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Interessenvertretung der Immobilieneigentümer Düren – Innenstadt e.V.

Liebe Leser, liebe Mitglieder,

die Corona Pandemie hat in vielen Bereichen das öffentliche Leben und unser aller Lebensumstände drastisch
verändert. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abzusehen iﬆ, wann die gegebenen Einschränkungen
gelockert oder aufgehoben werden, haben wir uns entschlossen, unsere diesjährige Jahreshauptversammlung
nicht wie in den letzten Jahren im Mai abzuhalten sondern haben diese zunächst einmal in den September
verschoben. Die Einladungen werden wir dann friﬆgerecht verschicken. Wir hoffen, dass bis dahin wieder
einigermaßen Normalität eingekehrt iﬆ. Bleiben Sie gesund!
Der Vorstand

MIETREDUZIERUNGEN IN DER CORONA-KRISE:
SOLIDARITÄT IST KEINE EINBAHNSTRASSE
Die Vermieter von Ladenlokalen in den
Innenstädten wurden jüngst durch die
Ankündigung von großen Mietern wie
Adidas und Deichmann aufgeschreckt,
die Mietzahlungen für die Geschäfte vorerst auszusetzen, die aufgrund behördlicher Anordnung geschlossen werden
mussten, obwohl die genannten Unternehmen über volle Kassen verfügen.
Grundlage der Ankündigung war offenbar das neue Gesetz zur Abmilderung
der Folgen der Covid-19-Pandemie im
Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht. Danach wird das Recht der Vermieter, wegen Zahlungsrückständen aus
dem Zeitraum von April bis Juni 2020
zu kündigen, für 24 Monate ausgesetzt,
vorausgesetzt die Rückstände beruhen auf den Auswirkungen der Covid19-Pandemie. Erst, wenn der Mieter die
Zahlungsrückstände auch nach dem
30. Juni 2022 noch nicht beglichen hat,
kann ihm wieder gekündigt werden. Die
Pﬂicht des Mieters zur fristgerechten
Zahlung bleibt aber auch in der Zeit

von April bis Juni 2020 bestehen. Mit
der Regelung, die auch für Wohnungsvermieter gilt, sollte verhindert werden,
dass Mieter aufgrund der Pandemie ihre
Existenzgrundlage oder ihre Wohnung
verlieren. Ziel der Gesetzgebung war
aber keineswegs, zahlungskräftige
Mieter zum Einbehalt der Mietzahlungen
zu ermuntern. Dies haben im Fall Adidas
sowohl die Bundesjustizministerin Lambrecht als auch der bayerische Ministerpräsident Söder öffentlich bekundet.
Adidas hat unter dem öffentlichen Druck
inzwischen die Ankündigung rückgängig
gemacht.
Was bedeutet das nun für die Situation in der Dürener Innenstadt? Falls
Geschäfte zwangsweise geschlossen
bleiben müssen, entsteht für viele Mieter
ein erhebliches, teils existenzielles Liquiditätsproblem. Statt der Ausschöpfung
der gesetzlichen Stundungsmöglichkeit,
die ja nur eine vorübergehende Entlastung ermöglicht, ist es in einem solchen
Fall wünschenswert, dass der Mieter

Kontakt zu seinem Vermieter aufnimmt.
Wenn der Mieter seine berechtigten
Interessen darlegt, sollte der Vermieter
die vorübergehende Absenkung der
Miete erwägen. Eine vorübergehende
Mietreduktion führt für den Mieter zu
einer dauerhaften und nachhaltigen Entlastung und ist damit der gesetzlichen
Regelung weit überlegen. Für den Vermieter bedeutet dies die Festigung der
Geschäftsbeziehung und die langfristige
Sicherung des Mietverhältnisses. Aber
Solidarität ist keine Einbahnstrasse: Es
gibt viele ältere Vermieter, die aus den
Mieten ihre Altersversorgung bestreiten.
Andere wiederum haben das Mietobjekt
fremdfinanziert und müssen monatlich ihren Kapitaldienst leisten. Daher
müssen bei den Gesprächen auch die
berechtigten Interessen der Vermieter
berücksichtigt werden. In diesem Sinne
hofft der IVI-Vorstand auf gutes Gelingen im Sinne der Aufrechterhaltung der
Attraktivität der Dürener Innenstadt auch
über die Corona-Krise hinaus.

