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Entwicklungsstand 
und Herausfor
derungen für Food
RetailAssets

Die nahversorgungsgeankerte Einzel-
handelsimmobilie setzt auch 2022 
ihren Siegeszug fort. Die Gründe dafür 
liegen auf der Hand:

	■ Die Nahversorgung ist system-
relevant und steht selbst in 
Krisenzeiten nicht zur Disposi-
tion. Durch die regelmäßigen 
Besuchsanlässe stabilisiert sie 
Agglomerationen und Fach-
marktzentren.

	■ Es ist mit Abstand die umsatz-
stärkste Branche, die mit mehr 
als 230 Milliarden € (brutto) fast 
40 % des gesamten deutschen 
Einzelhandelsumsatzes reprä-
sentiert.

	■ Der Lebensmitteleinzelhandel 
ist noch dazu die wachstums-
stärkste Branche, die allein zwi-
schen 2015 und 2020 um mehr 
als 30 Milliarden € gewachsen ist. 
Die Formatinnovationen der maß-
geblichen Betreiber sorgen regel-
mäßig für Anpassungsprozesse 
und „frischen Wind“ im Markt.

	■ Food-Retail verfügt über eine 
sehr hohe Online-Resilienz, der 
weitaus dominierende Teil der 
Umsätze wird im stationären 
Einzelhandel realisiert.

	■ Die Standorte sind nicht beliebig 
vermehrbar, weil das deutsche 
Bauplanungsrecht extrem restrik-
tiv ist.

Schauen wir noch einmal genauer 
hin: Die Marktanteilszuwächse des 
Online-Handels werden nicht ohne 
Umsatzrückgänge im stationären 
Einzelhandel insgesamt bleiben, 
soviel ist klar. Auch wenn im Zeit-
raum bis 2024 wieder von einer 
Normalisierung des gesellschaftli-
chen Lebens ausgegangen werden 
kann und zur Mitte der 2020er Jahre 
auch wieder mit einem Anstieg der 
Konsumausgaben zu rechnen ist, 
werden diese die Abflüsse in den 
Online-Handel (im Nonfood-Seg-
ment) bei weitem nicht kompensie-
ren können. 

Für unsere Arbeit bei Dr. Lademann 
& Partner ziehen wir die aus unserer 
Sicht belastbaren Prognosen des In-
stituts für Handelsforschung an der 
Universität Köln (IfH) regelmäßig 
heran. Dabei ist uns stets bewusst, 
dass eine statistische Trennung der 

Umsätze auf die Kanäle online und 
stationär eigentlich nicht möglich 
ist und jedenfalls im Zeitalter des 
seam less Shopping eher theoreti-
scher Natur ist.

Basierend auf der vom IfH prognos-
tizierten Umsatzentwicklung des 
Einzelhandels insgesamt und der 
Marktanteilsentwicklung des On-
line-Handels muss daher von Um-
satzrückgängen im stationären Ein-
zelhandel vom Vorkrisenjahr 2019 
bis zum Jahr 2024 zwischen 18 
und 32 % ausgegangen werden. Die 
stärksten Umsatzrückgänge sind 
dabei für die Segmente Elektro und 
Bekleidung zu erwarten. 

Im Bereich der Nahversorgung ist 
zwar ebenfalls von einem absoluten 
Umsatzanstieg des Online-Handels-
volumens sowie von einem Anstieg 
des Marktanteils des Online-Handels 
auszugehen. Allerdings prognosti-
ziert das IfH im gleichen Zuge auch 
einen erheblichen Anstieg des Ge-
samtumsatzvolumens von rd. 232 
Mrd. € in 2019 auf rd. 263 Mrd. € in 
2024. Der Umsatzanstieg des On-
line-Handels beläuft sich in diesem 
Zeitraum jedoch nur auf rd. 10,5 Mrd. 
€, sodass sich ‚unterm Strich‘ auch 
für den stationären Einzelhandel 
noch ein erhebliches Wachstums-

(Quelle: EHI Retail Institute)

Abbildung 1: Umsatzentwicklung des Lebensmitteleinzelhandels (Netto-Werte)
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plus ergibt, welches die Abflüsse in 
den Online-Handel weit überkompen-
siert. Ursächlich dafür ist der Anstieg 
der Konsumausgaben der Verbrau-
cher für die Nahversorgung.

Mit anderen Worten: Obwohl sich der 
Umsatz von Food-Online innerhalb 
der nächsten Jahre bereits verdop-
peln wird, gibt das Marktwachstum in 
diesem Sektor zusätzlich Potenziale 
für den Umsatzanstieg im stationä-
ren Bereich her.

