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Liebe Leser,
wie sehr hat der österreichische Immobilien-Experte René Benko vor
Jahren darum gekämpft, Galeria Kaufhof zu erwerben, als die Eigentümerin Metro die Tochter zum Verkauf anbot. Es waren vor allem
Vertreter des damaligen Metro-Großaktionärs Haniel, die Bedenken
gegen den Gründer der Signa-Gruppe hegten und sich für den nordamerikanischen Warenhaus-Betreiber Hudson’s Bay Company (HBC)
mit seiner umfangreichen Branchenerfahrung entschieden.
Das Intermezzo der Amerikaner war bekanntlich kurz, doch haben die
Warenhaus-Experten, die in den USA auch die Nobel-Kaufhaus-Kette
Sak’s Fifth Avenue betreiben, in der hiesigen Warenhaus-Landschaft
einen viel größeren Fußabdruck hinterlassen als die öffentliche Meinung in ihrer vorschnellen Verurteilung der Strategie damals wahrhaben wollte – man muss nur genauer hinschauen. In ihrer Pilot-Filiale
an der Düsseldorfer Königsallee hat HBC seinerzeit das Sortiment, das
unter Metro-Ägide vor allem von preiswerter Massenware dominiert
war, aufgewertet und die Verkaufsflächen und die Warenpräsentation
mit einfachen Stilmitteln attraktiver gestaltet.
Vor allem aber der hochwertige architektonische Umbau des Unterund Erdgeschossflächen zeigte anschaulich, wie die Flaggschiffe des
Einzelhandels wieder zu attraktiven Einkaufsstätten auch für junge
Leute werden können. Allerdings offenbarte das Pilotprojekt, wie viel
Geld in die Modernisierung des Kaufhof-Netzes gesteckt werden
muss. Das dürfte HBC letztlich zum Rückzug bewogen haben.
Interessant ist, dass René Benko, der inzwischen dem glücklosen
Nicolas Berggrün Karstadt abgekauft hatte, den Umbau des Kaufhofs
an der Kö nach der Übernahme unvollendet ließ, sodass sich die Filiale nun in einem grotesken Architektur-Mix präsentiert. Stattdessen
verlegte er sich darauf, im benachbarten Carsch-Haus, das keinen
Zugang zur Kö hat, ein „KaDeWe“ nach dem Muster des Berliner Nobel-Kaufhauses zu entwickeln – ein Leuchtturm-Projekt halt. Genauso
wie das Karstadt-Projekt am Berliner Hermann Platz, das fraglos ein
Gewinn für das Viertel sein dürfte.
Doch bei der Frage nach der grundsätzlichen Zukunftsfähigkeit des
Warenhaus-Konzepts geht es um die attraktive Innenraumgestaltung
und die Sortimente aller Filialen: das tragfähige Handelskonzept halt.
Und auch die Frage, ob Warenhäuser gebraucht werden, ist leicht zu
beantworten. Im Rahmen der massiven Mietpreisanstiege in Deutschlands Einkaufsstraßen sind viele mittelständische Fachgeschäfte für
Haushaltswaren, Heimtextilien oder Elektrik etc. verschwunden. Vor
allem Karstadt hat sich darauf verlegt, diese Angebote auszubauen.
Es ist zwar richtig, dass so manches Warenhaus für
Handel allein zu groß ist, wie der Sanierer Arndt
Geiwitz anmerkt, und Raum für andere Nutzungen
besteht. Doch entscheidend für die Zukunft ist ein
Handelskonzept, das bei den Kunden ankommt.

Dr. Ruth Vierbuchen
Chefredakteurin
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Marktbericht
Leichte Belebung
beim Immobilienklima

Anteiliger Verkauf des Westfield Carré Sénart.
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Investmentmarkt Europa

Guter Start in eine ungewisse Zukunft
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“

Der europäische Investmentmarkt für Retail Assets zeigt im ersten Halbjahr 2022 ein
gemischtes Bild. Einerseits erreichte das Transaktionsvolumen den höchsten Wert
seit drei Jahren, es kommen wieder mehr Fußgänger in die Einkaufslagen und Einzelhändler verzeichnen mit den Lockerungen der Pandemie-Maßnahmen steigende Einnahmen. Andererseits weist der Trend in den „konsumigen“ Einkaufslagen nach unten. Mit Blick auf die steigenden Inflationsraten schauen die Investoren laut BNP Paribas Real Estate aber zurückhaltend auf die zweite Jahreshälfte.
Zunächst aber konnten sich Einzelhandel und Investoren in den ersten sechs Monaten dieses Jahres darüber freuen, dass die Touristen in die Cities der großen Städte
zurückkehren und damit auch zur Belebung der europäischen Vermietermärkte
beigetragen haben. Nach dem Report von BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) über
den Europäischen Einzelhandelsmarkt ist die Frequenz in den meisten europäischen
Metropolen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 deutlich gestiegen, etwa um
durchschnittlich 178% in der Schildergasse in Köln, um 82% in der Londoner Oxford
Street und um 68% in der Avenida del Portal del Angel in Barcelona – auch
wenn das Vor-Corona-Niveau noch nicht ganz erreicht werden konnte.
Vor allem: Zwischen Januar und Mai 2022 kamen laut UN World Tourism Organization fast vierm al m ehr internationale Touristen (+350% ) nach Europa als in
den ersten fünf Monaten des Vorjahres. Dadurch konnte ein Teil des europäischen
Einzelhandels bei den Einnahmen fast wieder das Vor-Corona-Niveau erreichen. Mit
Blick auf die Tatsache, dass die Zwangsschließungen in weiten Teilen des europäischen Nonfood-Einzelhandels das Wachstum des Online-Handels in den CoronaJahren befeuert hatten, ist die allenthalben registrierte Rückkehr der Kunden in den
stationären Einzelhandel eine positive Nachricht.
Allerdings wirken sich laut BNPPRE die steigenden Inflationsraten und die damit sinkende Kaufkraft in Europa auf Luxuslagen und Einkaufslagen für den MassenKonsum unterschiedlich aus. So berichteten vor allem Luxusmarken in den ersten
sechs Monaten von einem sehr starken Geschäft, nicht zuletzt, weil die Kaufkraftstarke Kundschaft nicht so preissensibel reagiert wie Durchschnitts-Konsumenten. Im
Gegenteil: Die Inflation könne sogar die Attraktivität von Luxus-Gütern steigern, indem sie deren Exklusivität fördere. Die Inflation beeinflusst den Markt kaum.

Die Negativserie ist vorerst
gebrochen: Nach zweistelligen Verlusten zeigt das
Deutsche Hypo Immobilienklima im November wieder einen positiven Trend.
So stieg der Index des Immobilienklimas im Rahmen
der 179. Monatsbefragung
um 7,1% auf 69,4 Punkte.
Sowohl das Investmentklima (+5,8% auf 50,7 Punkte)
als auch das Ertragsklima
(+8,0% auf 89,4 Punkte)
tragen dazu bei. Eine Stimmungsaufhellung zeichnet
sich auch in einzelnen As-
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setklassen ab. Nach der
rückläufigen Entwicklung im
Vormonat erholt sich das
Handelsklima mit 16,5%
auf 43,2 Punkte am stärksten. Eine positive Tendenz
weist auch das Büroklima
mit einem Stand von 67,4
Punkten (+13,0%) sowie
das Hotelklima mit +6,9%
auf 71,1 Punkte auf.
Wohnimmobilien kämpfen
hingegen mit einem anhaltenden Vertrauensverslust.
Die aktuelle Befragung
ergab einen Rückgang von
1,1% auf 88,6 Punkte. Auch
das Logistikklima weist erneut einen Verlust von 2,9%
auf. Mit 111,1 Punkten liegt
es dennoch weiterhin auf
der Spitzenposition.
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Laut BNPPRE-Report untermauern die guten Unternehmenszahlen von Luxusmarken wie Hermès oder LVMH
denn auch das Potenzial dieser profilierten Luxuslagen,
sich in punkto Frequenz und Umsatz schnell von der
Pandemie zu erholen. So sind die Mieten in der Avenue
Montaigne in P aris (1 250 Euro/ qm ), am Kurfürstendamm in Berlin, in der Via Napoleone in M ailand und in der Pařížská Street in Prag gestiegen. Mit
2 169 Euro liegt die Spitzenmiete in der New Bond
Street in London in absoluten Zahlen am höchsten.
Einen Abwärtstrend bei den Mieten registrierte der Immobiliendienstleister dagegen in den konsumigen Lagen.
Viele Haushalte können die hohen Preise nicht wegstecken und müssen ihren Konsum einschränken. Druck auf
die Mieten registrierte der Immobiliendienstleister entsprechend in der Londoner Oxford Street, in der Avenue
des Champs-Elysées in Paris und in der Kalverstraat in
Amsterdam. In den deutschen Städten haben sich die
Mieten laut Marktbericht inzwischen auf einem niedrigeren Niveau als vor Corona stabilisiert. Eine Ausnahme
vom Trend bildet die Na Příkopě Street in Prag. Hier lagen die Mieten im zweiten Quartal um 14% über dem
Niveau des ersten Quartals.
In diesem durchaus positiven Umfeld zu Jahresbeginn
zeigten sich auch die Investoren in punkto Retail Assets

positiv gestimmt. Mit einem Transaktionsvolumen von
19,7 Mrd. Euro konnte laut BNPPRE im ersten Halbjahr
das Vorjahresergebnis um 23% übertroffen werden. Im
rollierenden Jahr vom 1. Juli 2021 bis zum 30 Juni 2022
würde sich damit ein Investitionsvolumen von 43,2 Mrd.
Euro ergeben.
Allein im zweiten Quartal 2022 lag das Transaktionsvolumen mit etwa 10 Mrd. Euro um 9% über dem Wert des
Vorjahres und blieb laut BNPPRE nur um 5% unter dem
Volumen von 2019. Noch besser präsentierte sich das
gesamte erste Halbjahr, das nicht nur um 23% über den
Vergleichszeiträumen von 2020 und 2021 lag, sondern
auch den Wert von 2019 um 10% übertraf. Im Fokus
der meisten Investoren lagen in den wichtigsten Märkten
Europas Fachmarktimmobilien, für die der Berater ein
Transaktionsvolumen von 15,2 Mrd. Euro ermittelte, ein
Plus von 24% im Vergleich zum Vorjahr.
Mit einem Transaktionsvolumen, das BNPPRE mit 4,1
Mrd. Euro beziffert, führte Deutschland auch im ersten
Halbjahr 2022 wieder die Länder-Rangliste an, vor Großbritannien m it 2,9 M rd. Euro, Spanien m it 2,8
Mrd. Euro und Frankreich mit 2,5 Mrd. Euro. Danach
folgen Schweden mit 1,2 Mrd. Euro und Polen mit 0,7
Mrd. Euro sowie die Niederlande, Finnland und Italien
mit jeweils 0,4 Mrd. Euro.