KURZZEITVERMIETUNG – SO GEHT ES RICHTIG
in den Genuss von kürzeren Vertragslaufzeiten, sodass sie einige Standorte vorab
über einen sog. Pop-Up oder auch TestStores (i.d.R. für neue Konzepte) vortesten. Hat der Händler hier den erwünschten
Erfolg wird oftmals ein langfristiger Vertrag
abgeschlossen. Bleibt der geplante Umsatz jedoch aus, bleibt der Laden als PopUp zumindest in Erinnerung.
Im Rahmer einer kurzzeitigen (Zwischen)Nutzung sind jedoch ein paar Dinge zu
beachten. U.a. dürfen auch hier baurechtliche Aspekte nicht außer Acht gelassen
werden. Ebenso sollten klar strukturierte
Verträge geschlossen werden, aus denen
die kurzzeitige Absicht klar hervorgeht.
Auch die Bonität sowie Fragen rund um
Absicherungen sollten nicht unterschätzt
werden. Sofern mit der notwendigen
Sorgfalt gehandelt wird, steht einer erfolgreichen Kurzzeitvermietung nichts im
Wege.
Bei Fragen rund um die richtige Handhabung beraten wir Sie gerne!

Bsp. OBI Create, Breite Straße, Köln

Die Zeiten für den stationären Einzelhandel
werden – selbst in den Top-Lagen –nicht
leichter. Immer öfter ist die unmittelbare
Nachvermietung nicht gegeben. Die Folge:
Leerstand. Wir kennen ihn alle, den unschönen Anblick einer leerstehenden Handelsﬂäche, meist geprägt von Vandalismus
und Unrat.
Doch was kann man als Eigentümer tun,
um solche Bilder zu vermeiden, ohne
gleich enorme Summen zu investieren?
Ein Lösungsansatz ist sicher die richtige
Handhabung von Kurzzeitvermietungen.
Vielen Eigentümern ist oft nicht bewusst,
dass Ihre Fläche für Newcomer im Einzelhandel und Pop-Up-Konzepte wichtig
und teils schwer zu erlangenes Gut ist. In
der Regel ist der Ablauf bei einer Kurzzeitvermietung so, dass der Eigentümer
seine Fläche für kleines Geld und geringer
Laufzeit (zwischen wenigen Monaten und
drei Jahren) funktional überlässt. Der Mieter richtet die Fläche so her, dass er sein
geplantes Konzept am Markt testen kann.
Nach Ablauf dieser Testphase kommt es
nicht selten vor, dass Händler erneut in

Ihren Store investieren und zugleich
den Mietvertrag
langfristig und zu
marktüblichen Konditionen verlängern.
So kann aus einem
Newcomer ein gestandener Händler
und im besten Fall
sogar eine Art Filialist werden, der Ihnen als strategischer
Partner sicher auch
in Zukunft stets Verbunden sein wird.
Für Eigentümer liegen bei Kurzzeitvermietungen die Vorteile auf der Hand: kein
Leerstand, geringe Kosten, Umlage der
Nebenkosten sowie Mieteinnahmen. Eine
Abwertung der Immobilie findet in aller
Regel zudem nicht statt.
Auch renommierte Filialisten kommen in
Zeiten von Unsicherheit immer häufiger

EXISTENZGRÜNDERINITIATIVE
Die IVI plant zusammen mit der CityMa Düren eine Initiative
zur Unterstützung von Existenzgründern, die vorhaben, sich
mit einem Einzelhandelsgeschäft, Gastronomie oder kleinen
Handelsbetrieben in der Innenstadt selbständig zu machen.
Gleichzeitig wollen wir versuchen, leerstehende Ladenlokale in
der Innenstadt wieder mit einer Nutzung zu füllen, das Stadtbild etwas bunter und interessanter zu gestalten.
Mit einer Existenzgründungs-und Unternehmensnachfolgeberatung unterstützt die Sparkasse Düren diese Initiative.
Seitens der Stadt haben wir die Zusage, für die nächsten Jahre einen beträchtlichen jährlichen Zuschuss für diese Initiative

zu bekommen, mit dem Existenzgründer zum Beispiel bei der
Ladeneinrichtung oder eventuell notwendigen Umbauarbeiten
unterstützt werden können.
Die Initiative umfasst eine Unterstützung bei Behördenangelegenheiten, Mietvertragsverhandlungen und ähnlichen Dingen
bei denen ein Existenzgründer eine Beratung braucht.
Ansprechpartner ist der Citymanager, Herr Linn, der zus
ammen mit dem Vorstand der IVI Existenzgründern entsprechende Informationen und Unterstützungen individuell
zukommen lässt.