Die stärkere Hinwendung der Ver-
braucher zum Lebensmitteleinzel-
handel hat nach unserer Beobach-
tung auch zu deutlichen Steigerungen 
bei den Flächenproduktivitäten ge-
führt. Würde man also eine gleich-
bleibende Mietkostenbelastung für 
diese Mieter unterstellen, resultie-
ren aus der Marktentwicklung auch 
Mietsteigerungspotenziale. 

Wir sehen also für die Vermieter die 
realistische Chance, die Mieten für 
großflächige Lebensmitteleinzelhan-
delsmieter in den nächsten Jahren 
nach oben anzupassen. Dabei ist uns 
bewusst, dass die langen Laufzei-
ten der Mietverträge nur verzögerte 
Anpassungsprozesse ermöglichen 
Sprechen wir über die Herausfor-

derungen: Großflächige Lebensmit-
teleinzelhandels Betriebe bilden in 
der Regel den Kern von Handelsag-
glomerationen und Fachmarktzen-
tren. Sie sind sozusagen der Motor 
der allermeisten Handelsimmobilien 
in Deutschland.

Während die ‚systemrelevanten‘ For-
mate des Lebensmittel- und Droge-
rieeinzelhandels sowie die Bau- und 
Gartenmärkte in den letzten Jahren 
überproportionale Umsätze einfuh-
ren, haben sich die Kennzahlen und 
Aussichten der übrigen Marktteil-
nehmer im Einzelhandel deutlich 
eingetrübt. „Glück im Unglück“ für die 
Assetklasse der Fachmarktzentren, 
denn gerade die systemrelevanten 
Formate bilden die Anker dieser groß-
flächigen Einzelhandelsstandorte.

Auf der Vermieterseite sind dennoch 
folgende Themen dringend zu lösen:

	■ Mieter, die insbesondere durch 
die Pandemie gravierende Um-
satzverluste zu erleiden hatten, 
drängten auf die Stundung der 
Mieten und ein kurz- bis langfris-
tiges Entgegenkommen in den 
Mietkonditionen. Hier zeigen die 
letzten zwei Jahre, dass sich die 
partnerschaftliche Zusammen-

arbeit mit den Mietern auszahlt: 
Häufig ist es gelungen, durch die 
leichte Absenkung des Mietni-
veaus gleichzeitig einen neuen 
Vertrag mit einer längeren Laufzeit 
zu vereinbaren.

	■ Schwieriger sind die Fälle, in 
denen Mieter langfristig Teil-
flächen stilllegen möchten, um 
hierdurch Konditionsvorteile zu er-
langen. Schwierig deshalb, weil für 
die Nachnutzung von Teilflächen 
wiederum bauliche Veränderun-
gen, Investitionen und Genehmi-
gungen notwendig sind, die so 
nicht vorgesehen waren.

	■ Ein geringer Teil der Nonfood- 
Mieter in Fachmarktzentren 
wird im Zuge der krisenhaften 
Veränderungen durch Insolvenz 
aus dem Markt ausscheiden. 
Hier muss der Vermieter zügig 
Folgemieter identifizieren, die sich 
bestenfalls in das bestehende 
Bauplanungsrecht und die Sorti-
mentsfestsetzungen des B-Plans 
am Standort einfügen.

	■ Damit kommen wir zum schwer-
wiegendsten Problem: Die star-
ren Sortimentsbeschränkungen 
durch die textlichen Festsetzun-

Abbildung 2: Marktanteilsentwicklung des Onlinehandels bis 2024 nach Branchen (Brutto-Werte)

(Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis IFH Köln)
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gen in den Sondergebiets-Bebau-
ungsplänen verhindern in aller 
Regel eine flexible Anpassung 
des Mietermixes und damit den 
notwendigen Anpassungspro-
zess an den Fachmarktstand-
orten. Mit anderen Worten: Der 
Markt ist dynamischer denn 
je, Veränderungen müssen 
eigentlich noch viel schneller 
umgesetzt werden, um lebendige 
Standorte zu erhalten – aber das 
Baurecht gibt dies nicht her.

