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Unsere Research-Daten sind für Sie auch über die kostenlose COMFORT 
High Streets App abrufbar. Diese ermöglicht jederzeit den direkten Zu-
griff auf relevante Kennziffern für die Top-Einkaufsstädte in Deutschland 
und Österreich. Aufgrund unserer Kooperation mit der hystreet.com 
GmbH, einem Tochterunternehmen der Aachener Grundvermögen, kön-
nen Sie seit Oktober 2019 über ein neues App-Feature stundenaktuell 
die Passantenfrequenz für viele deutsche 1A-Lagen einsehen.

Die besten Informationen können aber ein persönliches Gespräch nicht 
ersetzen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in den Büros in 
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Leipzig, München und Wien gerne für Sie 
da und freuen sich auf einen regen Austausch zu Ihren Fragen.

Eine inspirierende Lektüre 
wünscht Ihnen

Olaf Petersen
Geschäftsführer 
COMFORT Research & Consulting

Liebe Leserinnen und Leser, 

es ist der COMFORT wieder eine große Freude, Ihnen mit dem neuesten 
High Streets Report unser alljährliches Kompendium zur IST-Situation 
und Entwicklung der Handelsimmobilien- und Einzelhandelsszene zur 
Verfügung zu stellen. In Anlehnung an einen alten Werbespruch kann 
man dazu wohl sagen: „Selten war er so wertvoll wie heute!“ Denn in 
der Tat waren die Zeiten in unserer Branche selten von so einem grund-
legenden Umbruch geprägt. Seien es die wachsende Digitalisierung, der 
Wandel im Mietermarkt, bei Miethöhen und Vermietungsusancen oder 
die Internationalisierung. Die Herausforderungen haben in den letzten 
Jahren deutlich zugenommen und Orientierung wird immer wichtiger für 
erfolgreiche Geschäfte und gute Entscheidungen. Hierzu möchten wir 
mit unserer Retail-Spezialisierung, dem Wissen sowie einem engmaschi-
gen Netzwerk in Deutschland und Österreich erneut einen fundierten 
Beitrag leisten. 

In dem nachfolgenden Marktbericht sind die aus unserer Sicht wichtigs-
ten Städte eingehender dargestellt, mit einem schnellen, prägnanten 
Überblick über die City-Perspektiven aus Retail- und Handelsimmobilien-
sicht. Nicht zuletzt erfolgt dies wieder mit dem COMFORT City Ranking. 
Im Rahmen des daten- und informationsbasierten Rankings wurden 70 
deutsche und fünf österreichische Städte einem intensiven Benchmar-
king unterzogen. Zudem listen wir in unseren Städtereports – angesichts 
der gewachsenen Wertschätzung gerade im Investment – diesjährig erst-
mals auch die wichtigsten Fachmarktzentren auf.

VORWORT

EDITORIAL
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City-Einzelhandels-Bedeutung nach Städtegrößen
Importance of city retail trade according to city size

Quelle / Source: COMFORT Research & Consulting

wie H&M, ZARA, Breuninger, P & C, Tchibo, DOUGLAS oder Media 
Markt bzw. die wachsende Zahl von Stores der früheren Pure-Online-
Player wie zalando, ABOUT YOU oder Mister Spex hingewiesen. Ferner 
zu ergänzen ist das deutlich steigende Geschäft von kleinen und mitt-
leren stationären Einzelhändlern z. B. über Plattformen wie Amazon, 
eBay oder der mit großer Resonanz agierenden zalando-Plattform Con-
nected Retail. Hier wachsen Online- und Offline-Handel zusammen.

 Generell werden die Warenbestände in den Geschäften immer mehr 
digital sichtbar gemacht, um bei Online-Suchanfragen regional genau-
so auffindbar zu sein wie die Angebote von originären Online-Anbie-
tern. Somit wird das Geschäft in der Fußgängerzone zum einen ein 
realer und immer mehr auch digitaler Raum des Erlebniseinkaufs sein 
und zum anderen eine Logistikfläche, von der aus Ware versendet wird 
bzw. sich der Kunde die online bestellte Ware abholt. Es gilt: Über 
welchen Vertriebskanal Umsätze generiert werden, ist letztendlich 
egal, Hauptsache, sie werden generiert.

