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Gold für Citti-Park Kiel

Die Mieter haben den Citti-Park Kiel in
puncto Wirtschaftlichkeit auf Platz eins im
SCPR-Ranking gewählt, zum zweiten Mal nach
2011. Quelle: Citti Handelsgesellschaft mbh & Co. KG

Kiel, Greifswald, Paderborn: Die Städte, in denen die drei Bestplatzierten des
Shoppingcenter Performance Report (SCPR) 2020 stehen, gehören nicht zur Beletage der
deutschen Immobilienwelt. Corona beschleunigt die Entwicklung der vergangenen Jahre:
Fachmarktartige Center sind obenauf, modelastige rutschen runter.

C

entermanager Steffen Richert
An der Spitze des Rankings stehen in erster
kann es kaum glauben. Sein
Linie eingeschossige Center bzw. solche mit
Südring-Center Paderborn hat
wenigen Verkaufsebenen. Von den Top Ten
auch im Corona-Jahr mit Rang
(wegen Punktgleichheit 13 Center) haben nur
drei eine sehr gute Platzierung im Shoppingeinige wenige mehr als eine Etage. Umgecenter Performance Report der Beratungskehrt haben fast alle Center am Ende des Ranfirma ecostra erzielt, ja sich notentechnisch
kings mehr als zwei Geschosse. „Die Top 13
sogar verbessert. „Der dritte Platz freut uns
besteht insgesamt aus dezentralen, fachbesonders, weil wir dieses Jahr mit gar keiner
marktorientierten, eingeschossigen CenPlatzierung gerechnet haben. Wir dachten,
tern“, resümiert Wills ecostra-Kollege ThoCorona würfelt alles
mas Terlinden. Alle
durcheinander.“
Center aus der SpitzenModelastige Center
Hat es nicht. Tatgruppe haben einen
leiden, Nahversorger
sächlich hat Corona im
großen LebensmittelWesentlichen nur die
markt, der häufig auch
profitieren
Trends beschleunigt,
Ankermieter im Center
die vorher schon bestanden. „Uns hat schon
ist. Hinzu kommen meist ein Discounter und
gewundert, welche Center zunehmend vorne
ein Drogeriemarkt. Bedient werden praktisch
sind“, sagt Joachim Will, Inhaber von ecostra
alle Bedarfe, das Modeangebot ist, mit ein
und Initiator der Studie. „Center, die unter
paar Ausnahmen, wenig dominant.
Designaspekten eigentlich nicht zu den
Center mit einem solchen Branchenmix
schönsten dieser Republik zählen, sondern
kamen glimpflicher durch den Lockdown:
eher einfach gestrickte Verkaufsmaschinen
„Obwohl sich die Frequenz während des harsind. Diese Entwicklung hat sich noch einmal
ten Shutdowns in etwa halbiert hat, war der
verstärkt. Center mit einem hohen ModeanElisen-Park damit weit weniger betroffen als
teil dagegen sind, alles in allem, abgerutscht.“
Shoppingcenter mit ihrem Löwenanteil an

Waren jenseits der Grundversorgung“, sagt
in diesem Jahr dem Citti-Park Kiel. Das NordChristian Thiele, Head of Leasing Managelicht landet mit der Note 1,40 – der mit
ment von MEC, dem Betreiber des ElisenAbstand besten Bewertung in diesem Jahr
Parks Greifswald.
und im Vorjahresvergleich verbessert (2019:
Bemerkenswert ist auch: Die Teilnahme1,58) – zum zweiten Mal auf Platz eins,
bereitschaft der filialisierten Händler, an
nach der Erstauflage des SCPR im Jahr
die sich die Umfrage richtet – das sind je
2011. Vorjahressieger Elisen-Park Greifswald
nachdem 40% bis 60% der Mieter in einem
ist in der Mietergunst leicht gesunken (von
Center –, brach nicht ein: Nach 109 Teilneh1,50 auf 1,57). Kräftig zugelegt hat dagegen
mern im Vorjahr (das war
das Südring-Center in
damals ein neuer Rekord)
Paderborn: Nach 2,00 im
Das vollständige Ranking des
füllten diesmal 105 Filialvergangenen Jahr steht
SCPR 2020 finden Sie auf Seite
unternehmen den Onlinenun die Note 1,63 zu
10.
Fragebogen aus. Trotz oder
Buche. Laut Centermanavielleicht gerade wegen
ger Richert ernten die
existenzieller Nöte ließen es sich die EinzelMieter nach acht Jahre währenden „drastihändler nicht nehmen, die Profitabilität ihrer
schen Umbauten“ – inklusive MieterwechFilialen in Shoppingcentern zu bewerten
seln – nun die Früchte.
oder sich zu Mieterlass, Stundung und dauerDie durchschnittliche Gesamtbewertung
haften Mietsenkungen zu Wort zu melden
im SCPR hat sich, wohl Corona geschuldet,
(siehe den Artikel „Citti bleibt bester Betreiverschlechtert: von 2,83 auf 2,97. Das liegt
ber – wird aber abgestraft“ auf Seite 11).
sicher nicht nur daran, dass Modeläden im
Das Spitzenfeld im SCPR 2020 zeichnet
Lockdown die Schotten dichtmachen musssich ebenfalls durch Kontinuität aus: Jeder
ten, während die Nah- und Grundversorger
der drei Medaillengewinner war schon mal
weiter Kunden empfangen und ihnen sogar
Gesamtsieger. Der Platz an der Sonne gehört
Textilien verkaufen konnten.
» Seite 11
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Gold für Citti-Park Kiel

