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dings nicht. Im Kern handelt es sich bei
MySpa nämlich um eine auf mehrere Räume
verteilte Badelandschaft. Der Fußboden
musste aufgeständert werden, außerdem ist
für je zwei Wellzones ein separater Technik-
raumnötig. Auch imKeller gibt es jedeMenge
Rohre und Kessel, vor allem aber eine Was-
serwiederaufbereitungsanlage von der Größe
eines mittelgroßen Schwimmbeckens. Alles
in allem verschlang der Umbau des ehemali-
gen Möbelgeschäfts einen mittleren einstel-
ligen Millionenbetrag. Vermieter in Mainz ist
ein türkisches Family-Office.

Wegen der erheblichen Aufwendungen
braucht MySpa einen langfristigen Mietver-
trag. „Ideal wären zehn Jahre plus zweimal
fünf Jahre Option“, sagt Krajewski. Vom Ver-
mieter erwartet das Unternehmen eine spa-
taugliche Gebäudehülle. „Abdichtung und
Dämmung sehen wir beim Vermieter, den
Innenausbau übernehmen wir.“ Krajewski
und Allotey sind zu 100% Eigentümer von
MySpa. Die Standorte werden aus Eigenmit-
tel und über Banken finanziert. Im ersten
Schritt sollen vier Standorte eröffnet werden.

Individualisierte Wellnesskonzepte schei-
nen im Trend zu liegen. Ein mit MySpa ver-
gleichbarer Anbieter ist MyWellness aus
Dortmund. Die Firma ist schon etwas länger

F itnessstudios haben in Bayern
gerade keine leichte Zeit. Am
12. November setzte der Bayerische
Verwaltungsgerichtshof die wegen

der Corona-Pandemie landesweit angeord-
nete Schließung von Fitnessstudios außer
Vollzug. Die Freude in der Branche war groß.
Doch noch in der Nacht ließ Ministerpräsi-
dent Markus Söder (CSU) die einschlägige
Verordnung ändern. Ergebnis: Bayerns Fit-
nessstudios bleiben zu.

Nur einenBetrieb erwischte Bayern obers-
ter Pandemie-Bekämpfer nicht. MySpa, Be-
treiber einer Spa-Anlage inMünchen, zog vor
das Verwaltungsgericht
und setzte seine Wie-
deröffnung durch. „Wir
sind der einzige Sauna-
betrieb in München,
vielleicht sogar in ganz Bayern, der offen ist“,
sagt Daniel Krajewski, der MySpa zusammen
mit Marvin Allotey gegründet hat. Beide sind
Franchisenehmer der Fitnesskette Clever Fit.

Mit Fitness hat MySpa allerdings nichts zu
tun, ehermit dem, was danach kommt: Rege-
neration und Entspannung. MySpa ist ein
individualisiertes Spa-Konzept. Statt einer
großenBadelandschaft,wieman sie vielleicht
aus Hotels in den Alpen kennt, wird bei

MySpa in separaten Räumen, sogenannten
Wellzones, entspannt. Herzstück jeder Well-
zone ist ein Whirlpool, Sauna, Dusche, Liege
und ein Bildschirm für Fernsehen, Netflix
usw. komplettieren die Ausstattung. Die rund
50 m2 großen Räume, die in farbiges Licht
getaucht werden können, sind stundenweise
buchbar. Speisen und Getränke können in
die Wellzone bestellt werden, kosten aber
extra. Sie werden – kontaktlos – durch eine
Durchreiche serviert.

„Mit MySpa machen wir das private Spa-
Erlebnis für jedermann zugänglich und
bezahlbar“, sagt Krajewski. Premiere feierte

das Konzept im Fe-
bruar 2020 in Mün-
chen. Der zweite Be-
trieb am Stadtrand von
Mainz (Alte Mainzer

Straße 125, Nähe Bauhaus) ist startklar, darf
aber wegen der Corona-Bestimmungen in
Rheinland-Pfalz bis auf weiteres noch nicht
eröffnen. MySpa verzichtet einstweilen
darauf, gegen diese Schließung gerichtlich
vorzugehen.