Darüber spricht
die Branche.
MEC
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In Deutschland sorgte – wie schon in den vergangenen Jahren – vor allem der Handel
mit Fachmärkten und Fachmarktzentren mit Schwerpunkt Nahversorgung für das vergleichsweise gute Ergebnis. Im dritten Quartal hat die Mehrheitsbeteiligung des Konsortiums aus Oaktree Capital und der Cura Vermögensverwaltung der Familie Otto am
börsennotierten Shopping-Center-Investor Deutschen Euroshop AG (DES) das Transaktionsvolumen nochmals stark verbessert und dazu beigetragen, dass der Anteil von
Shopping-Centern am Transaktionsvolumen wieder zulegte.

In Großbritannien schwächte sich das Geschäft nach einem starken ersten Quartal im
zweiten Quartal wieder deutlich ab, so dass das Transaktionsvolumen im ersten Halbjahr laut BNPPRE unter dem historischen Durchschnitt blieb. In Frankreich verliefen
sowohl das erste als auch das zweite Quartal sehr lebhaft und es wurden mehr als 100
Transaktionen gezählt, gegenüber 70 im gleichen Zeitraum des Jahres 2021. Davon
erreichten sechs Deals ein Volumen von mehr als 100 Mio. Euro.

Super-Transaktion in Spanien
In Spanien führte der Verkauf des „Tree Portfolios“ durch Merlin Properties an BBVA
mit einem Volumen von 1,978 Mrd. Euro dazu, dass mit 2,8 Mrd. Euro ein RekordHalbjahresergebnis erreicht werden konnte. Dagegen blieb das Transaktionsvolumen in
Polen und Finnland – wie in Großbritannien – im zweiten Quartal hinter dem Durchschnitt zurück.
Bei den Renditen der Asset-Klassen hat sich die Lage nach der Entspannung im Corona
-Jahr 2020 in den meisten Märkten im ersten Halbjahr 2022 stabilisiert. Lediglich in
London gingen die Spitzenrenditen für Geschäftshäuser laut BNPPRE gegenüber 2021
um 25 Basispunkte auf durchschnittlich 3,25% zurück. Am niedrigsten sind die Renditen mit durchschnittlich 2,80% derzeit noch in Deutschlands Großstädten, gefolgt von
Frankreichs Top-Lagen mit 3,20%. Italien liegt bei 3,40% und Spanien bei 3,50%.

Das Interesse an Shopping-Centern wächst wieder
Die Veränderungen bei den Spitzendrenditen von Top-Shopping-Centern w aren
laut Marktbericht im zweiten Quartal gleichfalls eher gering. Lediglich in Spanien gaben
sie um 20 Basispunkte nach. Den Spitzenwert erreicht diese Anlage-Klasse mit durchschnittlich 7,5% in Großbritannien, vor Italien mit 6,0%, Polen mit 5,0%, Deutschland
mit 4,7% und Frankreich mit immerhin noch 4,2%, was zeigt, dass das Interesse an
dieser Anlageklasse hier immer noch vergleichsweise hoch ist.
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Habona erwirbt das
Heide-Center
Die Habona Invest Gruppe
hat für den zweiten offenen
Immobilienspezialfonds
Habona Deutsche Nahversorger 02 (Inst.), den sie
für Deka aufgelegt hat, das
Fachmarktzentrum HeideCenter in Schwarzheide
erworben. Das Investitionsvolumen liegt bei gut 21
Mio. Euro. Verkäufer ist
Ratisbona Handelsimmobilien. Die Administration
übernimmt Hansainvest als
Service-KVG. Langfristige
Mieter des Centers mit gut
11 000 qm Mietfläche sind
Rewe und Aldi. Im Umfeld
betreibt der größte Arbeitgeber der Region, die BASF
Schwarzheide GmbH, ein
Batteriewerk und beschäftigt
rd. 2 000 Mitarbeiter. Die
nachhaltige Repositionierung der Immobilie erfolgte
2020/2021
durch Ratisbona. Das
Heide-Center
ist über zwei
Bundesstraßen und die
nahe Autobahn erreichbar.
„Der Neubau zeigt die modernsten Verkaufsflächenkonzepte im LebensmittelDiscount“, sagt Hans Christian Schmidt FRICS, Geschäftsführer der Habona
Invest Asset Management.
Die durchschnittliche Restlaufzeit beträgt gut zehn
Jahre. Weitere Käufe für
den Fonds, der ein Investitionsvolumen von bis zu 270
Mio. Euro hat, sind geplant.
Der Käufer wurde rechtlich
von der Kanzlei Menold
Bezler beraten. Die Jen
Acon GmbH vermittelte
die Transaktion.
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Mit Blick auf diese im Vergleich zu den anderen Anlageklassen hohen Renditen werden Shopping-Center laut
Jörg Krechky, Chairman im European Retail Investment Board bei Savills, für I nvestoren w ieder
zu einer liquiden Anlage-Klasse. Nach Feststellung des
Immobilienberaters Savills wurden in den ersten sechs
Monaten fast 5,3 Mrd. Euro in Einkaufszentren investiert.
Das war das stärkste Ergebnis seit 2018, als die Spitzenrenditen auf 4,5% gesunken waren, und übertraf den
Vorjahreswert um mehr als das Doppelte.
Besonders aktiv waren die Investoren in Großbritannien
mit einem Anteil von 20% am Transaktionsvolumen, in
Frankreich (17%) und Spanien (11%). In Deutschland
wurden dagegen nur 228 Mio. Euro in Einkaufszentren
investiert – gegenüber 338 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Zu den größten Transaktionen gehörte der Verkauf
eines 45%-Anteils am Westfield Carré Sénart an
Société Générale Assurances und BNP Paribas Cardif, w ie Lydia Brissy, Director European Research
bei Savills, berichtet. Und in München ist nach ihrer Information ein Flagship-Deal in Vorbereitung. Nach dem Allzeittief von 4,5% im Jahr 2018 liegt die Spitzenrendite im
europäischen Durchschnitt nach ihren Worten inzwischen
bei durchschnittlich 5,22%.

Die Spitzenrenditen könnten
noch weiter steigen
Punkten können Einkaufszentren laut Krechky mit ihren
meist guten Standorten. Dadurch würden sie
„hervorragende Möglichkeiten für die Weiterentwicklung
zu gemischt genutzten Quartieren“ bieten. Arztpraxen
und größere medizinische Versorgungszentren, Kindergärten, Universitäten und Hochschulen lagern nach seinen
Beobachtungen vermehrt Teile ihrer Organisationen aus
und ziehen in Einkaufszentren.
Beim Blick in die zweite Jahreshälfte erwartet BNP Paribas
Real Estate trotz des relativ erfreulichen ersten Halbjahres
2022, dass sich das Umsatzwachstum abschwächen könnte, da es den Einzelhändlern angesichts der hohen Inflationsrate schwerfällt, die höheren Kosten zu absorbieren
und über die Preise an die Verbraucher weiterzugeben.
Denn dadurch könnten sie Kunden verlieren. Ein weiteres
Problem für die Branche ist, dass in vielen Mietverträgen
eine Bindung an die Inflationsrate vereinbart wurde. Hier
wünschen sich viele Einzelhändler künftig mehr Flexibilität
bei den Verträgen.
Savills geht in seinem Ausblick davon aus, dass die Spitzenrenditen für Einzelhandelsimmobilien in Europa auf
Grund der steigenden Fremdkapitalkosten und der zunehmenden Investitionsausgaben im Schnitt um 15 bis 20
Basispunkte steigen werden. Bei absoluten CoreProdukten schließen die Experten aber auch einen weiteren Renditerückgang nicht aus.
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Emerging Trends in Real Estate® Europe 2023