» Fortsetzung von Seite 1
Auch nach der Wiedereröffnung fasste
mancher Mode- oder Schuhhändler nur
mühsam Tritt: Eine durch Konjunkturkrise
und Kurzarbeit getrübte Kauflaune im Verein mit einer Verlagerung des Modeeinkaufs ins virensichere Internet vermasselte
vor allem stationären Textil- oder Schuhhändlern die Geschäfte.
Die Maskenpflicht dürfte dazu beigetragen haben, dass so manches modelastige
Einkaufszentrum dieses Jahr eine teils
deutlich schlechtere Note erhielt. Ein Indiz
dafür: In den beiden Vorjahren bewerteten
noch jeweils rund zwei Drittel der Umfrageteilnehmer die allgemeine Geschäftsentwicklung ihrer Filialen in Shoppingcentern
im Vergleich zu ihren Läden in Einkaufs-

Methode des SCPR
Beim Shoppingcenter Performance
Report (SCPR) bewerten filialisierte Mieter die Ertragsstärke ihrer Läden in 400
deutschen Einkaufszentren und Verkehrsstandorten. Die zentrale Frage lautet: „Wie zufriedenstellend ist die wirtschaftliche Performance Ihres Stores in
den folgenden Centern im Vergleich zu
anderen Shoppingcentern, in denen Sie
vertreten sind?“ Das Notenspektrum
reicht von 1 (sehr gut) bis 5 (mangelhaft).
Teilnahmeberechtigt sind nur Unternehmen, die in mindestens drei deutschen
Einkaufszentren vertreten sind. Ins Ranking im engeren Sinne werden nur Center mit mindestens fünf Bewertungen
aufgenommen. Auch die wichtigsten
Centerbetreiber müssen sich dem Urteil
der Mieter stellen. Harald Thomeczek

straßen als gleich gut oder besser. Im Jahr
2020 das umgekehrte Bild: Über 54% sagen,
die Centershops machen schlechtere oder
sogar sehr viel schlechtere Geschäfte als die
Läden in den Innenstädten. Die Besucher von
Einkaufszentren müssen die Maske auch in
den Ladenstraßen aufbehalten. In Einkaufsstraßen dagegen können sie sie zwischen
Laden A und B absetzen.
Beispiele für Wills Beobachtung, dass
modeorientierte Center besonders unter der
Corona-Krise leiden, sind u.a. die beiden
Breuningerländer in Sindelfingen und Ludwigsburg und das Main-Taunus-Zentrum
(MTZ) in Sulzbach bei Frankfurt. Nicht, dass
diese Center hinten reingerutscht wären. Im
Gesamtranking mit 238 Centern findet sich
Sindelfingen auf einem guten 19. Platz, Ludwigsburg auf Rang 68 gehört immerhin zum
vorderen Drittel. Aber: Das Breuningerland
Sindelfingen hat sich notentechnisch von
1,64 (in Schulnoten ausgedrückt: 2+) auf 2,15
(2-) verschlechtert. Ludwigsburg sackte sogar
fast um einen ganzen Notenpunkt ab (von
1,78 auf 2,63). Das MTZ belegt mit einer Note
von 2,42 einen respektablen 41. Platz. Im vergangenen Jahr bewerteten es seine Mieter
allerdings noch mehr als eine halbe Note besser (2019: 1,87).
Was nicht heißt, dass Mode ein Rohrkrepierer wäre: Auch der diesjährige Goldmedaillengewinner, der Citti-Park Kiel, hat einen
erklecklichen Modeanteil von rund 30%. Weitere ca. 30% entfallen auf Nahversorgung wie
Lebensmitteleinzelhandel und Drogerie.
Hinzu kommt laut Citti-Immobilienleiter
Harald Rottes „ein großer Spielwarenbereich“, etwa 10% Gastronomie, ein großes
Ärztezentrum, 5% für Kleinmöbel/Wohnaccessoires usw. Beim diesjährigen Drittplatzierten, dem Südring-Center Paderborn, hat
sich sogar ein Vollsortimenter von Combi, der
zwischen einer Aldi-Filiale und einem realMarkt eingeklemmt war, vorzeitig aus seinem