 Auch in der Zukunft werden gute und attraktive Innenstädte mit hoher 
Aufenthaltsqualität und ihrer langjährig gewachsenen Magnetfunkti-

on für die Stadt bzw. ihr Einzugsgebiet die maßgebliche Anlaufstation 
für den erlebnisorientierten und zunehmend auch über Internetrecher-
chen vorbereiteten Einkauf sein. Als die direkte Berührungsoberfläche 
mit den Konsumenten bleiben die Läden mit eigenem Personal auch im 
Zeitalter der Digitalisierung unübertroffen. Immer mehr Marken-Shops 
bzw. Flagships dringen in die weiterhin hoch frequentierten City-La-
gen, um ihre Marke und das Lebensgefühl über große und gerne mehr-
geschossige Schaufensterfronten bestmöglich zu präsentieren. Dieses 
besondere Erlebnis ist vielen Marken und Retailern auch weiterhin 
hohe Mieten wert und rentiert sich vor allem für die, die es richtig 
machen. Allerdings sind diese Perspektiven keineswegs auf alle Städte 
und Lagen übertragbar, sind doch deren Voraussetzungen – ausge-
hend von der Historie, den naturräumlichen Gegebenheiten, den Rah-
mendaten sowie dem Tourismus u. a. – höchst unterschiedlich. So ist 
eben auch absehbar, dass viele Mittel- und Kleinstädte in Ermangelung 
interessanter Potenziale in diesen Bereichen für qualifiziertes Shopping 
deutlich an Bedeutung verlieren werden.

City-Anteil  
Umsatz 2018
Proportion of  

city sales in 2018

City-Anteil 
Verkaufsfläche 2018

Proportion of city 
 retail space 2018

City-Flächen- 
produktivität 2018
City productivity  

in 2018

Ø > 1 Mio. Einw.  / Mill. Inhab. 21 % 18 %    5.400 EUR / m²

Ø 500 Tsd. – 1 Mio. Einw. / Mill. Inhab. 28 % 24 % 4.100 EUR / m²

Ø 200 Tsd. – 500 Tsd. Einw. / Inhab. 27 % 24 % 3.400 EUR / m²

Ø 100 Tsd. – 200 Tsd. Einw. / Inhab. 33 % 29 % 3.500 EUR / m²

Ø 50 Tsd. – 100 Tsd. Einw. / Inhab. 34 % 28 % 3.200 EUR / m²

Hell erleuchtete Zeil am Abend: Toplagen in attraktiven Innenstädten behalten ihre Magnetfunktion
Brightly illuminated Zeil in Frankfurt am Main: Top locations in appealing city centres do retain their magnetic allure



 Der Einzelhandel befindet sich momentan in einem umfangreichen 

Strukturwandel. In diesem Kontext beherrschen in der Regel Meldun-

gen über den vermeintlichen Niedergang einer gesamten Branche die 

Schlagzeilen. Aus COMFORT-Sicht absolut zu Unrecht! Während die 

Tatsache des tief greifenden Wandels nicht zu bestreiten ist, wird die 

Diskussion dazu fälschlicherweise häufig nur mit negativen Vorzeichen 

geführt. Aus unserer Sicht eröffnet dieser Transformationsprozess der 

Handelsimmobilienbranche wie auch unseren Innenstädten eine große 

Palette an nie da gewesenen Chancen und Möglichkeiten! 

 
 Neue Mieter und Konzepte, z. B. aus den Bereichen Health / Beauty 

oder Gastronomie, fluten die High Streets. Dazu kommen verstärkt 

Nahversorgungsthemen. Im Endergebnis werden diese durch die Digi-

talisierung ausgelösten Prozesse dazu führen, dass viele Innenstädte 

wieder urbaner und lebendiger werden, da sie eine deutlich höhere 

Diversität aufweisen werden.