InMainz hatMySpa eine ehemalige Filiale
der Kette Möbel Boss auf links gedreht. Auf
rund 1.000 m2 finden zwölf Wellzones Platz.
Eine schnelle Nummer war der Umbau aller-

am Markt, betreibt inzwischen sechs Filialen
in Nordrhein-Westfalen und eine in Berlin.
Die jüngsten Mietverträge vermittelte die
Maklerfirma Avison Young. In Düsseldorf
und Köln nutzt MyWellness ehemalige Büro-
flächen, in Berlin hat die Firma ihre Entspan-
nungssuiten in einemWohn- und Geschäfts-
haus am Kurfürstendamm eingebaut.

MySpa arbeitet für die Immobiliensuche
mit Hillemeyer Immobilien zusammen. Uwe
Hillemeyer überzeugt nicht nur das Konzept
von MySpa, auch die Investitionsbereitschaft
hält er für bemerkenswert. „Einen mittleren
siebenstelligen Betrag investieren, welcher
Mieter macht das schon? Wir verhandeln
gerade ernsthaft sieben Standorte.“ Auf der
Liste stehen z.B. Berlin, Hamburg, Frankfurt,
Hannover, Dortmund und Wien. Wichtig
seien eine gute Verkehrsanbindung (z.B. Au-
tobahnanschluss), genügend Parkplätze und
gute Sichtbarkeit. „Super wäre ein Fitnessstu-
dio als Nachbar“, ergänzt Thomas Streile von
Hillemeyer Immobilien. In Mainz teilt sich
MySpa das Haus mit FitX.

Das MySpa-Konzept wirkt gediegen und
kommt als Marke rüber. Streile verweist
zudem auf das „ausgezeichnete Hygienekon-
zept. Das empfinde ich in der heutigen Zeit
als sehr zukunftsfähig.“ Er spricht damit
einen auch für Vermieter wichtigen Punkt an:
MySpa scheint pandemietauglich zu sein.Die
Firma hatte bereits im ersten Lockdown im
Frühjahr ihre Wiederöffnung in München
gerichtlich erzwungen, im zweiten Lockdown
ist ihr das, wie gesagt, erneut gelungen. Ein-
zige Einschränkung: Die Zahl der maximal
proWellzone zulässigen Personenwurde von
vier auf zwei reduziert.

Für das Verwaltungsgericht in München
war bei der Sondergenehmigung für MySpa

wohl maßgeblich, dass beim Baden in sepa-
raten Räumen keine großenGruppen zusam-
menkommen, die Wellzones nach jeder
Benutzung desinfiziert werden, vor allem
aber dass Namen und Adressen der Nutzer
bekannt sind, was eine Nachverfolgungmög-
licher Infektionsketten erlaubt. Krajewski
hebt hervor: „Die Tatsache, dass wir in Mün-
chen nach wie vor offen sind, zeigt, dass wir
auch für Zeitenwie diese das richtigeKonzept
haben.“ Christoph von Schwanenflug

Fitnessstudios sind bundesweit geschlossen, Wellnessbetriebe nicht.
MySpa hat in München die Wiederöffnung seines Betriebs im ersten
und zweiten Lockdown gerichtlich durchgesetzt. Das gibt den
Eigentümern, Daniel Krajewski und Marvin Allotey,
Selbstbewusstsein für eine bundesweite Expansion.

Gegen solche Wellness ist
selbst Markus Söder machtlos

Sauna und Whirlpool gehören zur
Grundausstattung jeder Wellzone
bei MySpa. Quelle: Immobilien Zeitung,
Urheber: Christoph von Schwanenflug

„Wir sind der einzige
Saunabetrieb in

München, der offen
ist.“

Daniel Krajewski

Quelle: Immobilien Zeitung,

Urheber: Christoph von

Schwanenflug„Zehn Jahre plus zweimal
fünf Jahre Option“

D ie geplante Änderung von § 313 BGB
erhitzt die Gemüter in der Handelsim-

mobilienbranche. Geht es nach dem SPD-
geführten Justizministerium, wird bei Miet-
verträgen, die von staatlich angeordneten
Corona-Maßnahmen betroffen sind, künftig
gesetzlich vermutet, dass die Geschäfts-
grundlage massiv beeinträchtigt ist. Dieser
Hinweis eröffnet Ladenmietern die Möglich-
keit, im Prinzip automatisch § 313 BGB anzu-
führen und dieMiete zu verringern. DerHan-
delsverband Deutschland (HDE) begrüßt
diese Neuregelung, der Zentrale Immobilien
Ausschuss (ZIA) und der German Council of
Shopping Places (GCSP) sind strikt dagegen.

