Eigentümern oder Vermietern ist diese 
Vertragsform verständlicherweise weniger beliebt, weil die Einnahmesituation 
dadurch volatiler wird. 

Das Nachgeben der Mieten eröffnet aber auch für viele Händler die Chance, sich Ver-
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kaufsflächen in den Top-Lagen zu sichern, die sie sich 
bislang nicht leisten konnten. So registriert Gradl, dass 
viele Händler aus den B- in die A-Lagen vorrücken. 
Doch diese Verschiebungen ändern aus ihrer Sicht 
nichts am grundsätzlichen Strukturwandel in den Top-
Lagen der großen Städte: Es gibt immer mehr überflüs-
sige Einzelhandelsflächen. 

Damit stellt sich die Frage, ob die sogenannten 
Highstreets derzeit einen grundsätzlichen Bedeutungs-
verlust erleiden? Den sieht IPH-Expertin Gradl nicht, 
sofern sich der stationäre Einzelhandel verändert. Denn 
die Menschen brauchen Gründe, um in die Innenstädte 
zu kommen. Und dafür ist der reine Wareneinkauf heu-
te nicht mehr Grund genug. 

„Die Menschen bestellen aus Bequemlichkeit im Inter-
net“ erläutert Gradl. Die stationären Händler müssten 
den Verbrauchern Gründe liefern, sich in die Städte auf-
zumachen. Dazu zählt sie eine bessere Beratung, mehr 
Service, Events und einen schönen Ladenbau – alles 
Leistungen, mit denen sich der stationäre Einzelhandel 
von der Online-Konkurrenz abgrenzen kann. Für Ale-
xandra Gradl sind das die vier Säulen, auf denen ein 
attraktiverer Einzelhandel steht. Eine hohe Aufenthalts-
qualität mit ansprechender Gastronomie, Sitzgelegen-

heiten, schattenspendenden Bäumen und vielleicht 
Springbrunnen gehört ebenfalls zwingend zu einer In-
nenstadt, in die Menschen gerne kommen. 

Was aber vor allem auch Eigentümer lernen müssen: 
Nicht immer können freiwerdende Handelsflächen wie-
der vom klassischen Nonfood-Einzelhandel belegt wer-
den. „In die Innenstädte ziehen nach und nach neue 
Nutzungskonzepte“, weiß die Expertin. Elektroautomar-
ken wie Genesis und Polestar mieten ebenso Innen-
stadtläden an wie Süßwarenhersteller, etwa Haribo und 
M&M’s. Auch Lebensmitteldiscounter w ie Aldi 
und Lidl kehren verstärkt in die Top-Lagen zurück, die 
sie in den 1970er- und 1980er-Jahren Richtung Stadt-
rand und grüne Wiese verlassen hatten. 

Zum Strukturwandel in den Innenstädten gehört auch, 
dass komplett neue Nutzungskonzepte wie Hotels, Ge-
sundheitseinrichtungen, Dienstleister und Coworking-
Anbieter in den Cities vermehrt Flächen nachfragen. 
Vermieter müssen sich vor diesem Hintergrund damit 
auseinandersetzen und dürfen nicht darauf hoffen, dass 
die goldenen Handelsmietenzeiten zurückkehren. Laut 
Gradl ändern sich damit zwar die Strukturen der 
Highstreets, doch bleibe ihre Attraktivität als Treffpunk-
te für die Menschen erhalten. 
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