 
 Die erhebliche Bewegung im Einzelhandel zeigt sich derzeit primär in 

der Vermietung. Die Zeiten der standort- und städteübergreifend stei-

genden Einzelhandelsmieten sind zunächst zu Ende. Bezogen auf die 

Entwicklung der Höchstmieten 2019 gegenüber dem Vorjahr ist Fol-

gendes festzustellen: Der Druck auf die Einzelhandelsmieten hat offen-

sichtlich weiter zugenommen. Im Einzelnen ist das Bild aber sehr diffe-

renziert. Von 132 Städten ist die Höchstmiete noch in zwei Städten 

(Berlin, Düsseldorf) gestiegen. In 30 Städten ist die höchste Miete 

konstant geblieben und zwar in allen Größenklassen (z. B. Hamburg, 

Leipzig, Freiburg im Breisgau, Potsdam, Flensburg).

Aktuelle Herausforderungen 

mit spannender nachhaltiger Perspektive

 In 100 Städten sind die High-Streets-Mieten gesunken, bei gut der 

Hälfte – insbesondere kleinere Großstädte / Mittelstädte – um mehr als 

5 %. Dabei sind auch zweistellige prozentuale Rückgänge durchaus 

vorhanden (z. B. Stuttgart, Karlsruhe, Krefeld, Koblenz, Gera).

 Zu den ausgewiesenen COMFORT-Mieten sei ausdrücklich da-

rauf hingewiesen, dass es sich hier um Höchstmieten handelt. 

Um diese Top-Mieten zu erreichen, muss wirklich einfach alles passen. 

Dies gilt insbesondere für Struktur und Layout der Flächen, aber auch 

naturgemäß für die Lage. Hier werden von den Mietern kaum noch 

Kompromisse gemacht. Nur wenn die relevanten Faktoren faktisch 

zum Mieterprofil passen, werden auch entsprechend hohe Mieten be-

zahlt. Vor diesem Hintergrund nehmen die Ausdehnungen der wirkli-

chen A-Lagen, d. h. der City- bzw. Straßenabschnitte, in denen Mieter 

die jeweilige Höchstmiete bereit sind zu bezahlen, tendenziell ab. Teil-

weise, je nach Stadtgröße, sind es mitunter nur einzelne Häuser, die 

noch dem Anspruch der Top-Mieter genügen. Dabei ist insbesondere 

auf eine entsprechend zeitgemäße, bauliche, technische und modernen 

Mieteransprüchen genügende Flächenqualität zu achten.

 

 Das heißt jedoch nicht, dass im Retail-Bereich nichts mehr umsetzbar 

ist. Ganz im Gegenteil – die Entwicklungen werden korrespondierend 

zur sich verändernden Mieternachfrage sehr viel selektiver und vielfäl-

tiger. Die Eigentümer haben sich zunehmend auf diese Entwicklung

>>

MIETERMARKT
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 eingerichtet. Auch die Veränderung der Mieternachfrage, verbunden 

mit einer zunehmenden Flexibilisierung der Mietverträge, sowie eine 

geringere Nachfrage der Retailer nach vertikalen Mietflächen bzw. 

Großflächen werden auf der Eigentümerseite zunehmend antizipiert. 

So werden z. B. für Obergeschosse vermehrt andere Nutzungen, wie Woh-

 nungen, Büros oder Hotels in die Zukunftsüberlegungen einbezogen.

 
 Bei Berücksichtigung dieser Marktveränderungen lassen sich weiterhin 

neue attraktive Retail-Mieter finden. Anders als in der Vergangenheit, 

die durch Vermietungen an Labels aus den Bereichen Textil und Schuhe 

dominiert wurde, ist das Branchenspektrum der Mieter heute deutlich 

vielfältiger geworden. Dies zeigt auch plakativ die vorläufige Bilanz der 

COMFORT-Vermietungen 2019 auf. 