AUSWIRKUNGEN DER CORONA-KRISE IM EINZELHANDEL
Die Corona-Krise machte auch vor Düren
nicht halt: Das sonst so pulsierende Leben
in unserer schönen Einkaufsstadt wich
Mitte März einer zunehmenden Unruhe
und Unsicherheit. Wir alle fragten uns:
Wie lange können und dürfen wir unsere
Geschäfte noch öffnen und Kunden bedienen?
Am 18.3.2020 hieß es dann: Alle Verkaufsstellen des Einzelhandels (mit einigen
Ausnahmen) sind ab sofort zu schließen.
Eine Situation, die noch nie dagewesen
ist. Nun stellen sich viele Fragen: Wie
können wir die laufenden Kosten – wie

Miete, Löhne, Lohnnebenkosten, Strom,
Heizung, Steuern, Versicherungen usw.
– bezahlen, wenn wir nichts verkaufen
und kein Geld in die Kassen kommt? Es
sind noch Lieferantenrechnungen offen,
wie sollen wir damit umgehen? Unsere
schöne Frühjahrsware wurde ausgeliefert,
wann können wir diese verkaufen? Wie
lange bleiben die Geschäfte geschlossen?
Sollen wir Kurzarbeitergeld beantrag? Was
ist mit der NRW-Soforthilfe? Müssen Mitarbeiter entlassen werden? Wie reagieren
unsere Kunden?
Der stationäre Einzelhandel hat es so

schon schwer genug und muss sich mit
steigenden Kosten, sinkenden Umsätzen
und der Konkurrenz des Online-Handels auseinandersetzten. Die Regierung
versucht, mit Geldern zu helfen, um den
Spagat zwischen gesundheitlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Interessen halbwegs zu schaffen.Nun heißt es:
Wir schauen nach vorne. Wir wollen ein
paar neue Ideen in die Tat umsetzen. Zum
Beispiel mit dem Lieferservice der City-Ma
Außer Haus Verkauf. Und vielem mehr.
Aber fest steht bisher nur: Es wird ein
steiniger und langer Weg.

CITYMA UND WIN UNTERSTÜTZEN DEN HEIMISCHEN HANDEL UND
DIE GASTRONOMIE IN DER CORONA-KRISE
Händler und Gastronomen, die ihre Produkte jetzt online, telefonisch oder über die Social-Media-Kanäle anbieten wollen,
aber noch kein Portal haben, erhalten auf Wunsch einen Digitalgutschein im Wert von 100,00 €. Dies, solange der Vorrat
reicht. Citymanager Michael Linn: „Diesen Betrag zahlen wir
gerne, wenn ein Händler oder Gastronom sich jetzt noch von
einem Dienstleister seiner Wahl ein Portal erstellen lässt“.
Viele Händler und Gastronomen bieten Ihre Produkte aber
schon auf ihren Webseiten oder auf den Social-Media-Kanälen
an. Diese Angebote werden ab sofort auf der Vereinsseite der
CityMa gebündelt.
Jeder Händler oder Gastronom, der jetzt schon seine Produkte so anbietet und verkauft, kann seine entsprechenden
Kontaktdaten der CityMa übermitteln (m.linn@windn.de). Diese
Daten werden dann kostenlos auf der CityMa-Homepage veröffentlicht.
Zusätzlich hat der CityMa e.V. in Kooperation mit der WIN.DN
GmbH ein neues Einkaufsportal auf den Weg gebracht. Unter
www.einkaufsstadt-dueren.de können sich alle Händler und
Gastronomen selbst registrieren und ihre Produkte ebenfalls
anbieten.
Beide Web-Seiten werden sowohl in den Tageszeitungen, im
Radio wie auch über die Sozialen Medien beworben. Hier findet der Verbraucher die Produkte, die er auch in der Krisenzeit
von seinem Händler kaufen möchte.
„Zusätzlich hat die CityMa in Kooperation mit Taxi Antons
einen Lieferservice eingerichtet. Die Produkte, die beim stationären Handel telefonisch oder online bestellt werden, können
noch am gleichen Tag in Düren oder den Nachbargemeinden
Kreuzau, Niederzier, Merzenich oder Langerwehe zugestellt
werden“, freut sich Uwe Gunkel, Vorsitzender der CityMa.
Die Firma Julius Hoesch in Hoven ist während der Corona-Krise systemrelevanter Lieferant und stellt Desinfektionsmittel her.
Die Geschäftsführerin, Frau Gisela Braun überreichte unserem
Citymanager Michael Linn 50 Liter Desinfektionsmittel für die

Dürener Einzelhändler. Und das als Spende. Die Einzelhändler
können sich ihr Desinfektionsmittel bei der Firma Gunkel in der
Wirtelstraße kostenlos abfüllen. Eine großartige Unterstützung
für unsere Händler. Dafür sagen wir von der CityMa herzlichen
Dank.
Halten Sie unseren Händlern und Gastronomen die Treue.
Dafür bedanken wir uns ganz herzlich.

HERAUSGEBER IVI - Düren - Interessenvertretung der Immobilieneigentümer Düren-Innenstadt e.V.,
Guste Hutmacher-Weiser, Zehnthofstr. 14, 52349 Düren, Telefon: 02421-15429, info@ivi-dueren.de,www.ivi-dueren.de

HALTEN SIE UNS DIE TREUE!
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BEI HANDEL UND GASTRONOMIE
ONLINE ODER TELEFONISCH BESTELLEN

DANKE FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG!

Sparkasse
Düren