Laut HDE würde die Gesetzesänderung
helfen, die „Blockadehaltung der Immobi-
lieneigentümer“ in der Corona-Krise zu bre-
chen. Dass diese existiere, wird mit einer
Umfrage bewiesen. „HabenSie IhrenVermie-
ter bzw. Ihre Vermieter in diesem Jahr aufge-
fordert, wegen der Covid-19-Krise über eine
Anpassung ihresMietvertrags zu verhandeln/
Gespräche zu führen?“ 539 HDE-Mitglieder
antworteten auf diese Frage. 57% sagten nein;
15% haben eine Anpassung des Mietvertrags
erreicht; 12% haben verhandelt, aber ohne
Ergebnis; 5% der Händler wurden auf einen
späteren Zeitpunkt vertröstet; bei 11% wurde
die Forderung nachMietanpassung vomVer-
mieter abgelehnt.

Ein ganz anderes Bild der Realität zeichnet
der ZIA. Nicht 15%, wie vom HDE per
Umfrage ermittelt, sondern 50% der Vermie-
ter seien den Händlern in der Pandemie ent-
gegengekommen. Der ZIA stützt sich auf die
Auswertung von 12.000 Mietverträgen in
Innenstädten und Einkaufszentren. Die
Spanne des Entgegenkommens reicht laut
ZIA von 50% für die Zeit des ersten Lock-
downs im Frühjahr bis hin zu zu mehreren
Monaten für einzelne Kinos und Gastrono-
miebetriebe. „Das Ergebnis zeigt deutlich,
wie verantwortungsvoll die Vermieter in Zei-
ten von Corona sind“, stellt ZIA-Präsident
Andreas Mattner fest. Die Diskussion über
§ 313 sei daher „unsinnig“.

Der GCSP hat ebenfalls eine Erhebung
parat. Befragt wurden Vermieter und Mieter,
die zusammen für rund 30.000 Mietverträge
stehen. 71% der Mietverhältnisse verfügten
schon über Nachträge zum ersten Lockdown,
bei 16% sei eine Einigung in Sicht, erklärt der
Verband, der im Wesentlichen Vermieter der
Shoppingcenterbranche vertritt. „Nur 7% der
Mietverhältnisse sind streitbefangen.“ Folge-
rung des GCSP: Die Branche braucht kein
neues Gesetz, ummit den Folgen der Laden-
schließungen klarzukommen.

Harald Ortner, Vorstand des GCSP, hielte
eine Änderung des gewerblichen Mietrechts
sogar für schädlich. „Es ist absehbar, dass ein-
zelne Großmieter nach Inkrafttreten des
Gesetzes umgehend aktiv werden und die
Vermieter durch nicht angemessene Miet-
minderungen unter Druck setzen werden,
was viele Vermieter in die Insolvenz treiben
wird.“ Christoph von Schwanenflug

Kampf um die
Mietreduktion
Die Verbände HDE, ZIA und
GCSC suchen Einfluss auf das
Gesetzgebungsverfahren zu
§ 313 BGB. Mit Umfragen wird
versucht, ein bestimmtes Bild
der Realität zu erzeugen.

D as saarländische Handelsunterneh-
men Globus will mehr Real-Märkte
übernehmen als bisher bekannt.

Beim Bundeskartellamt hat die Firma die
Übernahme von bis zu 24 Märkten ange-

meldet. Bisher hatte Globus das Interesse
16 Standorten publik gemacht. Nach Kauf-
land und Edeka hat damit ein dritter großer
Lebensmitteleinzelhändler in Sachen Real
seine Karten auf den Tisch gelegt.

Insgesamt gibt es 276 Real-Filialen zu ver-
teilen. Edeka will bis zu 72 Märkte haben,
Kaufland bis zu 101. Das Kartellamt hat Kauf-
land allerdings nur die Freigabe für 92Märkte
erteilt. Über den Kaufland-Antrag will die
Behörde bis zum 30. Dezember dieses Jahres
abschließend entscheiden, der Antrag von
Edeka soll am 21. Dezember beschieden wer-
den. Eigentümer von Real und von etwa
65 SB-Warenhaus-Immobilien ist der russi-
sche Investor SCP. Die Gesellschaft hat Real
im Sommer von Metro gekauft.