Halten wir also fest: Food- 
Retail ist in Deutschland nicht 
nur die umsatz-, sondern auch 
die wachstumsstärkste Einzel-
handelsbranche. Das Wachs-
tum findet auch in den nächs-
ten Jahren sowohl online als 
auch stationär statt. Durch 
das Wachstum der Flächen-
produktivitäten an den jewei-
ligen LEH-Standorten besteht 
auch mittelfristig die Chance, 
die Mieten für Nahversorger 
nach oben anzupassen. Durch 
das deutsche Baurecht sind 
die Standorte limitiert, sodass 
auch weiter von einer hohen 
Begehrlichkeit von Food-Retail 
Assets auszugehen ist.

Potenziale zur 
Wertsteigerung
Die maßgeblichen Trei-
ber für die Wertsteige-
rung von großflächigen 

Lebensmitteleinzelhandelsnutzun-
gen sind aus unserer Sicht

	■ die Anpassung der LEH-Formate 
auf das jeweils neue Verkaufsflä-
chenkonzept über eine Flächener-
weiterung (Generationswechsel 
der Formate),

	■ der gezielte Austausch nicht-per-
formanter LEH-Mieter durch leis-
tungsstarke, moderne Konzepte 
der Nahversorgung,

	■ das intelligente Hinzufügen weite-
rer Nahversorgungskomponenten 
(wie Lebensmitteldiscounter, 
 Supermärkte und Biosuper-
märkte) an bestehenden Standor-
ten, um die Nahversorgungskom-
petenz der Immobilie zu erhöhen,

	■ die durch die Redimensionierung 
von SB-Warenhäusern mögliche 
Verkaufsflächenaufteilung auf 
mehrere Mieter aus dem Bereich 
der Nahversorgung (beispielhaft 
sei die Umstrukturierung vom 
SB-Warenhaus in einen Verbrau-
chermarkt plus Lebensmittel-

discounter plus Drogeriemarkt 
genannt) und

	■ die Nachvermietung ehemaliger 
Nonfood-Flächen mit nachhalti-
gen Konzepten aus dem Bereich 
der Nahversorgung.

All diesen Stoßrichtungen ist gemein, 
dass sie in der Regel nicht über das 
bestehende Bauplanungsrecht rea-
lisiert werden können. Unsere über 
35-jährige Arbeit als Marktgutachter 
und Autoren zahlreicher komplexer 
Verträglichkeitsgutachten zu Umnut-
zungs- und  Refurbishment-Vorhaben 
im großflächigen Einzelhandel ist ein 
wichtiger Beitrag in den klassischen 
Bauleitplanverfahren. Das Problem: 
Wenn es in der Vergangenheit oft-
mals genügte, die Flexi bilisierung 
des Bauplanungsrechts innerhalb 
der bislang  ‚normalen‘ Frist von 
18-24 Monaten (die ein solches Ver-
fahren in der Regel benötigt) zu er-
reichen, taugt dies heute nicht mehr. 
Die Gründe: 

	■ Da in vielen Fachmarktzentren 
gleich mehrere Mieter ersetzt 
werden müssen und die damit 
verbundene Mietfläche im Objekt 
vergleichsweise hoch ist, sind 
außergewöhnliche, schnelle 
 Lösungen gefragt, um die  Objekte 
am Leben zu erhalten.

Abbildung 3: Umsatzentwicklung des stationären Einzelhandels bis 2024  
im periodischen Bedarf (Brutto-Werte)

Im perio-
dischen Bedarf wird 

der Anstieg des Nachfra-
gevolumens die Abflüsse in 

den Online-Handel überkom-
pensieren. Bis 2024 kann von 

einem Umsatzanstieg im 
stationären Handel ausge-

gangen werden.

(Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis IFH Köln)
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	■ Die öffentlichen Verwaltun-
gen haben sich während der 
Corona Krise ins Home Office 
zurückgezogen und bei vielen 
Planungs- und Genehmigungsbe-
hörden gibt es ein Rückstau von 
zu bearbeitenden Fällen. Zahlrei-
che in den Verfahren  notwendige 
Sitzungstermine sind ausgefallen 
oder verschoben worden, sodass 
nach unseren Erfahrungen viele 
Verfahren empfindlich stocken.

	■ In dem Irrglauben, nur durch die 
Strangulierung von großflächi-
gen Einzelhandelstandorten und 
Fachmarktzentren ließe sich die 
Vitalisierung des Innenstadtein-
zelhandels erzwingen, sind viele 
Kommunen und Genehmigungs-
behörden den Weg einer noch 
dezidierteren Sortimentsfestset-
zung und einer extrem engen Ori-
entierung am faktischen Bestand 
gegangen.