Deals

Der Abschwung ist programmiert
rv DÜSSELDORF. Das Ende der P arty, das auf dem deutschen I m m obilienmarkt mit den zügig auf inzwischen gut 4% gestiegenen Zinsen eingeläutet wurde,
betrifft den gesamten europäischen Raum, wie das Gros (71%) der führenden Vertreter des Immobiliensektors feststellt. Dies ist eines der Ergebnisse der Studie
„Emerging Trends in Real Estate® Europe 2023“ von PWC und ULI.
Im Telegrammstil kurz zusammengefasst erwartet die Mehrheit der führenden Immobilienvertreter, dass der europäische Raum noch vor Jahresende in eine Rezession
rutschen wird. Und dass mit den steigenden Zinsen die Immobilienwerte sinken, sehen sie als unvermeidlich an und dass der Preisunterschied zwischen erstklassigen
und sekundären Immobilien größer wird, auch. Zudem sind die Erwartungen der Immobilienexperten mit Blick auf die Verfügbarkeit von Finanzierungen so niedrig wie
seit der globalen Finanzkrise 2009 und der Schuldenkrise 2012 nicht mehr.
Befragt wurden für die 20. Ausgabe der Studie Emerging Trends in Real Estate®
Europe 2023 des W irtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC gemeinsam mit dem Urban Land Institute (ULI) etwa 900 führende Branchenvertreter aus
Europa. Dabei sieht das Gros der Marktakteure (91%) die steigende Inflationsrate
Bild: EZB

derzeit als größte Herausforderung an, macht sie über stark steigende Materialkosten doch Bauprojekte fast unkalkulierbar. Nur zwei Prozentpunkte davon getrennt
folgt die aktuelle Zinsbewegung mit 89% der Nennungen, knapp vor dem schwachen
Wirtschaftswachstum mit 88%. All das ist aus Sicht der Experten eingebettet in die
aktuelle politische Unsicherheit auf globaler, regionaler und nationaler Ebene.
Bei den Herausforderungen, die konkret die Immobilienwirtschaft betreffen, stehen
vor diesem Hintergrund denn auch die stark gestiegenen Baukosten (92%) und die
Verfügbarkeit von Ressourcen (84%) ganz oben auf der Sorgenliste. Dabei stellen
sich drei Viertel der Befragten bereits heute darauf ein, dass sie diese Probleme langfristig begleiten werden – konkret in den nächsten drei bis fünf Jahren. Das erhöhte
Zinsniveau (73%) und das schwache Wirtschaftswachstum (76%) sehen die Befragten hingegen als „mittelfristige“ Belastung.
Anders wird Herausforderung Nummer eins, die hohe Inflation, beurteilt. Nur 13%
glauben, dass die Preissteigerungen in fünf Jahren noch ein Problem sein werden.
Hier könnte sich schon der statistische Effekt dämpfend auswirken. Entscheidend ist
aber, auf welchem Niveau sich die Preise einpendeln werden und ob in einigen Bereichen wieder mit einem Nachgeben der Preise zu rechnen sein wird. Sollten die Benzin- und Energiekosten auf dem aktuellen Niveau bleiben, dürfte das die Kaufkraft
der Bürger nachhaltig schmälern.
Nach einer Dekade niedriger Zinsen, die den Immobilienboom in Deutschland und

GPEP vermietet in
Lappersdorf an Netto
Das Asset-ManagementTeam der GPEP GmbH aus
Limburg hat im bayerischen
Lappersdorf einen neuen
langfristigen Mietvertrag mit
dem Lebensmitteleinzelhändler Netto Marken-

Discount abgeschlossen.
Die Edeka-Tochter ersetzt
den bisherigen Mieter Penny, der dort ebenfalls einen
Lebensmittel-Discounter
betrieben hatte. Die im Jahr
2008 erbaute Handelsimmobilie befindet sich in der
Pielmühler Straße 19, im
nördlichen Teil der Marktgemeinde Lappersdorf, im
Landkreis Regensburg. Netto hat die Mietfläche von
rund 1 050 qm bereits übernommen und führt in den
kommenden Wochen die
Modernisierungs- und Umbauarbeiten durch. Mit der
Neueröffnung im Dezember
wird sich der Lebensmittelmarkt den Kunden künftig
im aktuellen Ladendesign
des Discounters und mit
attraktiv gestalteten Einkaufsflächen präsentieren.
Die Fassade wird ebenfalls
in Teilen modernisiert, sodass sich der Markt bereits
im Außenbereich mit einem
ansprechenden Erscheinungsbild präsentieren wird.
Den wertsteigernden Vermietungserfolg erzielte das
Asset-Management-Team
für ein institutionelles Sondervermögen, das die
GPEP managt.
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Europa künstlich in die Länge gezogen haben, ist die Sorge um die künftige Finanzierung groß. Laut Studie gehen
die Befragten davon aus, dass die internationalen Kapitalströme nach Europa w ohl eher abnehm en w erden.
In den USA locken nach den zügigen Zinsanhebungen
deutlich attraktivere Zinsen. Am negativsten werden die
Aussichten für Fremd- und Eigenkapital zur Projektfinanzierung beurteilt. 70% bzw. 63% der Befragten erwarten
einen Rückgang. Bei Fremdkapital zur Refinanzierung oder Realisierung von Neuinvestitionen gehen 64% davon
aus, dass mit einem Rückgang zu rechnen ist.
Am Immobilienmarkt bzw. an den Bewertungen der Immobilien wird diese erwartete wirtschaftliche Eintrübung
nicht vorbeigehen. Die Befragten erwarten 2023 sinkende
Immobilienwerte und damit verbesserte Kaufgelegenheiten für Core-Investoren und reine Eigenkapitalgeber, die
immer noch zu wenig in Immobilien investiert haben.
Zwar sind sich die befragten Experten einig, dass die Verwerfungen am Finanz- und Immobilienmarkt nicht annähernd die Ausmaße erreichen werden, wie sie bei der globalen Finanzkrise geherrscht haben, dennoch werde der
Zinsanstieg für gravierende Auswirkungen am Markt sorgen, sei es, weil bei rückläufigen Immobilienwerten die
Verletzung von Kreditauflagen behoben werden muss oder weil die Refinanzierungskosten deutlich höher sind
oder Objektverkäufe notwendig werden, um Rücknahmeanträgen für Anteile an offenen Immobilienfonds nachkommen zu können.
Die Erwartung, dass die Marktverwerfungen nicht ganz so
heftig ausfallen dürften wie nach der Weltfinanzkrise,
könnte Banken laut Studie dazu veranlassen – bestärkt
durch die Slotting-Regelung der Bank of England und
die Basel-III-Vorschriften in Europa –, sich schneller
um Verkäufe zu bemühen, wodurch wiederum Preisrückgänge am Immobilienmarkt ausgelöst werden. Des Weiteren gehen die Befragten davon aus, dass die für 2023
geplanten Immobilienentwicklungen angesichts der
schwierigen Bedingungen auf 2024 geschoben oder ganz
aufgegeben werden könnten. Das könnte sich positiv auf
Bestandsobjekte auswirken.
Nach den Worten von Sabine Georgi, Geschäftsführerin
des ULI in Deutschland, hat sich der Markt in den vergangenen Monaten rapide verändert und der Ausblick ins Negative gedreht: „Seit der Durchführung der Studie und der
Befragungen im Sommer ist die damals schon tiefe Besorgnis der Branche noch größer geworden.“ Positiv bewertet sie, dass noch viel Kapital, das darauf wartet, investiert zu werden, zur Verfügung steht. Dabei spiele Zeit
meist keine so große Rolle, um die besten Chancen zu
finden. Georgi: „Damit die Branche den Sturm überstehen
kann, sind neben der richtigen Bestandsauswahl ein starker Fokus auf ESG-Kriterien, operative Fähigkeiten und
Kundenorientierung gefragt.“
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Weihnachtsgeschäft 2022: Moderater Verlauf erwartet

Der Boom im Online-Handel ebbt ab
rv DÜSSELDORF. Der Handelsverband Deutschland (HDE) geht davon aus,

dass die Bundesbürger in diesem Jahr nominal in etwa so viel Geld ausgeben werden, wie im vergangenen Jahr. Beim Weihnachtsgeschäft rechnet der Branchenverband nominal zwar auch mit einem Plus, doch dürfte real bei den Einzelhändlern weniger in der Kasse bleiben, da die Inflation viel Kaufkraft auffrist.
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Deals
Savills IM erwirbt
Center in Australien
Die Savills Investment Management (Savills IM) hat
für ihren Savills IM Asia
Pacific Income and

Konkret geht der Handelsverband Deutschland (HDE) davon aus, dass der Umsatz im
deutschen Einzelhandel 2022 nominal um insgesamt 7,5% steigen wird. Angesichts
der hohen Inflationsrate, die im Oktober nach den vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes bei 10,4% lag, w ird ein k leines M inus von 0,1% bleiben. Im vergangenen Jahr lag der Gesamtumsatz (inkl. Online-Handel) in absoluten
Zahlen bei 587,8 Mrd. Euro.
In diesem Umfeld erwartet der HDE, dass die Bundesbürger mit 120,3 Mrd. Euro
nominal 5,4% mehr für Weihnachtsgeschenke ausgeben werden als im Vorjahr. Real
wird dies einem Umsatzrückgang von etwa 4% entsprechen. Im vergangenen Jahr
lag der Weihnachtsumsatz bei 114,1 Mrd. Euro. „Sowohl bei den Unternehmen als
auch bei den Kundinnen und Kunden herrscht angesichts der schwierigen Lage mit
enormen Energiepreissteigerungen große Verunsicherung“, gibt Stefan Genth,
Hauptgeschäftsführer des HDE, die Stim m ung w ieder. Doch obw ohl die
hohen Teuerungsraten keine günstigen Voraussetzungen bieten und die Verbraucherstimmung immer noch sehr schlecht ist, sind die Bundesbürger laut Genth auch
in diesem Jahr „entschlossen, in Geschenke zu investieren“.
So ergab eine repräsentative Umfrage des HDE unter mehr als 2 000 Personen, dass
fast ein Fünftel zu diesem Weihnachtsfest gut 300 Euro für Weihnachtsgeschenke
auszugeben will. Gemessen an Weihnachten 2021 wollen in diesem Jahr mehr als
40% der Befragten ihre Ausgaben für Geschenke stabil halten. Das bedeutet aber
auch, dass etwa 40% offenbar weniger Geld ausgeben werden, womöglich, weil sie
sich nicht mehr leisten können.
So konstatiert Genth, dass die Umsätze in diesem Jahr nur über die inflationsbedingt
steigenden Preise zulegen werden, so dass die Lage für die Handelsunternehmen
schwierig bleibt. Die Inflation frisst sehr viel Kaufkraft. Unter den 500 vom HDE be-