Nach Informationen der Lebensmittel
Zeitung (LZ) möchte Globus sein Filialnetz
nicht nur verdichten. Auch neue Absatzge-
biete sollen erschlossen werden. Nach LZ-

Informationen hat Globus z.B. Interesse an
Märkten in Mecklenburg-Vorpommern und
Baden-Württemberg, wo das Unternehmen
bisher nicht oder kaum vertreten ist. Für die
Firma (47 Filialen in Deutschland) wären
24Märkte auf einen Schlag der größteWachs-
tumsschub ihrer Geschichte. Der LZ zufolge
verschafft sich Globus gerade ein Finanz-
polster. Über ein Schuldscheindarlehen und
einen Betriebsmittelkredit wurden 100 Mio.
Euro aufgenommen.

Nach wie vor bedeckt halten sich Rewe
und Tegut. Beide Firmen haben sich aller-
dings im Kaufland-Verfahren beiladen las-
sen. Damit bekommen sie bestimmte Infor-
mationen aus dem Verfahren früher als an-
dere. Außerdem können sie gegen eine Ent-
scheidung des Kartellamts Rechtsmittel
einlegen. „Eine solche Beiladung kann Geld
wert sein, dann nämlich, wenn man sie sich
von einem Antragsteller sozusagen abkaufen
lässt“, sagte ein Kartellrechtsexperte im Ge-
spräch mit der Immobilien Zeitung (IZ).

Einen erfolgreichen Beiladungsantrag hat
auch das süddeutsche Handelsunternehmen
Kaes gestellt. Kaes aus Mauerstetten (Allgäu)
betreibt rund 50 Handelsstandorte in Süd-
bayern (Baumärkte, Lebensmittelmärkte,
Großmärkte u.a.) und machte 2019/2020
einen Jahresumsatz von 765 Mio. Euro. Die
Verbrauchermärkte laufen unter der Marke
V-Markt. Christoph von Schwanenflug

Globus wagt den großen Wurf
Globus hat die Karten in Sachen Real auf den Tisch gelegt: Bis zu 24 Filialen des
SB-Warenhauses wollen die Saarländer haben. Es wäre der größte
Wachstumsschritt in der Geschichte des Unternehmens. Für die Übernahme
besorgt sich Globus Geld über ein Schuldscheindarlehen.

Orientierungsplan im Globus
Rüsselsheim. Quelle: Immobilien Zeitung,
Urheber: Christoph von Schwanenflug

In Dänemark entworfener Schmuck, der in
Indien hergestellt wird, um in deutschen
Geschäften verkauft zu werden: Das ist die
Geschichte von Maanesten. Die dänische
Schmuckfirma hat inzwischen zwei Ge-
schäfte in Hamburg gemietet sowie Shop-in-
Shop-Flächen in den Warenhäusern Alster-
haus (Hamburg) und Oberpollinger (Mün-
chen). „Wir versuchen gerade, ein gut ver-
handeltes, solides Filialnetz in den richtigen
Lagen aufzubauen“, sagt ChristianHeller von
Realkon Immobilien, das die Maanesten-
Inhaber Lotte und Henrik Callessen bei der
Deutschland-Expansion berät. In Hamburg
wurde ein 160 m2 großer Laden im Kauf-
mannshaus (Bleichenbrücke 10) gemietet, in
dem zuvor die Modefirma Label Kitchen
ansässig war (im Haus umgezogen). In der
Mönckebergstraße 7 übernahm Maanesten
eine 60 m2 große Fläche der Kosmetikfirma
Sabon. Maanesten verkauft Accessoires,
Haarteile und Modeschmuck, aber auch
edles Geschmeide. Stücke der sogenannten
Diamond Collection kosten bis zu 15.000
Euro. „ZuMaanesten geht die Dame, die sich
ihre Garderobe im Luxusbereich zusammen-
stellt, aber bei Zara einkauft“, erklärt Heller.
Von ihrem Anfangsziel, 40 Läden in Deutsch-
land zu eröffnen, sind die Dänen inzwischen
abgerückt. Jetzt stehen erst einmal Premium-
oder Luxuslagen in Städten wie Berlin,
Düsseldorf, Köln oder Frankfurt auf dem
Programm. Christoph von Schwanenflug

Maanesten plant
schmuckes Filialnetz
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