	■ Durch die Verengung des Mieter-
markts und die Oligopole in 
verschiedenen Sektoren des 
stationären Einzelhandels 
stehen letztlich je Branche nur 
wenige expansionswillige und 
sehr selbstbewusste Mieter für 
Neuanmietungen zur Verfügung. 
Der Vermieter muss also genau 
das richtige Zeitfenster nutzen, 
um zügig den richtigen Mieter an 
die richtige Stelle im Objekt zu 
bringen.

Die Veränderungsprozesse im Markt 
erfordern auf der Ebene des Baupla-
nungsrechts schnelle, zeitgemäße 
und pragmatische Lösungen, um 
Nahversorgungsstandorte und Fach-
marktzentren weiterzuentwickeln. 
Diese Forderung ist bekannt, be-
kommt aber nunmehr nach der Pan-
demie eine völlig neue Bedeutung.

Die Potenziale zur Wertsteige-
rung konzentrieren sich letzt-
lich darauf, den Food-Anteil 
von Retail Assets systema-
tisch zu erhöhen und die durch 
die Verbraucher wahrgenom-
mene Kompetenz der jeweili-
gen Standorte im Bereich der 
Nahversorgung durch ergän-
zende Handelsformate auszu-
bauen.

Lösungsmuster 
im Bauplanungs
recht für Food
RetailAssets

Wir bleiben bei unserer Einschät-
zung, dass ungefähr die Hälfte aller 
Sondergebietsbebauungspläne 
für den großflächigen Einzelhan-
del unwirksam sind, weil sie gegen 

das sog. Verbot gebietsbezoge-
ner Verkaufsflächenfestsetzungen 
verstoßen („Eckernförde-Urteil aus 
2008“).1 Damit wäre in vielen Fällen 
eine Erweiterung oder Umstruktu-
rierung nach Paragraf 34 BauGB 
(ungeplanter Innenbereich, also 
Standorte ohne Bebauungsplan) 
zu beurteilen, sodass Aspekte der 
Raumordnung Landesplanung ent-
fielen – und damit auch Projekte 
möglich wären, die sich ansonsten 
nicht verwirklichen ließen. Die an-
spruchsvolle Voraussetzung bleibt, 
dass Vorhabenträger und Stand-
ortgemeinde die gleichen Ziele ver-
folgen. Durch den Verzicht auf das 
Bauleitplanverfahren kann so eine 
Baugenehmigung schneller und 
friktionsfreier erzielt werden.

Häufiger aber kommt in der Praxis 
das Instrument der Befreiung von 
den textlichen Festsetzungen des 
Bebauungsplans nach Paragraf 31 
BauGB zum Einsatz. Der Vorteil: 
Schnelligkeit. Dieser Weg bleibt nur 
dann versperrt, wenn die Grundzüge 
der Planung berührt werden oder 
eben der gutachterliche Nachweis 
der städtebaulichen Vertretbarkeit 
nicht erbracht werden kann. Für alle 
Fragen rund um den Bebauungs-

1  Nach dem ganz aktuellen Urteil Bundesverwaltungsgerichts zum Desig-

ner Outlet Center in Remscheid kommt erschwerend hinzu, dass es kaum 

noch möglich ist, Angebotsbebauungspläne rechtssicher aufzustellen.

Verträglich-
keitsgutachten (je 

nach Anwendungsfall für den 
unbeplanten Innenbereich, zur 

Erzielung einer Befreiung von den 
textlichen Festsetzungen des Bebau-
ungsplans oder für die Änderung oder 
Neuaufstellung des Bebauungsplans) 
sind ein wichtiger Schlüssel für das 
Verfahren zur Wertsteigerung von 

Handelsimmobilien.

   Erhebung nach dem sogenannten  Angebots prinzip.

   Dynamische (in die Zukunft gerichtete) Prognose: 

 -  Berücksichtigung von gesicherten  Plan vorhaben   
und der 

 -  Entwicklung der Nachfrage im  Unter suchungsraum

   Herleiten von Online- und Offline-Entwicklung und Be-
rücksichtigung von Vorschädigungen und Pandemiefolgen

   Differenzierte Auseinandersetzung mit den möglichen 
 städtebaulichen Folgewirkungen