Growth Fund (APACIG) in
einer Serie von Off-MarketTransaktionen erste Investments in Japan realisiert
und ein Nahversorgungszentrum in Australien erworben. Dabei übernahm
Savills IM gemeinsam mit
Greenpool Capital im Verhältnis 75% : 25% das Forest Lakes Shopping
Centre in Perth, Australien. Das auf den täglichen
Bedarf ausgerichtete Nahversorgungszentrum verfügt
über eine Vermietungsquote
von 97% mit einer verbleibenden durchschnittlichen
Mietvertragsrestlaufzeit von
8 Jahren. Der Kaufpreis
beläuft sich auf rund 54 Mio.
Euro. Das Nahversorgungszentrum umfasst 42 Geschäfte auf knapp 14 580
qm und verfügt mit Aldi,
Coles und Woolworth
über drei Nahversoger. Das
Center befindet sich ca. 15
km südöstlich des zentralen
Geschäftsbezirks von Perth,
der Hauptstadt des Bundesstaats Western Australia,
auf einem 6,6 ha großen
Grundstück, das Potenzial
für Erweiterungen oder andere wertsteigernde Maßnahmen bei dem Nahversorgungszentrum bietet.
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fragten Unternehmen stellt sich denn auch die große Mehrheit (70%) darauf ein,
dass das Weihnachtsgeschäft für sie in diesem Jahr schlechter ausfällt als im vergangenen Jahr, obwohl nominal mehr Geld eingenommen wird.
Ein kleiner Trost für den stationären Einzelhandel ist, dass auch die OnlineKonkurrenz in Zeiten hoher P reissteigerungen nicht m ehr auf der Sonnenseite des Handelsgeschäfts steht. Denn nach den beiden sehr umsatzstarken Corona
-Jahren 2020 und 2021, in denen die Branche von den Zwangsschließungen im stationären Einzelhandel profitiert hat, fehlt inflationsbedingt offenbar auch hier den
Kunden Geld für eine Erhöhung ihrer Ausgaben. Der HDE spricht hier von einer
„deutlichen Normalisierung“.
Nach den vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes verzeichnete der Internet- und Versandhandel in den ersten neun Monaten dieses Jahres einen Umsatzrückgang von nominal 4% und real 8,3%. Für die Monate November und Dezember,
die zum Weihnachtsgeschäft gezählt werden, erwartet der HDE im Online-Handel
ein nominales Plus von 1,4% und real ein Minus von 4,5%. Für das Gesamtjahr
2022 prognostiziert der Spitzenverband des Handels nominal ein Minus von 2,3%
und real von 7,2%. Im vergangenen Jahr war der Online-Handel laut HDE noch um
19,2% auf 86,7 Mrd. Euro gewachsen.
Interessant ist zudem, dass der stationäre Einzelhandel – oder der „Einzelhandel in
Verkaufsräumen“, wie es das Statistische Bundesamt ausdrückt – in den ersten neun
Monaten dieses Jahres nominal um 11,4% und real immerhin noch um 3,7% gewachsen ist. Das könnte dafür sprechen, dass im Rahmen der Normalisierung der
Pandemie-Maßnahmen wieder vermehrt im stationären Einzelhandel gekauft wird.
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Deals
O’Donnell Moonshine
neu in der Europa-Galerie
Am 3. November hat
O'Donnell Moonshine einen Pop-up-Store in der
Europa-Galerie in Saarbrücken eröffnet. Die 2014
gegründete Life-Style-Marke
aus Berlin bietet PremiumSpirituosen in ausgefallenen
Geschmacksrichtungen wie
Bratapfel oder Wilde Beere
an. Im neuen Pop-up-Store
dürfen die Kunden probieren und so ihre Lieblingssorte entdecken. Der Shop ist
im Erdgeschoss 1 zu finden.
Für die Vermietung verantwortlich war der Immobilienspezialist Sierra, der die
Galerie im Auftrag der Eigentümerin Union Investment verwaltet.
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Nachhaltigkeit beim Konsum

Die aktuelle Inflation bremst den
Trend zur Nachhaltigkeit
HIR DÜSSELDORF: Fast die Hälfte der deutschen Konsumentinnen und Konsumen-

ten achtet bei Produkten inzwischen auf Nachhaltigkeit. Doch nachhaltige Produkte
sind meist teurer. Und seit die Inflationsraten in diesem Jahr immer höhere Werte
erreichen, halten sich immer mehr Menschen beim Kauf nachhaltiger Produkte zurück. Vor allem bei jüngeren Konsumenten zeigt sich der Konflikt zwischen dem Preis
und dem Bewusstsein für nachhaltiges Verhalten.

Der Frage, welchen Einfluss Inflation und Preissteigerungen konkret auf ein nachhaltiges Konsumverhalten haben, ist deshalb die neue Studie „Nachhaltiger Konsum – In guten wie in schlechten Zeiten?“ des ECC Köln nachgegangen. Dabei
hat Nachhaltigkeit viele Facetten, auf die Konsumentinnen und Konsumenten verstärkt achten, wie es hier heißt. Dazu gehören lokale Herkunft, Bio-Siegel, faire Produktionsbedingungen oder Kreislaufwirtschaft. Wertvorstellungen rund um einen
nachhaltigen Lebensstil würden von einer Trendbewegung immer mehr zum Lebensstil – insbesondere bei den jungen Leuten in der Altersgruppe der 18- bis 29Jährigen, schreiben die Forscher.
Gemäß ECC-Studie geben inzwischen jedoch 58% der Befragten an, dass eine nachhaltige Lebensweise im Angesicht aktueller Preiserhöhungen nur schwer mit einem
hohen Lebensstandard vereinbar ist. In der Folge wird vermehrt auf den Kauf nachhaltiger Produkte verzichtet (30%). Besonders ausgeprägt ist die Umorientierung bei
jungen Leuten mit geringerem Haushaltsbudget. Allerdings gibt es auch die Gruppe
der 18- bis 29-Jährigen, die angibt, dass sie wieder mehr zu nachhaltigen Produkten
greifen werden, sobald die Preise wieder sinken. Dazu gehört jeder Zweite.
So lautet das Fazit eindeutig: „Konsumverzicht und Sparverhalten wirkt sich auch auf
Nachhaltigkeit aus. Profiteur – insbesondere in Sachen Lebensmittel – sind vor allem
Discounter, die in den letzten Monaten verstärkt aufgesucht werden.“
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Deals
DES: Das Geschäft
stabilisiert sich weiter
Der Shopping-CenterInvestor Deutsche Euro
Shop AG (DES) hat sein
Geschäft im dritten Quartal
weiter können, wie das Un-

ternehmen im Quartalsbericht mitteilt. Nachdem die
Corona-Restriktionen abgebaut wurden, hat sich die
Frequenz in den ersten
neun Monaten gegenüber
Vorjahr um 44% erhöht.
Gemessen am Vor-CoronaJahr 2019 lag die Frequenz
bei 79%. Die Vermietungsquote im Center-Portfolio
liegt mit 94,1% auf einem
guten Niveau. Die Collection
Ratio, das Verhältnis von
Zahlungseingängen zu Mietund Nebenkostenforderungen gegenüber den Mietern,
wich nach Mietanpassungen
mit 98% nur minimal vom
Normalniveau für vereinbarte Zahlungseingänge ab. In
diesem Umfeld ist der Umsatz laut Quartalsbericht um
0,5% von 157,8 Mio. auf
158,7 Mio. Euro gestiegen.
Das Ergebnis vor Zinsen
und Steuern (Ebit) blieb mit
111,5 Mio. Euro gleich. Bedeutsam ist, dass das Bewertungsergebnis das Konzernergebnis deutlich weniger belastete als im Vorjahreszeitraum. Denn während
sich das Ergebnis vor Steuern und Bewertung (Ebt
ohne Bewertung) in den
ersten neun Monaten um
4,3% auf 94,4 Mio. Euro
verbesserte, erhöhte sich
das Konzernergebnis um
46,6% auf 64,6 Mio. Euro.
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Dabei muss eine nachhaltige Lebensweise nicht zwingend in Konkurrenz zum Thema
Preisentwicklung stehen. Das zeigt sich laut ECC-Studie vor allem bei den Trends
zum Second-Hand-Shopping und zum Up-Cycling, aber auch im bewussteren Umgang mit Lebensmitteln: So greifen Konsumenten immer öfter aus Gründen der
Nachhaltigkeit zu nicht-tierischen Produkten (37%) und nicht, weil diese Produkte
preisgünstig sind (18%).
Beim Thema Energiesparen ist die Intention dagegen ambivalent: Während Energiesparen meist aus Kostengründen erfolgt (59%), sparen nur 39% aus Gründen der
Nachhaltigkeit beim Energieverbrauch. Dagegen ist der initiale Kauf von energiesparenden Alternativen häufiger eine Frage der Nachhaltigkeit (30%) als eine Frage des
Preises (22%).
Fragt man, wer für die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft verantwortlich ist, belegt der Sektor Hersteller und Industrie den ersten Platz (Mittelwert von 8,0), dicht
gefolgt von Politik (7,9) und Handel (7,6). Dies ist eine Wahrnehmung, die durchaus
Kaufentscheidungen und Markenimage steuert und verschiedene Handlungsmöglichkeiten mit sich bringt. So können Händler und Hersteller beispielsweise durch die
Vermeidung von Plastikverpackungen sowie transparente Informationen zu Material,
Herkunft und Inhaltsstoffen klare Zeichen in Richtung Nachhaltigkeit setzen.
Wie Julia Frings, Projektmanagerin am ECC KÖLN, feststellt, kommen Händler damit
nicht mehr umhin, „Nachhaltigkeit in ihrem Geschäftsmodell aktiv mitzudenken“. Wer
das jetzt nicht beachte, verliere die Konsumenten der Zukunft: „Denn für die jungen
Menschen ist Nachhaltigkeit nicht nur die Art und Weise des Konsumierens, sondern
eine Lebenseinstellung. Und zwar auf allen Ebenen: ökologisch, ökonomisch und bei
sozialen Fragen“, so die Expertin.

