
Interessenvertretung der Immobilieneigentümer Düren – Innenstadt e.V.

Liebe Leser, liebe Mitglieder, 
Die Corona Pandemie bestimmt leider weiterhin unser aller Lebensumstände und hat uns gezwungen, unsere dies-
jährige Jahreshauptversammlung ausfallen zu lassen.
Aus diesem Grund möchten wir mit einer weiteren Ausgabe IVI informiert Themen ansprechen, die sich mit den 
Auswirkungen der Pandemie auf den Einzelhandel, Gastronomie und Mietverhältnisse beschäftigen.
Wir wünschen Ihnen trotz der Einschränkungen eine geruhsame Vorweihnachtszeit und Weihnachtszeit und hoffen, 
dass das Leben im nächsten Jahr wieder an Normalität gewinnt.

Bleiben Sie gesund
Der Vorstand

November 2020

EXISTENZGRÜNDER ERHALTEN UNTERSTÜTZUNG
Mats und Bastian Geuenich freuen sich riesig. Die „Gründungs-
initiative in der City“ unterstützt die jungen Gastronomen, die in 
der Dürener Innenstadt die außergewöhnliche Pastabar „NU-
DEL & HOLZ“ gegründet haben, mit einem Scheck in Höhe von 
7.500,00 €.  
Das Gastronomiekonzept steht für hausgemachte Pasta, die 
klassisch, mutig oder auch verrückt, für jeden Kunden individuell 
zubereitet werden. 

Auf unserer (IVI) Initiative hin konnten wir gemeinsam mit der 
Stadt Düren, der CityMa e.V. Düren und der Sparkasse Düren die 
„Gründungsinitiative in der City“ ins Leben rufen. „Dabei geht es 
uns darum, jungen ExistenzgründerInnen, die sich in der Dürener 
Innenstadt mit einem Einzelhandel, einer Gastronomie oder 
einem ausstellenden Handwerk selbstständig machen möchten, 
zu unterstützen“, erläutert Thomas Bücken, der Vorsitzende der 
IVI.

Während die Sparkasse Düren dabei die Existenzgründungs- 
und Unternehmensnachfolgeberatung übernimmt, werden 
Architekten des Citybüros der Stadt Düren eine erste Beratung 
zur Umgestaltung oder Nutzungsänderung eines Ladenlokals 
anbieten. Der CityMa e.V. und wir von der IVI helfen den Existenz-
gründerInnen bei der Suche nach einem geeigneten Ladenlokal 
und moderieren, wenn es beispielsweise um den Mietzins geht. 
„Wir betreiben zusammen mit der städtischen Wirtschaftsför-
derung ein aktives Leerstandsmanagement. Nicht zuletzt durch 
solche Aktivitäten wie die „Gründungsinitiative“, die seitens der IVI 
angestoßen wurde, ist es uns in den letzten 3 Jahren gelungen, 
die Leerstände in der Dürener Innenstadt von fast 30 auf 15 zu 
reduzieren. Völlig entgegen der Entwicklung, die in vielen anderen 
Städten zu verzeichnen ist.“

Die Stadt Düren unterstützt die „Gründungsinitiative in der City“ 
mit einem finanziellen Beitrag. Haben die ExistenzgründerInnen 
ein tolles und einzigartiges Konzept, dann erhalten sie von der 

Stadt Düren 
einen finanziel-
len Beitrag zur 
Einrichtung oder 
Umgestaltung 
des Laden-
lokals. Über die 
Höhe des Be-
trages entschei-
det eine Jury. 
Die Jury besteht 
aus Mitarbei-
terInnen der 
Sparkasse, der 
WIN.DN GmbH, 
des CityMa e.V. 
und unserem 
Vorsitzenden, 
Thomas Bü-
cken.

Über die Unterstützung der „Gründungsinitiative in der City“ kön-
nen sich viele Existenzgründer freuen, so wie Mats und Bastian 
Geuenich. „Düren war von Anfang an Wunschstandort für die 
Umsetzung unseres Gastrokonzepts! Die „Gründungsinitiative in 
der City“ war uns eine große Hilfe bei der Realisierung unseres 
Projekts. Der uns zugesprochene Förderbetrag übertrifft unsere 
Erwartungen.“
Und Bruder Bastian ergänzt: „Es fühlt sich einfach gut an, dass 
unser Konzept auch bei den Vertretern der Gründungsinitiative 
seine Fans gefunden hat und die finanzielle Unterstützung bei 
solch einer Investition können wir mehr als gut gebrauchen“.

Informationen zur Gründungsinitiative erhalten Sie von Michael 
Linn (Citymanager – 02421-6954000) und Thomas Bücken (Vor-
sitzender IVI - 02421-61079).
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Bereits seit einiger Zeit lassen sich zuneh-
mend Insolvenzen bei stationären Einzel-
händlern beobachten. Auch traditionell 
bewährte Einzelhandelskonzepte sind 
betroff en. Dies war schon vor Beginn der 
Pandemie zu beobachten. Doch Corona 
dürfte als massiver Beschleuniger auf Un-
ternehmenspleiten wirken, wenn auch ggf. 
zeitversetzt durch temporäre Nothilfepro-
gramme des Staats. Herausforderungen 
sind besonders im Strukturwandel des 
Einzelhandels zu suchen. Die Vernetzung 
von stationärem Ladenlokal und Online-
geschäft nimmt eine wesentliche Rolle ein. 
Einzelhändler, die in derartige Infrastruktur 
bereits frühzeitig investiert haben, hatten 
es in Lockdown-Phasen leichter Umsatz-
einbußen zu reduzieren.
Ist ein Einzelhandelsmieter von der Insol-
venz betroff en, stellt das für den Vermieter 
häufi g den Worst Case dar. Mietrück-
stände bis zum Insolvenzantrag können 
nur noch als einfache Insolvenzforderun-
gen geltend gemacht werden und die 
Kündigung wegen alter Mietrückstände 
ist ausgeschlossen. Auch wenn zwischen 
Antragsstellung und Eröff nung des In-
solvenzverfahrens der Mieter weiterhin die 
Miete schuldet, erfolgt häufi g keine Zah-
lung mehr. Potenzielle Kündigungsrechte 
des Vermieters sind in dieser Phase zwar 
ggf. zulässig, jedoch nicht unbedingt wert-
haltig. Erst mit Eröff nung des Insolvenzver-
fahrens lassen sich gegenüber dem Mieter 
in der Regel wieder werthaltige Ansprüche 
geltend machen. Dann haftet vorrangig die 
Insolvenzmasse für die Verbindlichkeiten.
Doch welche Maßnahmen sollten nach 
Erhalt einer Insolvenzmitteilung ergrif-