Zentrale Anforderungen (OVG Münster-  
Urteil aus Dez ember 2015):
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plan für die Fachmarktzentren bleibt 
auch weiterhin das Urteil des Euro-
päischen Gerichtshofs in Sachen 
Visser/Appingedam wichtig, das wir 
im letzten Jahr im Report umfas-
send kommentiert und im Rahmen 
vieler Veranstaltungen mit Ihnen 
diskutiert haben. In der Konsequenz 
des Urteils sind textliche Festset-
zungen in Bebauungsplänen ja vor 
allem für die ersten Jahre nach der 
Neuansiedlung wichtig, um den 
„Schutz der städtischen Zentren“ ab-
zusichern. Aber die meisten Bebau-
ungspläne bestehender Fachmarkt-
zentren in Deutschland sind deutlich 
älter als zehn Jahre bzw. gehen auf 
die Entstehungsgeschichte dieser 
Standorte zurück. Wir fordern daher 
im Lichte des Urteils, textlichen 
Festsetzungen von Bebauungsplä-
nen regelmäßig und aktiv zu hinter-
fragen. Denn deren Schutzwirkung 
war sicherlich in den ersten Jahren 
nach der Realisierung/Eröffnung 
zweckmäßig, sollte aber jetzt (end-
lich) gelockert werden. Eine zeitlich 
begrenzte Sortimentsbeschränkung 
wäre eine pragmatische Lösung, 
um eine flexible Planung für Städte 
und Gemeinde auch im Lichte des 
EuGH-Urteils zu ermöglichen. Eine 
Lockerung der textlichen Festset-
zung von Bebauungsplänen wäre 
insofern die logische Konsequenz. 
Sie kann über den Weg der Befrei-

ung nach Paragraf 31 BauGB oder 
eben über eine klassische Bebau-
ungsplanänderung erfolgen. Und 
in vielen Fällen städtebaulich inte-
grierter Nahversorgungs- und Fach-
marktzentren muss man sich die 
Frage stellen, ob die Sondergebiets-
festsetzung überhaupt gerechtfer-
tigt ist. Denn insbesondere durch 
den hohen Nahversorgungsanteil 
vieler quartiersbezogener Standorte 
und deren eingewachsene Lage ist 
deren Beitrag zu Urbanität der Zen-
tren ganz offensichtlich. In diesen 
Fällen sollte mutiger als in der Ver-
gangenheit über eine Kerngebiets-
ausweisung (MK) nachgedacht und 
diese forciert werden.

Erfolgs  - 
modell für 

Umstrukturierung: 
 Juristen + Berater 

 unbedingt frühzeitig ein-
binden, um unterschiedliche 
 Lösungsoptionen zu prüfen 
und dann rechtssicher ohne 

Umweg zum Ziel zu 
gelangen.

   „legt dem Assetmanager die Karten“ und bereitet die Entscheidungsfindung  
für den Fonds vor (sog. High- Level-/Erstprüfung),

   wägt die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten zusammen mit dem Auf-
traggeber nach den Maßstäben Erfolgswahrscheinlichkeit, Schnelligkeit 
und Rechtssicherheit ab,

   stellt eine realistischen Zeit- und Maßnahmenplan für das Projekt auf,

   produziert die notwendigen juristischen Stellungnahmen und Unterlagen 
für das Verfahren,

   formuliert die Aufgabenstellung für den Gutachter, der das Verträglichkeits-
gutachten produziert und

   unterstützt Auftraggeber bei der rechtlichen Durchsetzung seiner Interessen 
bis zur Baugenehmigung.

 
Jurist und Gutachter arbeiten dabei fachlich eng zusammen.

Der Jurist

Die Neuaufstellung von Bebau-
ungsplänen ist kompliziert und 
fehleranfällig geworden, die Än-
derung von Bebauungsplänen 
dauert in der Regel viel zu lange. 
Daher ist bei der Weiterentwick-
lung von Handelsimmobilien im-
mer zuerst zu prüfen, ob nicht 
der Weg über die Befreiung von 
den textlichen Festsetzungen 
des Bebauungsplans oder eine 
unmittelbare Genehmigung auf 
der Grundlage von Paragraf 34 
BauGB gewählt werden kann.
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Kurzvorstellung 
Dr. Lademann & Partner ist ein 
inhabergeführtes Beratungs-
unternehmen mit besonderer 
Expertise im gewerblichen 
Immobilienbereich mit Hauptsitz 
in Hamburg. MDD‘s für Ankaufs-
prozesse, Repositionierungskon-
zepte für die Weiterentwicklung 
von Retail Assets und rechtssi-
chere Verträglichkeitsgutachten 
zur Schaffung oder Flexibilisie-
rung von Baurecht gehören zu 
den Schwerpunktaufgaben des 
Unternehmens.