Deals
Recklinghausen: Die
Stadtbäckerei Gatenbröcker
baut ihr Filialnetz aus und
wird im Büro- und Geschäftshauskomplex „Markt
11“ eine Bäckerei mit Café
und Außenbestuhlung eröffnen. Ziel ist es, zur Belebung des zentralen Platzes
in der Altstadt beizutragen.
In der Nachbarschaft befinden sich bereits weitere
Gastronomiebetriebe und
namhafte Filialisten. Mit der
Vermittlung der 322 qm großen Geschäftsfläche in 1ALage, die derzeit noch von
Tamaris/Leos genutzt
wird, wurde vom Eigentümer Brockhoff Retail beauftragt. Die Umbaumaßnahmen sind ab Februar 2023
geplant.

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!
Gern beantworten wir Ihre Fragen. info@rohmert.de

Cities | Center | Developments
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Vermietungsgeschäft Retail

Internationale Marken treiben den Markt an
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Unternehmens
News
Hamborner REIT: Stabile
Geschäftsentwicklung

rv DÜSSELDORF: Die hohe I nflation und der dam it einhergehende K aufkraftverlust haben die Stimmung der Konsumenten – gemessen im Konsumklima –
auf neue Tiefstände absacken lassen. Das dämpft auch die Stimmung im Einzelhandel, wie der Ifo-Geschäftsklima-Index zeigt. Gleichzeitig ist der Umsatz im stationären Einzelhandel zwischen Januar und September real um 3,7% und nominal um
11,4% gewachsen. Das gibt Hoffnung für den hiesigen innerstädtischen Vermietungsmarkt.
Und es lässt darauf schließen, dass die Stimmung bei Einzelhändlern und Konsumenten schlechter ist als die aktuelle Lage. So ist der deutsche Einzelhandel nach den
vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes in den ersten neun Monaten –
gegenüber dem Vorjahreszeitraum – real um 1,4% und nominal um 9,1% gewachsen. Auch der Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren, der
stark unter den Zwangsschließungen zur Pandemie-Bekämpfung zu leiden hatte,
konnte in diesem Zeitraum um real 38,9% und nominal um 41,4% wachsen. Gleichzeitig verzeichnete der Internet- und Versandhandel ein reales Umsatzminus von
1,5% bei einem nominalen Plus von 4,6%. Dieser Zahlenvergleich lässt durchaus
vermuten, dass der stationäre Einzelhandel nach dem Wegfall der Zwangsmaßnahmen gegenüber der Online-Konkurrenz wieder Boden gut machen kann.
Das große Potenzial des hiesigen Einzelhandelsmarkts in punkto Vermietung betont
auch Dirk Wichner, Head of Retail Leasing bei JLL Germany, w enn er darauf
hinweist, dass in den vergangenen Monaten viele internationale Marken in Deutschland expandiert haben. Dazu gehören nach seiner Aufzählung die dänische LifestyleMarke Design Letters und der französische Outdoorjackenhändler Jott- Just over
the Top, die beide jüngst in Düsseldorf ihre ersten deutschen Filialen eröffnet haben. Der belgische Designer Christian Wijnants wählte für seinen ersten Schritt
auf den hiesigen Einzelhandelsmarkt den Standort Berlin. Zusammen kommt Wichner
auf knapp ein Dutzend neuer Marken aus den Bereichen Mode, Möbel, Sport und
Gastronomie, die hier Fuß fassen wollen. Weitere Namen sind beispielsweise Lids,
Pepco, Fisker, EL&N London sow ie NorrØna.
Dass internationale Handelskonzepte sich bevorzugt in den großen Metropolen mit
ihrem traditionell großen Einzugsgebiet und internationalen Touristen ansiedeln und
hier den Flächenumsatz beflügeln, zeigt der Blick auf die Zahlen. Laut JLL erreichten
die zehn Hochburgen unter den Einkaufsstädten in den ersten neun Monaten einen
Anteil von 38,8% am Flächenumsatz, was einem Volumen von 124 000 qm bei 303
Anmietungen entspricht. Gemessen am Vorjahresumsatz war das ein Plus von 9%
bei der Fläche und von 10% bei der Zahl der Abschlüsse. Vor allem die Toplagen von
Berlin, Köln, Hamburg und Düsseldorf stechen hervor.

In einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld sieht
die Hamborner REIT AG
ihre Geschäftsentwicklung
in den ersten neun Monaten
2022 im Plan. Trotz der Veräußerung von Immobilien,
die nicht mehr zur Strategie
gehörten, beliefen sich die
Mieterlöse nach Unternehmensangaben auf 63,2 Mio.
Euro, 1,1% weniger als im
Vorjahreszeitraum. Positiv
wirkten sich die vertraglich
festgelegten Mietanpassungen an die Inflationsrate
(Indexvereinbarungen) aus.
Die Funds from operations

(FFO) sind dagegen in den
ersten neun Monaten um
11,9% auf 37,3 Mio. Euro
gesunken. Hamborner begründet den Rückgang im
Wesentlichen mit erhöhten
Aufwendungen für planmäßige Instandhaltungen und
sonstigen betrieblichen Einmalerträgen in der Vorjahresperiode. Die REITEigenkapitalquote lag zum
30. September mit 59,6%
auf hohem Niveau. Der Loan to Value (LTV) belief sich
auf 41,1%. Das Portfolio
bestand Ende September
aus 66 Immobilien mit einem Wert von 1,638 Mrd.
Euro. Trotz der schwierigen
geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, vor allem durch
Inflations- und Zinsumfeld,
blickt der Vorstand grundsätzlich positiv ins Geschäftsjahr 2023.
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Mit Blick auf den gesamten Vermietungsmarkt und die Lage im Einzelhandel berichtet André Stromeyer, Geschäftsführer der HBB Centermanagement GmbH &
Co. KG, in einem I nterview , dass die Gesam tlage derzeit uneinheitlich ist
und viele Unternehmen noch mit den Nachwirkungen der Pandemie zu kämpfen haben und teilweise in diesem Jahr noch staatliche Unterstützungen zurückzahlen
mussten oder Kredite aufgenommen haben, die sie nun bedienen müssen. Zu den
Hindernissen bei der Expansion gehört für manche Händler auch, dass sie wegen der
gestörten Lieferketten keine Ware bekommen oder sie kein Personal finden. Hinzu
kommen steigende Kosten für Energie, Personal und Ladenbau.
Zu den expansiven
Händlern
gehören
nach Stromeyers Beobachtung Konzepte
aus den Bereichen
Sport und Sneaker,
aber auch Mieter aus
dem Bereich Textilien
würden wieder vermehrt Flächen mieten. Hier registriert
Tim Mayer, Head
of Asset ManageFoto: Lids
ment – Retail in
Deutschland
bei
Die US-Kette Lids setzt auf Deutschlandexpansion.
CBRE Global Investors, eine spürbare Ex pansion der Tex til-Discounter wie etwa NKD oder Takko,
aber auch eine grundsätzliche Expansion im Discount-Bereich wie beispielsweise von
Action. Dieser Sek tor dürfte von der sink enden K aufk raft profitieren. Zudem sieht Mayer neue Trends zurück zu lokalen Händlern.
Allerdings haben sich die Laufzeiten der Mietverträge, die vor Jahren im InnenstadtBereich und bei Shopping-Centern noch bei zehn Jahren lagen, inzwischen auf drei
bis sieben Jahre verkürzt. Das ermöglicht laut Mayer beiden Seiten – Mietern und
Vermietern – flexibel auf neue Marktgegebenheiten zu reagieren. Um die Barrieren
für attraktive Konzepte so niedrig wie möglich zu halten, legt CBRE Global Investors
den Fokus verstärkt auf Umsatzmieten.
Insgesamt ermittelte JLL im dritten Quartal im innerstädtischen Einzelhandel einen
Flächenumsatz von 101 000 qm – auch angetrieben durch den Neueintritt internationaler Marken – bei 201 Vermietungsabschlüssen. Damit summiert sich das Flächenvolumen in den ersten neun Monaten auf 320 000 qm bei 673 Vertragsabschlüssen.
Dass der Flächenumsatz damit um 4% und die Zahl der Abschlüsse um 9% unter
dem Vorjahresniveau blieben, zeigt aber deutlich, wie angespannt der Markt trotz
der vereinzelt positiven Anzeichen bleibt.
Des Weiteren registriert der Immobilienberater ein Comeback des Textileinzelhandels
als aktivster Bereich mit einem Anteil von 35%, deutlich vor dem Bereich Gastronomie/Food m it 26% . Ein Grund dafür ist laut Dirk W ichner, dass „der Textilhandel die Pandemie dazu genutzt hat, attraktive Multi-Channel-Konzepte zu entwickeln“. Im Corona-Jahr 2021 hatte sich Gastronomie/Food bedingt durch die starke
Expansion der Nahversorger in den innerstädtischen Einkaufslagen knapp vor dem
Textilbereich an die Spitze gesetzt.
In Städten wie München, Berlin und Frankfurt sieht JLL die Spitzenmieten für ideal
geschnittene Flächen auf stabilem Niveau von 340 Euro je qm bzw. 300 Euro und
280 Euro. In einzelnen Städten jenseits der Top 3 rechnet Wichner allerdings mit
einer geringfügigen Anpassung der Spitzenmieten nach unten.
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Deals
Jagdfeld gewinnt Ikea
für das Forum Köpenick
„Hej!“ heißt es bald auch in
Berlin Köpenick, denn Jagdfeld Real Estate ist es gelungen, Ikea für ihr Forum
Köpenick zu gewinnen. Im
größten Einkaufszentrum im