Mietvertrag verabschiedet. Ersetzt wurde er
u.a. durch Filialen der Modeketten New Yorker und Jeans Fritz.
Kiel, Greifswald, Paderborn, diese Reihe
schreibt sich fort. Berlin, München, Frank-

furt, Düsseldorf oder Stuttgart sucht man in
den Top Twenty vergeblich. Nur Hamburg
hält das Fähnchen der A-Städte hoch. Dafür
dominiert der (Nord-)Osten: Chemnitz, Magdeburg, Wittenberg, Schwerin, Lübeck, Bentwisch, Oldenburg, Halberstadt.
Das überrascht einerseits, weil die Kaufkraft in den nord- und ostdeutschen Bundesländern nicht die höchste ist. Andererseits
sind die Mieten günstig. „In den vergangenen
Jahren haben wir das Mietniveau konsequent
gesteigert, wir sind aber immer noch günstiger als der Wettbewerb“, sagt der Paderborner Centermanager Richert. Außerdem besitzen Einkaufszentren in der gefühlten Provinz
einen Standortvorteil. „Die Leute müssen
30 km bis 50 km fahren, um ins nächste Center zu kommen“, hält Richert fest. „Unser
Wettbewerb befindet sich in Bielefeld, Dortmund oder Kassel.“ Um die hohe Kaufkraft
z.B. in Berlin-Steglitz dagegen buhlen mit
dem Schloss Steglitz, dem Schloss-StraßenCenter und dem Boulevard Berlin gleich
mehrere Zentren, die binnen weniger Jahre
eröffnet haben.
Das vielleicht renommierteste deutsche
Flaggschiff-Center, das Centro in Oberhau-

„Ein Indikator
für die Praxis“

Modelastige Center wie etwa die
Breuningerländer, hier das in
Sindelfingen, bekamen
meist schlechtere Noten.
Quelle: Breuninger/Unibail-Rodamco-Westfield

sen, kommt weiterhin nicht vom Fleck. Mit
einer Note von 2,96 (Vorjahr: 3,00) bleibt es
im Mittelfeld kleben und gehört zu den zehn
Objekten, die seit 2015 am meisten an Boden
verloren haben.
„Wenn sie sich die großen Center in Berlin, Hamburg oder München angucken, das
sind schon tolle Konzepte“, schwärmt CittiImmobilienchef Rottes. „Vom Branchenmix
her sind die mindestens so gut aufgestellt wie
wir, und sie haben sicher auch so viel Frequenz wie wir. Aber der eine oder andere
Mieter kommt anscheinend nicht so gut
zurecht.“ Bei einem Bekleidungsanteil von
60%, 70% brauche es auch schon viele Kunden im Center, dass für jeden Modemieter
genug hängen bleibt. Zur Erinnerung: Beim
SCPR wird rein die Wirtschaftlichkeit, die
Performance eines Ladens bewertet (vgl.
„Methode des SCPR“ auf dieser Seite).
Ein bisschen durcheinandergewürfelt hat
Corona das Ranking dieses Jahr übrigens
doch. So ist das Lago, das in den neun bisherigen SCPR-Erhebungen viermal Erster und
zweimal Zweiter wurde, mit einer Note von
2,27 diesmal nur auf Rang 27 gelandet (2019:
1,60). „Unsere Vermutung ist, dass dieses
Center aufgrund der direkten Grenzlage
extrem stark von der Schweizer Kaufkraft
profitiert hat. Einen fast identischen Effekt
stellen wir beim Rheincenter in Weil am
Rhein fest“, sagt Will. Das Rheincenter ist fast
um eine ganze Note abgewertet worden.
Gelitten hat auch der Citti-Park Flensburg an
der dänischen Grenze. Das Fehlen von 30%
Dänen, die hier sonst shoppen, machte sich
bemerkbar.
Harald Thomeczek

