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tigte sich androhende massive Konsum-
zurückhaltung, insbesondere in den Waren-
bereichen, die nicht überlebenswichtig sind.

IZ: Aber inzwischen dürfen doch wieder alle
Geschäfte öffnen.
Hillemeyer: Die Lockerungen sind fein, aber
die Menschen müssen auch darauf ansprin-
gen. Wer hat schon Lust, mit Maske einzu-
kaufen? Ein Schuhhändler hat mir erzählt,
wie eine Mutter mit Kind den Laden betrat.
Das Kind plärrte, weil es eine Maske tragen
musste. DieMutter hat den Laden schließlich
verlassen und auf neue Schuhe verzichtet.
Die Leute kommen rein, gucken kurz, kaufen
vielleicht ein paar Schnürsenkel und raus.
Was boomt, sind Adiletten, weil die Men-
schen nur noch zuhause sitzen. Den Leuten
wird mehr denn je das Internetshoppen
angewöhnt. Positiv ist natürlich, dass die
meisten ihren Sommerurlaub wohl in
Deutschland verbringenwerden. Dieses Geld
fließt nicht auchnoch ab,wird aberwohl eher
in Balkon, Garten undWohnung gehen als in
die Befüllung des Kleiderschranks.

IZ: Wie sieht es in der Fitnessbranche aus?
Hillemeyer: Fitness ist mit einemUmsatz von
ca. 5,5Mrd. Euro im Jahr ganz wichtig, wurde
aber bis letzte Woche sehr stiefmütterlich
behandelt. Seit Montag dürfen die Studios
zum Glück wieder öffnen. In der letzten
Woche hörte ich dramatische Aussagen. Dass
70% der Mitglieder ihre Zahlungen gestoppt
haben. Manche Betreiber stellen Leute ein,
die nichts anderes tun als Kunden anzurufen,
die ihre Verträge gekündigt haben. Irre. Tau-
sende Leute wurden da angerufen.

IZ: Was tut sich mietvertragsmäßig?

Immobilien Zeitung: Die Corona-Krise hat
die Vermietung von Fachmarktzentren aus-
gebremst. Wie stark, das würden wir gerne
von Ihnen wissen.
UweHillemeyer:Nahezu 100% der Vermieter
haben diese Schreiben wegen Mietreduzie-
rung bekommen. Das Beispiel adidas hat
Schule gemacht. Es war Donnerstag, der
23. März, um 17:20 Uhr, als die Nachricht be-
kannt wurde: adidas will keine Miete mehr
zahlen. Freitag, 13 Uhr habe ich von den ers-
tenHändlern gehört:Das könnenwir auch! Es
war wie eine Gebrauchsanleitung. Ein mir
bekannter Modehändler mit 20 Filialen
macht geradedieTour. Er fährt zu seinenVer-
mieternund spricht überMietreduzierungen.
Er weiß: Es mietet ja eh kein anderer. Statt
neue Mietverträge abzuschließen, gehen die
Händler jetzt zu ihren Vermietern und sagen:
Ich gebe Dir die nächsten zwölf Monate die
Hälfte. Das ist die Denke. Die Expansionisten
haben keine Zeit, über neue Standorte zu
reden, weil sie genau damit beschäftigt sind.

IZ: Wie lange kann das so gehen?
Hillemeyer: Ich hoffe, die Filialisten über-
spannen den Bogen nicht. Es sind aber auch
signifikante Unterschiede zwischen den ein-
zelnen Branchen zu verzeichnen. Am Ende
muss der Einzelhandel so viel Geld in die
Immobilienwirtschaft einspeisen, dass das
System nicht in sich zusammenbricht. Wenn
sich die Mieten halbieren, funktioniert diese
Branche nicht mehr.

IZ: Gehen wir die einzelnen Teilbranchen
durch. Wie ist die Lage bei den Non-Food-
Discountern, die für Ihre Firma in den ersten
drei Quartalen 2019 flächenmäßig am wich-
tigsten war (siehe Grafik „Non-Food-Discoun-
ter mieten am meisten“ auf dieser Seite) ?
Hillemeyer: Von 18 Standorten, an denen wir
mit Non-Food-Discountern zu Beginn der
Corona-Krise verhandelt haben, wollen wir
aktuell nur noch fünf zumAbschluss bringen.

IZ: Die anderen Mietverträge sind sozusagen
bis auf weiteres lahmgelegt?
Hillemeyer: Das haben Sie fein ausgedrückt.