Südosten von Berlin wird
das schwedische Einrichtungshaus ein neues Planungsstudio eröffnen.
Deutschlandweit gibt es
bislang erst drei Studios.
Jagdfeld Real Estate wird
dafür auf knapp 400 qm im
1. Obergeschoss ein komplett neues Geschäft einrichten, in dem Ikea Planungsstudio, Bestellcenter
und Showroom vereinen
wird. Die Eröffnung ist im
Frühjahr 2023 geplant. „Wir
freuen uns, dass Ikea sein
vielbeachtetes zukunftsweisendes Konzept im Forum
Köpenick etabliert“, sagt
Benedikt Jagdfeld, Chef
der Jagdfeld Real Estate,
der darin ein klares Statement dafür sieht, dass ein
Einkaufszentrum auch nach
25 Jahren noch auf der Höhe der Zeit sein kann. Mit
dem Ikea Planungsstudio
schließt Jagdfeld die Neuordnung und Angebotserweiterung des vorderen
Bereichs im 1. Obergeschoss ab, zu der auch die
neuen Mieter Intersport,
Pace Sneaker und das
Eiscafé Esila Eis gehören.
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Homeoffice und Konsum

Verschiebung an den Stadtrand?
rv DÜSSELDORF. Die Corona-Pandemie hat die Arbeitswelt und das Konsumver-

halten der Bundesbürger nachhaltig verändert, so dass sich der Konsum verstärkt
vom Zentrum an den Stadtrand verlagert. Konkret lag der Umsatz in den City-Lagen
von fünf deutschen Großstädten Ende Mai 2022 weiterhin um 10% unter Vorkrisenniveau, während die Erlöse in den Wohngebieten der Vororte um bis zu 20% zugelegt haben. Das ist das Ergebnis der Studie „Die Innenstadt als Konsumzentrum: Ein
Opfer von Corona und Homeoffice?“ des Ifo Instituts auf Basis aggregierter und anonymisierter Daten zu Einzelhandelsumsätzen, die Mastercard bereit gestellt hat.

Foto: Habona

„Auch nach Auslaufen fast aller Corona-Maßnahmen kehren die Menschen nicht zu
ihren Vorkrisen-Einkaufsgewohnheiten zurück“, stellt Carla Krolage vom Ifo Institut
und Co-Autorin der Studie fest. Dem nach lassen Um fragedaten darauf
schließen, „dass Homeoffice auch in Zukunft in einem ähnlichen Umfang wie in den
vergangenen Jahren erhalten bleibt“. In der Pandemie hatten Unternehmen hierzulande erstmals auf breiter Basis die Arbeit im Homeoffice ermöglicht – da, wo es
möglich war. Etwa ein Drittel aller Beschäftigten arbeitete in der Pandemie zumindest teilweise von zu Hause aus.
Nach Aufhebung der meisten pandemiebedingten Einschränkungen legen nun viele
Beschäftigte laut Ifo-Studie großen W ert auf die M öglichk eit, zum indest an
einigen Tagen in der Woche im Homeoffice arbeiten zu können. Diese Zunahme von
Homeoffice, die gleichzeitig zu regionalen Konsumverschiebungen führt sowie das
zunehmende Online-Shopping haben aus Sicht der Autoren Jean-Victor Alipour,
Oliver Falck, Simon Krause, Carla Crolage und Sebastian Wichert das P otenzial, das Erscheinungsbild vieler deutscher Städte zu verändern.
Für die Ifo-Studie „Die Innenstadt als Konsumzentrum: Ein Opfer von Corona
und Homeoffice?“ wurden die Umsatzentwicklungen im Einzelhandel sowie Daten
zur Homeoffice-Nutzung in Berlin, München, Hamburg, Stuttgart, Dresden und deren
Umland analysiert. Die Analysen basieren auf k leinräum igen, tagesak tuellen Daten. Das Phänomen, dass der Konsum in den Stadtzentren zurückgeht und
sich in die Wohngebiete und Vororte verlagert, wird als „Donut-Effekt“ bezeichnet.
Laut Ifo-Analyse ist dieses Phänomen „vor allem in den deutschen Millionenstädten
Berlin, München und Hamburg zu beobachten – werktags stärker als am Wochenende“. Die untersuchten Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis
31. Mai 2022. Erfreulich für die Stadtzentren ist, dass hier an Samstagen im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit kein Konsumrückgang erkennbar ist. Allerdings könne
dadurch der Umsatzverlust an den Wochentagen nicht ausgeglichen werden.
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Unternehmens
News
Alexa eröffnet Marktplatz
für Direct Brands
Online goes offline! Vom 14.
November bis 10. Dezember veranstaltet das Shop-

ping-Center Alexa am Alexanderplatz in Berlin die
Messe Brands For You.
Damit richtet das Center die
Direct Brands für kleinere
Unternehmen und Start-ups
aus, die sonst primär via
Internet an die Kunden verkaufen (D2C), also einen
Marktplatz im stationären
Handel. In dem künstlerisch
gestalteten Showroom im
Erdgeschoss präsentieren
zwölf Marken – gebündelt
an einem Ort – ihre Produkte aus den Bereichen Food
und Nachhaltigkeit. Die breite Palette reicht von gesunden Snacks, regionaler Pasta, Hafermilch-Pulver für
weniger Verpackungsmüll
und einem smarten KräuterGarten bis hin zu minimalistischer Naturkosmetik, Akupressurmatten und solaren
Energielösungen. ProbierStationen, KosmetikWorkshops und Gewinnspiele runden das Shoppingerlebnis ab. Eine Kunstinstallation von Berliner
Künstlern und ein gemütlicher Loungebereich laden
zudem zum Entdecken und
Verweilen ein. Der Brands
For You Showroom hat
montags bis samstags von
11 bis 19 Uhr geöffnet.
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Heruntergebrochen auf die fünf Metropolregionen
möchten laut Ifo-Studie im Schnitt 30% der Beschäftigten künftig mindestens an einem Tag in der Woche im
Homeoffice arbeiten. „Das wäre mehr als eine Verdopplung gegenüber dem Vorkrisenniveau (14%)“, schreiben die Autoren. Aber auch Unternehmen – wenn auch
mit 16% in geringerem Umfang – planen mit mehr
Homeoffice.
Foto: BBE
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Trend zu dauerhaft mehr Homeoffice, zu mehr OnlineShopping sowie die daraus resultierenden regionalen
Konsumverschiebungen „das Konzept von deutschen
Innenstädten als reine Einkaufs- und Arbeitsorte stark
in Frage“. Das könne erhebliche Folgen für den Einzelhandel, Bürokomplexe und Gastronomie sowie für die
Verkehrs- und Stadtplanung haben. Die Konsequenz ist
laut Studie, dass die Stadt der Zukunft deutlich dezentraler organisiert werden muss. Die neue Arbeitswelt
könne das Erscheinungsbild der Städte grundlegend
verändern
Für die Studie wurden anonymisierte und aggregierte
inländische Kartenzahlungen aus der „Mastercard Retail
Location Insights“-Datenbank analysiert. Diese enthält
tagesgenaue Informationen zu Ausgabemustern an
Kassenterminals für alle Postleitzahlengebiete der fünf
Metropolregionen und wurde dem Ifo Institut für dieses
Projekt von Mastercard zur Verfügung gestellt. Zusätzlich nutzt die Studie repräsentative, mikrogeographische Umfragedaten zur Homeoffice-Nutzung, die durch
Infas 360 erhoben w urden.

Sofern sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei ihren
Vorstellungen in etwa auf der halben Wegstrecke treffen, dann würde laut Ifo-Studie eine ähnlich hohe
Homeoffice-Quote wie während der Pandemie herauskommen – etwa 24% im Februar 2022. Daraus schlussfolgern die Autoren, dass sich mehr Konsumausgaben
auch langfristig ins Internet sowie in Wohnbezirke und
suburbane Gebiete verlagern. Allerdings verzeichnet
der Online-Handel nach den vorläufigen Zahlen des
Statistischen Bundesamtes derzeit mit Blick auf die hohe Inflation und den Kaufkraftverlust spürbare Umsatzeinbußen – mehr als der stationäre Handel.

Um Verzerrungen durch Reiseeinschränkungen zu vermeiden, beschränken sich die Analysen laut Ifo auf private Konsumausgaben von in Deutschland ansässigen
Karteninhabern. Daneben wurden aggregierte Konsumdaten von „Mastercard Spending Pulse“ herangezogen,
um die Entwicklung des Online-Konsums nachzuvollziehen. Diese anonymisierten und aggregierten Daten seien auf regionaler und nationaler Ebene verfügbar und
würden die Analyse von Verschiebungen zwischen Online- und Offline-Konsum erlauben.

Beim Blick in die weitere Zukunft gehen die Autoren
davon aus, dass der innerstädtische Konsum während
der Woche unter dem Vorkrisenniveau bleiben wird.
Das würden vor allem der Einzelhandel und die Gastronomie in zentralen Lagen und im Umfeld großer Bürokomplexe zu spüren bekommen. Diese Entwicklung
dürfte aber auch den Büromarkt tangieren.
Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass (Wohn-)
Gebiete, in denen früher traditionell wenig im Homeoffice gearbeitet wurde und die seit der Pandemie einen hohen Zuwachs an Heimarbeitern hatten, vor Ort
nun 20% mehr Konsum als vor der Pandemie verzeichnen. „Die Menschen haben sich ans Online-Shopping
gewöhnt und sie arbeiten mehr von zuhause als vor der
Pandemie“, sagt Mitautor Jean-Victor Alipour:
„Wohngebiete und Vororte werden zu eigenständigen
Konsumzentren, in denen vor Ort deutlich mehr Geld
ausgegeben wird.“
Aus Sicht von Mitautor Simon Krause stellt damit der

Foto: BBE

Zudem wurden diese Daten mit umfragebasierten Informationen zur lokalen Homeoffice-Nutzung in den
fünf Metropolregionen verknüpft. Dazu hat Infas 360
eine repräsentative Umfrage unter knapp 12 000 Teilnehmen durchgeführt. Außerdem werden die Informationen zu Konsum und Homeoffice mit Daten zur Bebauungsstruktur der jeweiligen Postleitzahlgebiete aus den
offiziellen Flächennutzungsplänen der jeweiligen Städte
verbunden.
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Outlet-Center-Markt Europa

SonsƟges

Die Inflation hat den Erfolgskurs der
Branche erst einmal ausgebremst

Das Fashion Outlet in Zweibrücken soll erweitert werden.