Der Shoppingcenter
Performance Report
(SCPR) von ecostra
steht in der Kritik.
Das nicht ganz zu
Unrecht: Wie bei
jeder Umfrage und
jedem Ranking kann
eine komplexe Reali- Thomas Stoyke.
tät nur vereinfacht
und idealtypisch abgebildet werden.
Wünschenswert ist daher eine verstärkte Teilnahme von Mietern je Center, um ein realistischeres oder sogar
repräsentatives Bild zu erhalten. Sonst
könnten einige wenige unzufriedene
Filialisten ein zu negatives Bild von
einem Center zeichnen – oder umgekehrt ein zu positives. Zudem wäre eine
Performance-Messung von Shoppingcentern aussagekräftiger, wenn nicht
nur Mieter, sondern auch Investoren,
Kunden, Städte etc. befragt würden.
So weit die Theorie. In der Praxis
wäre eine solche Studie in dem oben
skizzierten Ausmaß aufgrund ihrer
Komplexität und der Verwendung sensibler Daten kaum durchführbar. Kurz
gesagt: Bislang gibt es kein Modell,
welches mit einer nachvollziehbaren,
wissenschaftlichen Methode die bisher
doch intransparente ShoppingcenterLandschaft nur annähernd ähnlich
beleuchtet wie der SCPR.
Vergangenes Jahr hat der Lehrstuhl
für Immobilienwirtschaft und Bauorganisation der TU Dortmund in einer Feldanalyse 25 Center nach 40 Faktoren bewertet. U.a. wurden auch der Standort,
der Wettbewerb, die architektonische
Gestaltung und das Management im
Betrieb beurteilt. Die Ergebnisse wichen
von der SCPR-Liste ab. Jedoch muss jedem Entscheider klar sein: Die schönste
Architektur oder die beste EnEVKonzeption sind nicht zielführend,
wenn sich die Maßnahmen nicht positiv
auf die Wirtschaftlichkeit des Mieters,
auf das Verhältnis zwischen Umsatzpotenzial und Centerkosten, auswirken.
Und genau hierin liegt eine praktische Erkenntnis des SCPR: Er zeigt auf,
ob die jeweiligen Maßnahmen des
Betreibers oder Eigentümers – eine
stets gleiche Leistungsfähigkeit des
Mieters unterstellt – zu einem positiven
Cashflow beitragen. Der SCPR bewertet
also die Ertragsaussichten aus Mieterperspektive und eben nicht die architektonisch anspruchsvolle Wohlfühlatmosphäre nach DGNB-Standard
oder andere Stakeholder-Interessen.
Was die jährliche Mieterumfrage Entscheidern daher bieten kann, ist eine
Einschätzung von Trends und Ertragspotenzialen. Nicht das Ranking ist entscheidend, vielmehr sind es die Aussagen einer nicht zu unterschätzenden
Anzahl von Mietern zum Geschäftsklima
und zur Zukunftsfähigkeit eines Objekts.
Der Autor: Thomas Stoyke ist Centermanager des Chemnitz-Centers. Dies
ist ein Auszug seines Beitrags für die
Druckfassung des SCPR 2020.

Citti bleibt bester Betreiber – wird aber abgestraft
Die meisten Centermanager haben 2020 schlechtere Noten von
den Mietern bekommen. Das Verhalten ihres Vermieters in der
Coronazeit war manchen Filialisten offenbar ein Dorn im Auge.