 Sie bringt zum Ausdruck, dass allen Unkenrufen zum Trotz sehr viel 

Bewegung im Retail-Mietermarkt ist. Neben dem Großthema Reloca-

tion, d. h. Standort- und Mietoptimierung von bereits im Markt befind-

lichen Playern, sind darüber hinaus auch eine ganze Reihe von Konzep-

ten expansiv in der Belegung von neuen bzw. zusätzlichen Städten 

unterwegs: 

- im Modebereich u. a. UNIQLO, CALZEDONIA / intimissimi, JD SPORTS, 

Blutsgeschwister

- im Sport- / Outdoor-Bereich DECATHLON und Globetrotter, dazu die 

Brillenkonzepte wie Mister Spex und VIU, dazu aus dem Bereich 

Home / Accessoires z. B. SØSTRENE GRENE oder flying tiger copenha-

gen

- im Foodbereich die klassischen Lebensmittler und Discounter rund um 

EDEKA und REWE sowie ALDI und LIDL mit neuen City-Konzepten, 

Biomärkte (z. B. ALNATURA, denn’s BIOMARKT und BIO COMPANY)

- im Drogeriemarkt- und Kosmetiksektor inklusive Beauty und Health 

dm-drogerie markt, ROSSMANN, Müller Drogeriemarkt, BUDNI, 

RITUALS, SEPHORA, LUSH und viele andere

- im Niedrigpreissektor TK Maxx, WOOLWORTH, TEDI, HEMA etc.

- im Gastronomiebereich FIVE GUYS, dean & david, L’Osteria, bona’me, 

Frittenwerk sowie viele andere

- sowie die Satelliten-Konzepte etablierter Filialisten, wie das H&M 

sowie Inditex mit ihren Ablegern erfolgreich vorgemacht haben, gar-

niert mit neuesten Entwicklungen wie z. B. dem aktuellen Hyperlocal-

  Konzept von H&M in Berlin-Mitte, Mitte Garten, dem neuen Outlet-

Konzept Afound, ebenfalls von H&M, sowie zalando mit den bereits 

operierenden Outlets, in Planung sind Pop-up-Stores für Second-

Hand-Kleidung unter dem Namen Zircle.

 
 Diese steigende Branchen-, Nutzungs- und Mietervielfalt kommt der 

Attraktivität unserer Innenstädte zugute: weniger Monotonie, mehr 

Aufenthaltsqualität. Also genau die Entwicklungen, die benötigt wer-

den, um Attraktivität und Frequenz zu sichern. Ebenfalls zeigt sich die-

ser Umbruch in der aktuell wachsenden Bedeutung von Mixed-Use-

Objekten und den konstant steigenden City-Anteilen von Gastronomie. 

Unsere Innenstädte kehren langsam wieder zu ihrer ursprünglichen 

Funktion als sozialer Treffpunkt / Marktplatz zurück.

 
 Vor diesem Hintergrund geht COMFORT davon aus, dass die Retail-

Mieten für moderne, zeitgemäße Flächen in den urbanen Toplagen der 

attraktiven Innenstädte spätestens auf mittlere Sicht wieder ein Min-

destniveau finden und hiervon ausgehend auch wieder zulegen kön-

nen. Aktuell sind wir allerdings noch mittendrin in einer Phase der um-

fassenden Neujustierung der Einzelhandelsmieten sowie einer 

deutlichen Flexibilisierung der Mietvertragsverhältnisse, in der die alten 

tradierten Gewohnheiten aufgebrochen werden. Die Zeiten des „ein-

fach mal so“ Nach- und Neuvermietens sind vorbei – immer häufiger 

bedarf es der Unterstützung der Spezialisten, die mit den Anforderun-

gen sowohl des Marktes als auch der Retailer (u. a. in puncto Laufzei-

ten, Break-Options, Umsatzmietkomponenten, Nebenkosten, Indexie-

rungen, Baukostenzuschüsse, Innen- vs. Außenprovision) vertraut sind.