USPs des Unternehmens  
Dr. Lademann & Partner (DLP) 
ist gesellschaftsrechtlich un-
abhängig. Das interdisziplinäre 
Team aus Ökonomen, Wirt-
schaftsgeographen und Stadt-
planern, die enge Anbindung an 
die Universitäten und ein leis-
tungsfähiges Geographisches 
Informationssystem sichern die 
hohe Qualität der Beratung ab. 
Das Unternehmen verfügt über 
Vergleichsdaten aus mehr als 
35 Jahren Beratungsarbeit. Die 
empirische Fundierung unter-
scheidet DLP vom Wettbewerb.

Track Record 
Dr. Lademann & Partner (DLP) 
hat seit der Firmengründung ins-
gesamt rund 3.200 Beratungs-
projekte erfolgreich umgesetzt. 
Der Schwerpunkt entfiel dabei 
auf Verträglichkeitsgutachten 
zur Schaffung oder Flexibilisie-
rung von Baurecht für großflä-
chige Einzelhandelsimmobilien. 
Im Dezember 2015 erklärte das 
OVG Münster die Gutachten-Me-
thodik von DLP als bindend die 
gesamte Branche. Die Gutachter 
haben sich insbesondere der 
Rechtssicherheit ihrer Arbeit 
verschrieben.

Ausblick

Großflächige Lebens-
mitteleinzelhandels-
nutzungen, egal ob als 
Stand alone oder als 

Bestandteil eines Fachmarktzent-
rums, sind ökonomisch nachhaltige 
Formate, die vor dem Hintergrund 
der Marktentwicklung langfristig 
profitieren werden.

In den nächsten Jahren werden 
vor allen Dingen die Anleger weiter 
darauf drängen, künftig nur noch 
solche Immobilien anzukaufen, 
die im Kern sichere Investments 
sind und darüber hinaus eine Wert-
steigerungsperspektive aufweisen. 
Gerade die Umsatzzuwächse im 
Lebensmitteleinzelhandel, die keine 
„Eintagsfliege“ der Pandemie waren, 
versprechen langfristig höhere Mie-
ten und letztlich einen Wertauftrieb. 
Insofern kommt es künftig darauf 
an, bestehende Objekte mit Lebens-
mitteleinzelhandels Mietern sys-
tematisch weiterzuentwickeln, um 

fehlende Bausteine zu ergänzen 
(siehe oben) und diese Veränderun-
gen an den Standorten auch über 
das Bauplanungsrecht abzusichern. 
Insbesondere für das „Schätze 
heben“ über die Änderung von Be-
bauungsplänen oder dem Erzielen 
einer Befreiung von den textlichen 
Festsetzungen von Bebauungsplä-
nen kommt es mehr als in der Ver-
gangenheit darauf an, frühzeitig den 
Fachjuristen und den Gutachter ein-
zubinden. Sie helfen den Asset Ma-
nagern, den richtigen Weg zum Ziel 
zu finden und bringen Tempo und 
Rechtssicherheit in die Verfahren.

Die Schattenseite der Entwicklung 
ist, dass es kaum noch möglich 
preiswerte Objekte mit Lebens-
mittelanker auf dem Markt gibt. 
Daher wird man das Suchfeld er-
weitern müssen, um auch (noch 
bezahlbare) Objekte mit Revitali-
sierungsbedarf in Richtung eines 
höheren Mietenanteils aus nahver-
sorgungsrelevanten Nutzungen zu 
entwickeln. 

Uwe Seidel

Uwe Seidel ist Diplom-Kaufmann und verfügt über mehr als 
25 Jahre Erfahrung in der immobilienwirtschaftlichen Bera-
tung. Er ist spezialisiert auf strategische Entwicklungs- und 
Innovationsfragen des Einzelhandels in Deutschland. Herr 
Seidel ist regelmäßig Referent und Moderator auf Fachver-

anstaltungen, Fachbuchautor sowie ehrenamtliches Mitglied im Ausschuss 
Stadt entwicklung und Immobilienwirtschaft der Hamburger Handelskammer. 
Er engagiert sich im Ausschuss Handel des ZIA Zentraler Immobilienaus-
schuss e.V. sowie im German Council of Shopping Places (GCSP).

Dr. Lademann & Partner GmbH 
Friedrich-Ebert-Damm 311, 22159 Hamburg, Deutschland 
T: +49 40 6455770, M.: +49 151 52658421, seidel@dr-lademann-partner.de
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Was geht? 
Was bleibt?
Neue Einblicke, neue Ausblicke, neue Perspektiven: 
Der FMZ Report 2021.
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