IZ: Lebensmittel?
Hillemeyer: 16 Standorte sind in konkreten
Verhandlungen. Das sind Standorte, bei

denen der Mieter will und der Vermieter das
jeweilige Projekt auch leisten kann. Sechs
Verträge sollen im Mai oder Juni zum Ab-
schluss kommen. Zehn Verträge sind zu-
nächst lahmgelegt, weil der Mietvertrag des
Lebensmittlers an anderen Mietern und
Branchen hängt wie z.B. Textil, Schuhen oder
Non-Food-Discount. Von diesen Branchen
hören wir, dass die Expansion zunächst bis
Spätsommer oder Herbst 2020 eingestellt sei
und man abwarten müsse, wie sich die
Umsätze in den kommenden Wochen entwi-
ckeln. Ohne Umsatz keine Expansion.

IZ: Bekleidung?
Hillemeyer:Die Nachfrage ist gleich null. Vor
dem Herbst werden die Händler keinerlei
Entscheidungen über Anmietungen treffen.
Das ist zumindest das, was wir hören. Oder
sagenwir es so: Eswird keinMietvertragmehr
für einen Laden unterschrieben, der noch in
diesem Jahr eröffnet. Bevor die Händler nicht
mindestens 80% bis 90% der Vor-Corona-
Umsätze machen, wird die Expansion nicht
wieder nach vorne gehen.

IZ: Gibt es Branchen, die boomen?
Hillemeyer: Branchen mit outdoor-affinen
Aspekten, z.B. Tiernahrung, Bau- und Gar-
tenmärkte, Angelfachmärkte oder Fahrrad-
märkte, verzeichnen historische Umsatz-
sprünge. Während der Schließung wurden
die stationären Umsatzverluste weitgehend
über das Internet kompensiert. Auch jetzt
nach der Öffnung bleiben die Umsätze im
Internet stabil und die stationären Umsätze
explodieren. Lange Schlangen prägen im
Moment das Bild in einigen wenigen Berei-
chen des Einzelhandels.

IZ: Kann man die Lage mit einem Kriegs-
zustand vergleichen, wie es manche tun?
Hillemeyer: Natürlich. Wir erleben eine Voll-
bremsung auf der ganzen Welt, das Gleiche
passiert bei einem Kriegszustand. Wenn die
Zahlen über die Arbeitslosigkeit, die man hört,
stimmen, werden wir einen wahnsinnigen
wirtschaftlichen Rückgang erleben. Derzeit
beklagen einige Einzelhändler Umsatzrück-
gänge von 50% bis 90%. Shopping war bei uns
eine Freizeitbeschäftigung, eine Art Ersatz-
befriedigung durch Geldausgeben. Durch die
Corona-Krisewird denLeutenbewusst, dass es
das nicht unbedingt braucht. Es gibt da ein Fi-
lialkonzept, das pro Jahr 14.000 Container
Non-Food-Artikel übermehrereHundert Filia-
len verteilt. Sachen, die nur gekauft werden,
um den Kauftrieb zu befriedigen. Von den
14.000 Containern landen 10.000 wahrschein-
lich kurz- oder mittelfristig im Müll und wer-
den durch neue Containerwaren ersetzt.

IZ: Es ist also eher die drohende Konsum-
zurückhaltung, die Ihnen Sorgen macht.
Hillemeyer: Wenn ich ganz präzise sein soll,
ist es die durch Aussagen des Handels bestä-

Hillemeyer: Von elf Fitness-Standorten wol-
len wir fünf noch imMaimachen. Ein Vertrag
ist weggebrochen, weil die Bank des Vermie-
ters sagte: In Corona-Zeiten finanzieren wir
alles außer Fitness! Das haben wir auch noch
nicht erlebt. Normalerweise sind es eher die
Banken des Mieters bzw. Franchisenehmers,
die Probleme machen. Ich glaube aber, die
Branche wird überleben, weil die Deutschen
einfach zu fitnessverrückt sind. Einige Betrei-
ber haben mir auch signalisiert, dass sie jetzt
erst recht expandieren wollen. Sie sehen gute
Chancen,weil sie spüren, dass die Vorbehalte
der Vermieter gegenüber der Fitnessbranche
wegen der nachlassenden Nachfrage aus an-
deren Branchen schwinden.