Marktredwitz: Kaufland
begibt sich in Marktredwitz
im wahrsten Sinne des Wor-

Foto: Via

rv DÜSSELDORF. Jahrelang hat sich der europäische M arkt für Factory und

Designer Outlet Center positiv entwickelt. Selbst schwierige Phasen konnten die Entwicklung kaum beeinträchtigen. Doch die aktuellen Verwerfungen machen selbst vor
der relativ resilienten Branche nicht Halt.

Die Vertriebslinie Factory Outlet Center (FOC) verknüpft zwei ganz wesentliche Verkaufsvorteile miteinander: Die Ware ist relativ preisgünstig und es handelt sich um
hochwertige Markenqualität. Als i-Tüpfelchen obendrauf befriedigt der Verkauf von
solchen Einzelstücken den Jagdinstinkt der Kunden auf der Suche nach attraktiven
Schnäppchen. Vor diesem Hintergrund ist es nicht überraschend, dass diese AssetKlasse gerade in Krisenzeiten lange Zeit profitiert hat und in guten Zeiten als Ausflugsort und Freizeitbeschäftigung gefragt war.
Zu den Erfolgsfaktoren gehörten nach der Marktanalyse des Wiesbadener Beratungsunternehmens Ecostra prozentual zweistellige Umsatzzuwächse im Bestand, eine
Flächenproduktivität, die deutlich oberhalb der von Shopping-Centern bekannten
Benchmarks lag, und auch die Flächennachfrage der Mieter war lange konstant hoch,
so dass sich die Standorte lange dynamisch entwickelt haben. Und auch die Konkurrenz des Online-Handels mussten sie nicht fürchten.
Zu den Schattenseiten dieser Vertriebslinie gehören – insbesondere in Deutschland –
die schwierigen und langwierigen Genehmigungsverfahren, die hierzulande nicht selten auch mit der Aufgabe eines Projekts enden können. Gerade in Deutschland ist
der Widerstand von Seiten des Einzelhandels und der Kommunen beachtlich, sehen
sie darin doch eine ernsthafte Konkurrenz für die Innenstädte.
Laut Ecostra war es dennoch überraschend, dass der europäische Marktführer der
Branche, McArthurGlen, seine Ansiedlungspläne für Remscheid und die Erweiterungspläne für sein Outlet-Center in Ochtrup aufgegeben hat. Anlass für diese Entscheidung war offenbar, dass das deutsche Bundesverwaltungsgericht die Bebauungspläne im Januar 2022 auf Grund von Fehlern kassiert hatte. „Damit hat McArthurGlen
eine über zehn Jahre dauernde Planung mit Vorlaufkosten in zweistelliger Millionenhöhe abgeschrieben“, berichtet das Beratungsunternehmen.
Die stark steigenden Baukosten und die sich eintrübende Konjunktur auch in dieser
Branche dürften weitere Gründe für den Rückzug sein. Somit gibt es derzeit in

tes „auf den Holzweg“. Bei
der jüngst eröffneten Filiale
in der der Bayreuther Straße 15 stecken im Unterbau
Holzpfosten und Leimbinder
statt Stahlbeton. Erstmals
setzt das Unternehmen mit
den Naturmaterialien auf ein
stabiles, CO2-armes Fundament aus nachwachsenden
Rohstoffen aus der Region.
Auch auf dem Dach der
Filiale nimmt das Thema
Nachhaltigkeit eine zentrale
Rolle ein. Anfang nächsten
Jahres wird dort eine Photovoltaikanlage installiert und
der selbst erzeugte Strom in
der Filiale genutzt. Externen
Strom bezieht Kaufland bereits seit Beginn dieses Jahres zu 100% aus erneuerbaren Energien, außer bei
Bezugsverträgen, die das
Unternehmen nicht beeinflussen kann.

+++++++++
Essen: Eyes and More
zieht durch Vermittlung von
Lehmkühler in der TopLage von Krefeld, von der
Hochstr. 49 in die zuletzt
durch Backwerk genutzten
Räume in die Hochstr. 95
um. Der in Hamburg ansässige Optiker mit dem Gespür für Trends setzt auf ein
transparentes Komplettpreis
Prinzip. Mit über 200 Filialen
allein in Deutschland zählt
der Optiker zu den führenden Filialisten der Branche.
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Deutschland nur noch die Erweiterungspläne für Zweibrücken, Deutschlands größtes Outlet-Center, und
für Montabaur. Neue Objekte von großen internationalen Outlet-Betreibern gibt es laut Ecostra damit nicht.
Dass der europäische Outlet-Center-Markt trotz der vergangenen Erfolge nun dennoch deutliche Bremsspuren
aufweist, führt Joachim Will, Geschäftsführer von
Ecostra, vor allem auf die Verteuerung der Energie- und Heizkosten zurück, wodurch die Inflation
befeuert, und die Kaufkraft der Bevölkerung aufgezehrt
wird, so dass die Kaufneigung insgesamt zurückgeht.
Das bekommt derzeit selbst der Online-Handel zu
spüren, der 2020 und 2021 noch von den Zwangsschließungen weiter Teile des stationären Einzelhandels
stark profitierte. Gegen Kaufkraftverluste ist schwer
anzukommen. Das gelingt derzeit allenfalls dem Luxusgütermarkt, dessen Kundschaft nicht auf den Cent
schauen muss.
Will: „Die Verbraucher merken die Preisentwicklung bereits an der Tanksäule und vielen ist es sehr bewusst,
dass die nächste Nebenkostenabrechnung für die Wohnung unangenehme Überraschungen bieten wird.“ Das
Resultat sind laut Ecostra bestenfalls stagnierende und
im schlechtesten Fall rückläufige Umsätze. Konkrete
Zahlen dazu nennt der Berater aber noch nicht.
Die aufgezeigte Entwicklung widerspricht aus Sicht des
Ecostra-Geschäftsführers damit dem vielfach vorgebrachten Argument, Factory Outlet Center seien generell antizyklisch und wären nur in schlechten Zeiten erfolgreich und würden von Hochphasen kaum profitieren.
Dabei wurde der Erfolg der Fabrikverkaufszentren im
vergangenen Aufschwung vielfach belegt. Generell reagiert die Branche laut Will aber mit Zeitverzögerung auf
konjunkturelle Auf- und Abschwünge.

Vollbremsung auf dem
russischen Outlet-Markt
Verschärft wird der Abwärtstrend derzeit noch durch
den Personalmangel. Laut Will berichteten diverse Center-Manager, dass sie mit dem bisherigen Stab an qualifizierten Mitarbeitern kaum in der Lage sind, den großzügig gesteckten Rahmen bei den Öffnungszeiten aufrecht zu erhalten. Mit Blick auf die beachtliche Zahl an
Touristen unter den Kunden suchen die Betreiber mehrsprachiges Personal, zumal die Mitarbeiter durch ihren
Auftritt auch die Marke repräsentieren sollen.
Im Betrachtungszeitraum der Untersuchung zwischen
Juni 2021 und Juni 2022 erhöhte sich die Zahl der europäischen Outlet Center um sechs Standorte auf insgesamt 198. Die Verkaufsfläche wuchs um knapp 120 000
qm auf etwa 3,3 Mio. qm, die Durchschnittsgröße der
Objekte liegt bei 16 520 qm. Insgesamt hat sich das
Wachstumstempo laut Ecostra damit verlangsamt.

In Großbritannien mit der größten Outlet-Dichte (38)
registrierte der Berater beim Bestand ein leichtes Abschmelzen. In Ländern wie Italien mit seinen 26 Objekten, in Deutschland (18), Russland (10) und Litauen
(2) registrierte das Beratungsunternehmen eine Ausweitung der Standorte, in Zypern wurde das erste Outlet-Center eröffnet.
Dass der russische Outlet-Center-Markt dagegen
derzeit eine Vollbremsung hinlegt, ist laut Ecostra dem
Foto: Neinver

Factory Outlet Center in Montabaur.
Angriff des Landes auf die Ukraine und den westlichen
Sanktionen geschuldet. Dabei hatte Russland mit seiner
markenorientierten Bevölkerung und den vielen Millionenstädten die besten Voraussetzungen in diesem Segment und galt für die Branche deshalb als Zukunftsmarkt. Innerhalb von nur wenigen Jahre waren die
zehn relativ großdimensionierten Objekte an den Markt
gekommen.
Doch da viele prominente Sportmarkenhersteller wie
Nike, Puma und Adidas sow ie M odehersteller aus
allen Preislagen – von H&M und Zara bis Chanel, Hermès und Gucci – sich wie auch das Gros der Unternehmen aus anderen Branchen aus Russland zurückgezogen haben, stehen inzwischen so manche MarkenStores leer. Hugo Boss beschränkt sich laut Ecostra darauf, nur noch seine Franchisenehmer zu beliefern. Andere versuchen sich damit zu behelfen, dass sie den
Boykott umgehen, indem sie ihre Stores über Drittländer wie Kasachstan versorgen.
Diese Entwicklung ist ein Beispiel von vielen dafür, wie
Russland durch den Ukraine-Krieg seine eigene Wirtschaft beschädigt. Ob sich die Lage auf dem OutletCenter-Markt nach dem Ende des Kriegs schnell wieder
normalisieren kann, bezweifelt Ecostra-Chef Will: „Eine
Rückkehr dieser Marken nach Russland (…) dürfte auf
absehbare Zeit ausgeschlossen sein.“ Der russische
Outlet-Markt werde sich in den nächsten Jahren nicht
erholen und die westlichen Marken seien schwer zu
ersetzen.
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Galeria Karstadt Kaufhof: Schutzschirmverfahren

Eine Strategie mit vielen Unbekannten
rv DÜSSELDORF. Im Herbst 2020 war die Zuversicht noch groß, dass nach Ab-

schluss des Insolvenzverfahrens, massivem Forderungsverzicht der Gläubiger, Nachverhandlungen über die Mieten und der Schließung von etwa 40 Filialen für Galeria
Karstadt Kaufhof der Weg in eine sicherere Zukunft geebnet sei. Noch Anfang 2022
war generell die Hoffnung greifbar, dass es dem Nonfood-Einzelhandel mit der kontinuierlichen Überwindung der Corona-Beschränkungen gelingt, zur Normalität zurückzukehren und den 2020 und 2021 verlorenen Umsatz wieder wettzumachen.