D

ie Citti-Gruppe bleibt aus Sicht der
Mittelfeld. Die beste Figur haben diesbezügMieter der mit Abstand kompetenlich aus Mietersicht Sonae Sierra (2,68) und
teste Centerbetreiber. Die 105 filialiBCM (2,86) abgegeben. Verglichen mit den
sierten Mieter, die sich dieses Jahr am
Noten für die generelle Kompetenz wird fast
Shoppingcenter Performance Report (SCPR)
allen Betreibern für ihr Verhalten während
beteiligten, gaben dem Betreiber u.a. des
der Corona-Zeit jeweils ein schlechteres
diesjährigen SCPR-Erstplatzierten Citti-Park
Zeugnis durch die Mieter ausgestellt.
Kiel im Schnitt die Note 2,11. Damit rangiert
Joachim Will, Inhaber von ecostra, erklärt
Citti deutlich vor BCM Centermanagement
sich die teils großen Differenzen so: „Manche
(2,57) und Schwergewicht ECE (2,64). AuffälUnternehmen wurden abgestraft; vielleicht,
lig ist: Mit Ausnahme von Sonae Sierra, IPH
weil sie die Miete nicht reduziert haben.“
und Apleona wurden
Hygiene- und Wiederalle Betreiber von den
öffnungskonzepte mö81% wollen die Miete auf
Mietern schlechter begen auch eine Rolle
Dauer runterverhandeln
wertet als im vergangespielen, wenn Einzelnen Jahr, zum Teil sogar
handelsmieter das Verviel schlechter. „Dies mag auch mit der Sonhalten ihrer Vermieter in der Corona-Krise
dersituation im Zuge der Corona-Pandemie
beurteilen. Doch entscheidend dürfte sein, wie
zusammenhängen“, mutmaßt Thomas Terdie Vermieter mit den Forderungen der Händlinden vom SCPR-Initiator ecostra.
ler nach Mietverzicht oder zumindest StunSo zufrieden die Mieter mit den allgemeidung umgingen.
nen Betreiberkompetenzen der Citti-Gruppe
Harald Rottes stimmt die mediokre
sind, so deutlich strafen sie den diesjährigen
Corona-Note nicht sonderlich traurig. Der
Doppelsieger ab, als sie gefragt werden: Mit
Leiter der Einkaufszentren bei der Citti Hanwelchen Centermanagern habt ihr bei der
delsgesellschaft kann sich denken, was der
Bewältigung der Corona-Krise gute respekGrund für die Watschn ist: „Die Forderungen
tive schlechte Erfahrungen gemacht? Für sein
der Mieter nach Mieterlass lagen deutlich
Krisenmanagement erhält Citti nämlich nur
über dem, was wir geboten haben.“ Rottes
die Note 3,46 und landet damit im hinteren
betont, Citti sei der gemeinsamen Empfehlung

des Handelsverbands HDE und des Zentralen
Immobilien Ausschusses (ZIA) gefolgt. Die beiden Verbände raten in einem im Juni veröffentlichten „Verhaltenskodex“, der Mieter möge
bei einer staatlich angeordneten Betriebsschließung im Regelfall eine Mietreduzierung
von 50% für den Schließungszeitraum erhalten. Für die folgenden drei Monate solle „ein
geringerer Wert als Richtschnur“ dienen.
Rottes betont: Bei „höher belasteten“ Mietern, z.B. Schuhfilialisten, sei auch mehr drin
als eine halbe Monatsmiete Erlass, „da sind wir
noch mit Mietern im Gespräch“. So mancher
filialisierte Mieter habe ihn damit konfrontiert,
das der eine oder andere große Shoppingcenterbetreiber angeblich bis zu drei Monatsmieten erlasse. „Das machen wir nicht mit.“
Dafür habe Citti zeitlich unbeschränkte, zinslose Stundungen angeboten. Dies habe aber
kaum ein Mieter angenommen.
Bei Klingenthal Südring, dem Betreiber
des Südring-Centers in Paderborn, reichte
die Palette ebenfalls von „Stundung bis Mieterlass“, wie Centermanager Steffen Richert
berichtet. Die „allermeisten“ Mieter seien auf
den Betreiber zugekommen. Die „individuell“ gefundenen Lösungen beinhalten, betont
Richert, immer auch eine „Gegenleistung“,
z.B. eine vorzeitige Vertragsverlängerung.
Knapp drei Viertel der 105 Filialisten
(72,4%) haben laut der SCPR-Umfrage in der
Corona-Krise vorübergehend ihre Mietzahlungen für Läden in Shoppingcentern gekürzt oder
ausgesetzt. Davon haben 28,9% weniger Miete
gezahlt, 34,2% haben Mietzahlungen gestun-

det, und das restliche Drittel hat die Zahlungen
komplett eingestellt (30,3%). Etwa jeder
sechste Mieter (17,1%) streitet sich mit seinem
Vermieter vor Gericht um die Miete.
Die kurzfristige Reaktion ist das Eine. Doch
auch grundsätzlich wollen 81% der Filialisten

die Miete nachverhandeln. Dabei dürften verstärkt umsatzbasierte Modelle Thema sein.
Zwei Drittel der Filialisten streben bei künftigen Mietvertragsverhandlungen für Flächen in
Centern an, möglichst nur noch eine reine
Umsatzmiete zu zahlen. Harald Thomeczek