IZ: Wie steht es mit den experts und Media-
Markts dieser Welt?
Hillemeyer: Sendepause. Die haben alle
Schotten dichtgemacht. Der Betrieb auf
800 m2 Verkaufsfläche war für die Unterhal-
tungselektronik eine Katastrophe. Hier gilt
abzuwarten, wie sich nach der vollständigen
Öffnung allerMärkte die Frequenz in den Flä-
chen entwickelt oder ob das Internet weiter-
hin und nachhaltig zugelegt hat.

IZ: Drogeriemärkte?
Hillemeyer:DieMietnachfrage ist mäßig. Die
Firmenmüssen erst einmal die Probleme der
letzten sechs Wochen lösen. Die Filialisten
mit vielen teuren Standorten in Shopping-
centern und Geschäftsstraßen haben dort
deutlich geringere Umsätze erzielt, während
in den Fachmarktzentren zum Teil ein
Plus von 150% stand. Anders ausgedrückt:
Die C-Location hat in der Corona-Krise
A-Umsätze gemacht, während es an A-Stand-
orten D-Umsätze gab. Die Händler fragen
sich gerade, ob diese Umsatzverschiebungen
vielleicht von Dauer sein werden, da
Abstände beim Einkaufen an ländlich
geprägten Standorten deutlich besser und
einfach einzuhalten sind.

IZ: Möbel?
Hillemeyer: Völlige Funkstille.

IZ: Gastronomie?
Hillemeyer: Bei den Bäckern ist Funkstille.
Bei den Systemgastronomen geht eher etwas.
Subway will mehrere Standorte zum Ab-
schluss bringen. Die machen fast ungerührt
weiter, weil sie der Meinung sind, dass es ja
nicht ewig so bleiben kann wie jetzt.

IZ: Ist seit dem 18. März, dem Tag der Laden-
schließungen, überhaupt ein Mietvertrag
zum Abschluss gekommen?
Hillemeyer: Sechs von 21 Mietverträgen, die
seit AnfangApril 2020unterschriebenwerden
sollten, sind zumindest einseitig unterschrie-
ben. Ich rechne auch damit, dass die Verträge
zustande kommen, es sei denn wir bekom-
men einen zweiten Shutdown.

IZ: Ihr Wort zum Schluss?
Hillemeyer: Systemrelevante Konzepte sind
werthaltig, ländlich geprägte Fachmarkt-
standorte mit großen Parkplätzen und viel
Platz sind derzeit die Gewinner. Alles andere
ist Glaskugel. Die Situation ändert sich täg-
lich. Es bleibt zuhoffen, dass dieMenschen so
schnell wie möglich zum gewohnten Alltag
zurückkehren.

IZ:HerrHillemeyer, wir danken Ihnen für das
Gespräch.
Das Interview führte Christoph von Schwa-
nenflug.

Uwe Hillemeyer vermietet seit 25 Jahren Fachmärkte. Im Interview
warnt er den von den Corona-Folgen gebeutelten Einzelhandel
davor, die Bemühungen um Mietsenkungen zu übertreiben. „Wenn
sich die Mieten halbieren, funktioniert diese Industrie nicht mehr.“

„Ich hoffe, die Filialisten
überspannen den Bogen nicht“

Fachmarktzentrum
in Bad Kreuznach.
Quelle: drohnen-luftbilder360.de

Fläche in 1.000 m²

Non-Food-Discounter mieten am meisten
Durch Hillemeyer Immobilien vermittelte Ladenfläche in Fachmarktzentren*

*1. bis 3. Quartal 2019 © Immobilien Zeitung; Quelle: Hillemeyer Immobilien
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„Den Leuten wird
mehr denn je das
Internetshoppen
angewöhnt.“

Uwe Hillemeyer
Urheber: Peter Sudermann

Der Verkauf des SB-Warenhauses real an
SCP Retail Investments (SCP) ist noch

nicht vollzogen. Ein dem Vernehmen nach
für den 4. Mai vorgesehener Closing-Termin
habe nicht stattgefunden, hat die Immobilien
Zeitung (IZ) erfahren. „Er ist um einenMonat
verschoben worden“, sagte ein großer real-
Vermieter. Das Closing und die Freigabe der
Transaktion durch die Wettbewerbsbehör-
den sind die Voraussetzung dafür, dass
KauflandundEdekawieEndeMärz angekün-
digt in die Übernahme von 141 real-Filialen
einsteigen können. Die Sicherung des
real-Standorts in Langenfeld durch Kaufland
(siehe „Kaufland wird Nachfolger von real“,
Seite 18 dieser Ausgabe) geschah unabhängig
von dieser Vereinbarung. Der jetzt bekannt
gewordene Anschlussmietvertrag mit Kauf-
land wurde schon vor einiger Zeit
abgeschlossen.

