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Dramatische Umsatzverluste im Lockdown 

Der Einzelhandel mit Bekleidung gehört – neben Gastronomie und Tourismus - zu jenen 

Branchen, die unter dem Lockdown seit Ausbruch der Corona-Pandemie ganz besonders 

gelitten haben. Im vergangenen Jahr mussten die Modegeschäfte Umsatzeinbußen von 

annähernd 25 Prozent verkraften. Ähnlich hohe Umsatzverluste verbuchte der stationäre 

Schuheinzelhandel.  

 

Insgesamt ging der Verkauf von Bekleidung und Schuhen in den Fachgeschäften und 

Warenhausabteilungen im vergangenen Jahr um rund 12 Mrd. Euro auf nunmehr 42 Mrd. Euro 

zurück (zu Endverbraucherpreisen). 

 

Auch das Jahr 2021 war gezeichnet von der Pandemie und den staatlich verordneten 

Geschäftsschließungen. Bis einschließlich Mai mussten die Modehäuser geschlossen bleiben 

oder konnten nur unter erschwerten Bedingungen wie Click&Meet oder Click&Collect 

verkaufen. Drei Viertel der Bekleidungsgeschäfte litten in diesem Jahr erneut unter 

dramatischen Umsatzeinbrüchen. Bis einschließlich April lagen die Umsätze des stationären 

Bekleidungshandels annähernd 50 Prozent unter dem ohnehin schon niedrigen Niveau des 

Vorjahres 2020. 

 

So atmete der Modehandel erleichtert auf, als die Corona-Maßnahmen wieder gelockert 

wurden und ab Juni die Geschäfte in Deutschland wieder weitgehend normal öffnen durften. 

Bis Ende Juni hatte sich das Minus dank eines zweistelligen Umsatzplus im Juni bis auf 40 

Prozent, verglichen mit dem Vorjahreszeitraum, abgebaut. 

 

Erleichterung nach dem Restart 

Nach ersten Nachholeffekten mit sehr positiver Umsatzentwicklung pendelte sich das 

Geschäft im Juli auf einem Niveau ein, das dem Modehandel - insbesondere mit Blick auf 

Liquidität und die Höhe der Warenbestände - Erleichterung verschafft, aber die 

Vorkrisenumsätze meist noch nicht wieder erreicht. Denn die Kundenfrequenzen lassen 

bislang weiterhin zu wünschen übrig, insbesondere in den Einkaufsstraßen der großen 

Metropolen und in den Shopping-Zentren. Vor allem in den Großstädten fehlen nach wie vor 

ausländische Touristen und Messebesucher, die sonst für zum Teil nicht unbeträchtliche 

Umsatzanteile gerade im höherwertigen Fachhandel und in den gehobenen Department-

Stores sorgen. 

 

Kräftiger Shift von Stationär zu Online 

Kräftig wuchs dagegen in den Phasen des Lockdowns der Onlinehandel: Bei Bekleidung 

erreicht er mittlerweile etwa 40 Prozent, bei Schuhen 35 Prozent Marktanteil, die Online-

Absatzkanäle des Multichannel-Handels eingeschlossen. Damit haben Corona und der 

Lockdown die Marktanteilsverschiebung von Offline zu Online stark befördert, auch wenn nach 
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der Wiedereröffnung der Geschäfte die Verbraucher sich nun wieder stärker dem stationären 

Modehandel hinwenden. 

 

Wirtschaftshilfen decken nur einen Teil des Schadens 

Die Wirtschaftshilfen, die Bund und Länder dem vom Lockdown betroffenen Einzelhandel 

gewährten, sind willkommen und dringend notwendig. Sie decken allerdings nur einen Teil des 

Schadens, der im Bekleidungshandel durch die Geschäftsschließungen entstanden ist. Nach 

Erkenntnissen des BTE werden bislang im Durchschnitt nur etwa zwei Drittel des Verlustes 

entschädigt. Auf dem Rest bleibt der Handel sitzen. Einige Unternehmen, und zwar sowohl die 

ganz kleinen, meist als Personengesellschaften geführten Betriebe, als auch die Großbetriebe 

erhalten nach den bisherigen Antragsbedingen der unterschiedlichen Überbrückungshilfen 

eine nur unzureichende Unterstützung. Hier fordern die Einzelhandelsverbände nach wie vor 

dringend Nachbesserung der bisherigen staatlichen Hilfsprogramme. 

 

Innenstädte in Gefahr 

Bleiben weitere Wirtschaftshilfen aus, droht ein größeres Ladensterben, das insbesondere 

unsere Innenstädte stark beschädigen wird. Leerstände bereiteten vielerorts den Kommunen 

bereits vor Corona Sorgen. Der Shutdown hat die Lage dramatisch zugespitzt, und es droht 

ein Attraktivitätsverlust zahlreicher Innenstädte, wenn nicht schnell und wirksam 

gegengesteuert wird. 

 

Denn mehr als jedes zweite Geschäft in den deutschen Innenstädten ist ein Textil- oder 

Schuhgeschäft. In den größeren Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern beträgt der Anteil 

des Modehandels sogar 69 Prozent; damit sind fast 7 von 10 innerstädtischen Stores 

Modegeschäfte. Und für rund 60 Prozent aller Innenstadtbesucher ist der Einkauf von 

Bekleidung, Schuhen oder Accessoires der Hauptanlass, die Innenstädte überhaupt zu 

besuchen. Einzelhandel, Gastronomie und Erlebnisbereiche sind zentrale Säulen einer 

funktionierenden und lebenswerten Innenstadt. 

 

Die Innenstädte brauchen daher dringend Förderprogramme, die den Cityhandel unterstützen 

und ihm helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Das Eigenkapital ist in den meisten 

Unternehmen stark geschrumpft und zum Teil weitgehend aufgezehrt. Die Unternehmen 

müssen die zur Bewältigung des Lockdowns aufgenommenen zusätzlichen Kredite tilgen und 

gleichzeitig in die Zukunft investieren. Eine große Herausforderung, die alleine oft nicht zu 

bewältigen ist.  

 

So begrüßt der BTE auch jene neuen Fördermaßnahmen, die unterschiedliche 

Digitalisierungsinvestitionen im Einzelhandel unterstützen sollen. Auch der Innenstadtfond ist 

ein guter Ansatz. Wobei dessen Volumen aus Sicht des BTE noch völlig unzureichend ist und 

zudem dafür gesorgt werden muss, dass diese Finanzmittel in den Kommunen nicht nur für 

den Ausbau des ÖPNV und von Radwegen verwendet werden, sondern vielmehr dem 

Einzelhandel mit einer Verbesserung seiner wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unter die 

Arme greifen. 

 

Mit Optimismus ins zweite Halbjahr 

Der Modehandel geht in den Restart und den weiteren Jahresverlauf mit viel Optimismus und 

großem Engagement, aber auch mit einer gehörigen Portion Realismus. Nach ersten Vorab-

Ergebnissen einer noch nicht abgeschlossenen BTE-Befragung erwarten die Unternehmen für 

das zweite Halbjahr einen positiven Geschäftsverlauf, allerdings - im Vergleich zum Vor-

Corona-Jahr 2019 - noch mit einem Umsatzminus in Höhe von rund 15 Prozent. Aktuell 

schwächeln die Besucherfrequenzen noch, wobei sowohl die Kaufrate als auch die Höhe der 

Einkaufsbeträge seit der Lockerung der Corona-Maßnahmen erfreulich gestiegen sind. 

 