Zwar war auch schon während der Pandemie klar, dass die Unterbrechung der Lieferketten beispielsweise durch Zwangsschließungen und die Erkenntnis in Europa,
dass wichtige Produkte
– wie etwa Medikamente – und Vorprodukte in der Region
nicht mehr verfügbar
sind, doch haben die
Unterbrechungen durch
den Ukraine-Krieg diese Störungen der globalen
Lieferketten
nochmals verstärkt und
den
Inflationsdruck
erhöht. Der Eindruck, Galeria Frankfurt mit neuem Konzept.
Foto: Galeria
dass die zuvor wie geschmiert laufende „Just-in-time“-Produktion und Just-in-time-Lieferung mit ihren
preisgünstigen Produkten auf unabsehbare Zeit vorbei ist, dürfte sich immer weiter
verfestigen und die Produktionsstrukturen auch hierzulande verändern.
Mit der Rückkehr der Inflation verändern sich zweifellos auch die Rahmenbedingungen für den deutschen Einzelhandel, der mit Blick auf die besonders sparsamen Bundesbürger bei seiner Verkaufsstrategie schon immer bevorzugt auf den „niedrigen
Preis“ gesetzt hat.
Dass ein Unternehmen wie Galeria Karstadt Kaufhof, das schon vorher mit erheblichen Strukturproblemen zu kämpfen hatte, angesichts der bevorstehenden Umwälzungen schnell wieder aus dem Tritt kommen kann, weil die Reserven fehlen, liegt
auf der Hand. Allerdings stellt sich schon die Frage, was aus den beiden Krediten von
zusammen 680 Mio. Euro vom Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) und dem Zuschuss des Eigners Signa-Gruppe gew orden ist, die der W arenhausbetreiber
zwischen 2020 und Anfang 2022 erhalten hat.
Ein großes Problem ist in vielen Karstadt- und Kaufhof-Warenhäusern zweifellos der
Modernisierungsstau. Denn inzwischen ist für viele Kunden das Umfeld in der Stadt
und das Flair in den Verkaufsräumen fast genauso wichtig wie die Ware selbst. Der
Vergleich normaler Warenhäuser mit dem modernen Ambiente der Kaufhof-Filiale in
Düsseldorf an der Königsallee, die dem früheren Eigentümer Hudson’s Bay Company als P ilotprojek t diente, zeigt, w ie viel Luft hier noch nach oben ist.
Der Vergleich zeigt aber auch, wie groß offenbar der finanzielle Bedarf ist, denn bislang sind nur das Erd- und das Untergeschoss umgebaut, auf die Vollendung der
Modernisierung im ganzen Haus auf diesem Niveau hat Signa verzichtet.

Deals
Leipzig: Die Schokoladenmanufaktur Goldhelm hat
ein Ladenlokal mit rund 90
qm Mietfläche in Leipzigs
bester Lage - und in unmittelbarer Nachbarschaft zur
Mädler Passage - im Handelshof an der Grimmaische
Straße 1 - 7 gemietet. Comfort vermittelte den Mietvertrag. Die Schokoladenmanufaktur will das neue
Geschäft noch Ende November dieses Jahres eröffnen. Die Fläche war zuvor
von Leysieffer genutzt worden und hat sich daher bereits als „SchokoladenStandort“ etabliert. Vermieter der Einzelhandelsfläche
ist ein privates Family
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Die Aufwertung der Filialen nimmt auch dem immer
wieder gern angeführten Argument, durch die CoronaPandemie sei die Frequenz dauerhaft unter das Niveau von 2019 gesunken und die Kunden kauften
stattdessen im Online-Shop ein, den Wind aus dem
Segeln. Denn zum einen ist die These vom dauerhaften Frequenzrückgang noch nicht abschließend belegt
- überall in Europa kehren die Innenstadt-Besucher
zurück – zum andern ist entscheidend, wie viele Menschen ein Warenhaus aufsuchen und Geld ausgeben.
Auch die höchste Frequenz hilft nicht, wenn die Kunden nicht ins Warenhaus gehen.

Dass die Lage der Warenhäuser in diesem Jahr in
punkto Umsatz auf jeden Fall besser ist als 2021, zeigt
der Blick auf die Zahlen des Statistischen Bundesamtes. So hat der „Sonstige Einzelhandel mit Waren
verschiedener Art“, wozu auch die Waren- und Kaufhäuser zählen, den Umsatz im September gegenüber
dem Vorjahresmonat nominal um 12,5% und real um
4,0% gesteigert. In den ersten neun Monaten dieses
Jahres lagen die Erlöse nominal um 27,2% und real
um 20,2% über dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

Seit die Zwangsschließungen zur Pandemiebekämpfung endgültig offenbart haben, dass das Leben in
den meisten deutschen Innenstädten allein von den
Besuchern des Einzelhandels bestimmt wird, läuft eine
nachhaltige Diskussion über die geeigneten Maßnahmen zur Belebung der Stadtzentren, so dass diese für
alle da sind. Neben der Gestaltung des öffentlichen
Raums wird vermehrt darüber nachgedacht, noch
mehr Nutzungen in den Innenstädten anzusiedeln.
Hinzu kommen gezielte Aktionen der Kommunen, um
den Leerstand zu beseitigen.
Da viele Kaufhof- und vor allem Karstadt-Häuser inzwischen für das Einzelhandelsangebot zu groß sind,
könnte die Umwidmung von Flächen oder von Etagen
in Büros eine Möglichkeit sein, die einzelnen Standorte
nachhaltig zu sichern. Denn städtebaulich sind die
noch verbliebenen 131 Warenhäuser mit ihren prominenten innerstädtischen Standorten sehr wichtig für
die Einkaufslagen. Auf eine stärkere Nutzungsmischung setzt auch der Generalbevollmächtigte Arndt
Geiwitz, der die Sanierung von Galeria K arstadt
Kaufhof im Schutzschirmverfahren – wie schon 2020 –
begleitet. Eine attraktive Nachfolgenutzung wird auch
für die etwa 40 von der Schließung bedrohten Warenhäuser unabdingbar sein, um negative Folgen für die
betroffenen Einkaufsstraßen zu vermeiden.
Foto: Galeria

Und auch das Argument, seit der Pandemie hätten
sich viele Käufe vom stationären in den Online-Handel
verlagert, stimmt nicht. Denn während der Internetund Versandhandel, der laut HDE 2021 einen Umsatz
von 86,7 Mrd. Euro erzielte, von Januar bis September
einen Umsatzrückgang von nominal -4,0% und real
von -8,3% verzeichnete, legte der Einzelhandel in Verkaufsräumen in diesem Zeitraum nominal um 11,4%
und real um 3,7% zu. 2021 erzielte der stationäre
Einzelhandel einen Umsatz von 501,1 Mrd. Euro.
Das deutet nicht darauf hin, dass die im stationären
Einzelhandel während der Pandemie zunächst verlorenen Umsätze dauerhaft ins Internet verlagert werden.
Das Interesse der Konsumenten an Einkaufsstraßen
bleibt hoch. Und wenn – wie allenthalben auch in den
Kommunen diskutiert – vermehrt in die Gestaltung
des öffentlichen Raums investiert wird, dürfte das
auch die Frequenz wieder beleben. Denn nach einer
Umfrage des IFH Köln gibt es eine beachtliche Gruppe
von „verhinderten Innenstadtfans“, die eigentlich gerne öfter in die Cities gehen würden, die sich aber an
vielen Dingen stören. So wünschen viele mehr Grün,
mehr Nachhaltigkeit und mehr Raum für Erholung und
Entspannung – Aufenthaltsqualität.

Über die Unternehmensstrategie von Galeria und ihre
Tragfähigkeit für die Zukunft lässt sich wenig sagen,
da das Unternehmen mit Informationen sehr sparsam
ist. Pilotprojekte sind die Galeria-Filiale in Frankfurt
an der Hauptwache, in Kassel und Kleve (Foto:
Galeria) die für drei verschiedene Städtekategorien
stehen und die im Oktober 2021 wiedereröffnet
wurden. Dazu finden sich einige wenige Informationen auf der Homepage. Mögliche Erfolge des Konzepts werden nicht öffentlich kommuniziert, so dass
sich die breite Öffentlichkeit kein Bild von der
Zukunftsstrategie des Unternehmens machen kann.
Eine Erfolgsstrategie ist diese dürftige Kommunikation
nicht – schon gar nicht in Krisenzeiten. Vor allem ist
sie unprofessionell.
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