Der Metro-Konzern hat mit SCP am
18. Februar einen Vertrag über den Verkauf
des stationären Geschäfts von real (276 Filia-
len), den Onlineshop sowie rund 80 bundes-
weit verteilte Immobilien geschlossen. Als
Kaufpreis stand zuletzt eine Summe von
300 Mio. Euro im Raum.

Ein Sprecher des Konsortiums aus SCP
und dem Investmentunternehmen x+bricks
dementiert, dass es eine Verzögerung der
Transaktion gebe. Es sei immer davon die
Rede gewesen, dass das Closing im zeitlichen
Korridor Mai/Juni stattfinden werde. Eine
Voraussetzung für das Closing ist, dass der
Eigentumsübergang von 90% dermitverkauf-
ten Immobilien stattgefunden hat. Metro
teilte am 7. Mai anlässlich der Präsentation
seiner Geschäftszahlen für das zweite Quartal
2019/20 mit: „Der Abschluss des vollständi-
gen Verkaufs des SB-Warenhausgeschäfts
real an die SCP Group läuft nach Plan.“

Aus der Metro-Pressestelle kam auf An-
frage der IZ diese Stellungnahme: „Letzten
Montag (4. Mai) hat das Bundeswirtschafts-
ministerium die erforderliche Genehmigung
nach Außenwirtschaftsgesetz erteilt (über-
setzt: Übernahme durch einen nicht-deut-
schen Investor muss formal genehmigt wer-
den). Derzeit laufen noch die Übertragungen
von real-Standorten in den Grundbüchern
der Kommunen. Dasmag coronabedingt hier
und da beeinflusst sein. Aber wir sind voll im
Zeitplan. Wir rechnen mit einem Closing im
Juni.“

SCP hat die Übernahme von real am
4. Februar bei der EU-Wettbewerbsbehörde
angemeldet. Die Kommission hat den Deal
am 4. März freigegeben. In einem zweiten
Schritt müssen die Wettbewerbshüter nun
die Weitergabe der real-Standorte an Unter-
nehmen des Lebensmitteleinzelhandels
(LEH) wie Kaufland und Edeka prüfen. Diese
Prüfung, die als die eigentliche kartellrecht-
licheHürdebeimVerkauf gilt, kann inBrüssel
oder beimBundeskartellamt in Bonn stattfin-
den. Beim Bundeskartellamt seien noch
keine Standortübernahmen angemeldet wor-
den, sagte ein Sprecher am 7. Mai der IZ.

Die real-Vermieter warten derweil darauf,
dass x+bricks mit ihnen Kontakt aufnimmt,
um die Übernahme der Standorte zu verhan-
deln. Dies ist wohl hier und da geschehen,
aber noch nicht systematisch. Insbesondere
die großen Vermieter wie Redos, Hahn oder
Patrizia seien noch nicht kontaktiert worden.
„Wir bereiten uns auf das Verschwinden
von real vor“, sagte ein Vermieter gegenüber
der IZ. Christoph von Schwanenflug

Metro kündigt
real-Closing
für Juni an
Ein offenbar für 4. Mai
vorgesehener Closing-Termin
für den Verkauf des
SB-Warenhauses real hat nicht
stattgefunden. Laut Metro soll es
im Juni so weit sein.

Der Möbelriese Ikea hat den größten Teil sei-
ner 53 Einrichtungshäuser in Deutschland
wieder vollständig in Betrieb genommen.
Zuletzt öffneten am 11. Mai die 23 Filialen in
Bayern, Berlin, Brandenburg,Hessen, Schles-
wig-Holstein und Niedersachsen. Die elf
Ikea-Märkte in Nordrhein-Westfalen (NRW)
waren bereits seit dem 22. April wieder voll-
ständig geöffnet, nachdem die NRW-Landes-
regierung die Möbelmärkte von der zunächst
geltenden 800-m2-Regel bei der Wieder-
öffnung der Geschäfte befreit hatte. Die Ikea-
Filialen in Baden-Württemberg, Rheinland-
Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklen-
burg-Vorpommern und Thüringen sind seit
dem 4. Mai wieder offen. Die Hamburger
Geschäfte in Moorfleet, Schnelsen und
Altona sowie das in Bremerhaven sollen
spätestens in der dritten Maiwoche noch
folgen. Christoph von Schwanenflug

Fast alle Ikea-Märkte
sind wieder in Betrieb