Entwicklung der Höchstmieten (80 – 120 m²) nach Einwohnerzahl
The development of maximum retail rents (80 – 120 m²) to population size

DIFFERENZIERT NACH ZEITRÄUMEN / DIFFERENTIATED BY PERIODS

Quelle / Source: COMFORT Research & Consulting

Städte nach Größenklasse
Cities by size class

Langfristig (2009 – 2019)
Long term (2009 – 2019)

Kurzfristig (2018 – 2019)
Short term (2018 – 2019) 

> 1 Mio. Einw.  / Mill. Inhab. + 25,4 % + 0,4 %

500 Tsd. – 1 Mio. Einw. / Mill. Inhab. + 3,0 % - 3,7 %

200 Tsd. – 500 Tsd. Einw. / Inhab. - 14,3 % - 6,9 %

100 Tsd. – 200 Tsd. Einw.  / Inhab. - 17,8 % - 9,9 %

< 100 Tsd. Einw. / Inhab. - 14,0 % - 7,9 %
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 However, this does not mean that retail letting projects are doomed. On 

the contrary – the letting market developments simply reflect changes 

in demand as tenants become more selective and diverse. Property 

owners are increasingly adapting to this trend and anticipating the 

shifts in retail tenant demand, as well as catering to their requirement 

for more flexible lease agreements and declining demand for vertical 

retail space and large-area stores. Some property owners are planning 

to lease out the upper floors of retail properties to residential, office 

and hotel tenants. 

 If these market changes are taken into account it is possible to find 

new and attractive retail tenants. In the past the majority of retail ten-

ants were fashion and shoe retailers. Today the retail mix is far more 

diverse. This is very obvious in COMFORT’s prelimenary lease brokerage 

balance for 2019. 

 So despite all the gloomy predictions there is still plenty of movement 

in the retail rental market. Many existing market players have relocated 

to optimise their locations or rents, and a host of new concepts have 

opened their first stores or expanded into additional cities: 

- In the fashion segment: UNIQLO, CALZEDONIA / intimissimi, JDSPORTS, 

Blutsgeschwister

- In the sport/outdoor segment: DECATHLON, Globetrotter, plus op-

ticians such as Mister Spex and VIU, and home/accessories retailers 

including SØSTRENE GRENE or flying tiger copenhagen

- In the food retail segment the traditional supermarkets and discount 

supermarkets EDEKA, REWE, ALDI and LIDL have been joined by or-

ganic food retail concepts (e. g. ALNATURA, denn’s BIOMARKT and 

BIO COMPANY)

- In the drugstore and cosmetics sector, including beauty and health: 

dm-drogerie markt, ROSSMANN, Müller Drogeriemarkt, BUDNI, RIT-

UALS, SEPHORA, LUSH and many more

-  In the discount segment: TK Maxx, WOOLWORTH, TEDI, HEMA etc.

- In the food service segment: FIVE GUYS, dean & david, L’Osteria, 

bona’me, Frittenwerk and many others

- Satellite stores have also been opened by established retailers such 

as H&M and Inditex, two successful satellite store pioneers, e. g. 

H&M’s hyperlocal store concept “Mitte Garten” in central Berlin, the 

new H&M Afound outlet store, Zalando’s existing outlets and the 

planned Zircle-brand pop-up stores for second-hand clothing

 The ever-increasing diversity of retail segments, usage concepts and 

tenants are boosting the attractiveness of our city centres by reducing 

monotony and improving the quality of the shopping experience. These 

developments are exactly what the high streets need to increase their 

attractiveness and draw in more shoppers. They are also making mixed 

use properties more important elements of the retail scene, which is 

why restaurant and café operators are accounting for a larger share of 

the city centre retail scene. Our city centres are gradually returning to 

their original function of being both a marketplace and an important 

forum for social interaction.

 In light of these developments, COMFORT assumes that rents for mod-

ern and contemporary retail space at attractive, prime locations in the 

city centres will settle at a new minimum level that provides the basis 

for new growth. However, we are currently still in the midst of a break 

with tradition involving a comprehensive adjustment of retail rents and 

far more flexible lease agreements. The process of finding new tenants 

is no longer as easy as it was in the past and property owners will 

increasingly require the support of specialists who are familiar with 

market requirements and retail tenant specifics (such as lease terms, 

break options, overage arrangements, service charges, index linking, 

construction subsidies, and buyer and seller commissions).

Gastronomie gewinnt in den High Streets immer mehr an Bedeutung, Beispiel FIVE GUYS

F&B gains more and more importance on high streets, example FIVE GUYS
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