fen werden? Zunächst kann es helfen 
Kontakt mit dem zuständigen Insolvenz-
verwalter aufzunehmen. Dies bietet die 
Möglichkeit sich eine Übersicht über die 
Situation zu verschaff en und die Chance 
von Verhandlungen zu nutzen, um eine 
attraktive Lösung für den zukünftigen 
Weiterbetrieb des Geschäfts des Mieters 
in der Immobilie zu sichern. Hierbei ist 
es ratsam, sich Einblick in die standort-
bezogenen Geschäftszahlen des Mieters 
(z.B. Umsatz) geben zu lassen. Mit Ansatz 
einer branchenüblichen Mietbelastung, 
lässt sich eine langfristige Fortführung des 
Mietverhältnisses besser kalkulieren und 
ist somit erfolgsversprechender.
Droht dennoch ein Leerstand, so ist drin-
gend die Nachvermietung der Flächen vor-
zubereiten. Leerstandszeiten sollten dabei 
auf ein Minimum reduziert oder gänzlich 
vermieden werden. Dies hat höchste 
Priorität. Denn steigende Leerstände in 
den Innenstädten haben regelmäßig rück-

läufi ge Kunden-
frequenzen zur 
Folge, was bei 
bestehenden Ver-
kaufsstellen in der 
Nachbarschaft 
wiederum zu 
Umsatzeinbußen 
führt. Sinkende 
Umsätze auf der 
Einkaufsstraße 
sind abermals 
Faktoren für 
eine schwieri-
gere Neu- und 
Nachvermietung 
mit sinkenden 
Mietpreisen. Ein 
Teufelskreis - und 
damit eine Gefahr 
für die Innenstadt 

und Ihre Immobilienwerte. Auch die Auf-
enthaltsqualität und das Einkaufserlebnis 
leiden. Jeder Tag Leerstand, zieht jeden 
Tag weniger Passanten- und Kundenfre-
quenzen nach sich.
Um diesem Szenario entgegenzuwirken, 
bedarf es zumindest temporär innovati-
ve Verkaufsfl ächenformate mit fl exiblen 
Mietlaufzeiten. Ein Ausweg sind beispiels-
weise kurzfristige Flächenvermietungen 
als Eventspace oder an Pop-up Shops. 
Mittlerweile bieten diverse Plattformen 
im Internet die Möglichkeit Eigentümern 
Ihre Immobilie für eine speziell derartige 
Vermietungsform zu inserieren. Selbst 
wenn sich in dieser Variante temporär 
nur reduzierte Mieterlöse erwirtschaften 
lassen, stärkt sie den Wert Ihrer Immobilie 
im Vergleich zum Leerstand und deckt 
meist die aufl aufenden Leerstands- und 
Betriebskosten.
Die Vermietung an Pop-up-Geschäfte 
stellt keine nachhaltige Vermietungsstrate-
gie dar, sondern eher ein nützliches Mittel, 
um vorübergehend leerstehende Flächen 
zu beleben. Es verschaff t dem Vermieter 
zeitlichen Spielraum zur Planung und 
Akquise von Konzepten mit längerfristiger 
Standortbindung. Vermieter sollten sich 
daher bei einem drohenden Leerstand 
mit einer schlüssigen Nachvermietungs-
strategie auseinanderzusetzen und Ihre 
Flächen permanent am Leben zu halten. 
Im Eigeninteresse, um dem Wertverfall der 
eigenen Immobilie sowie einer pandemie-
geschuldeten Verödung der Innenstädte 
entgegenzuwirken.

UMGANG MIT INSOLVENZEN UND DROHENDEN 
LEERSTÄNDEN IN DER PANDEMIE

Über den Autor
Christian Lothmann, 
gebürtig aus Düren, 
arbeitet seit über 
zehn Jahren in der 
Immobilienwirt-
schaft. Aktuell arbei-
tet er im Bereich der 
Projektentwicklung 
für die Landmar-
ken AG. Seit 2017 
unterstützt er die IVI 
ehrenamtlich.
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Die aktuellen Zeiten stellen viele Einzel-
händler und folglich auch deren Vermieter 
vor enorme Herausforderungen. Auch 
wenn es Krisen immer gegeben hat, ist 
den meisten Menschen ein solcher Zu-
stand fremd. Abgesehen von den gesund-
heitlichen Aspekten, leidet die Wirtschaft 
enorm. Insbesondere ist die Gastronomie, 
Hotellerie und der Einzelhandel neben 
vielen andren Sektoren stark betroff en.
Nur die wenigsten Mietverträge dürften 
Vorkehrungen für eine derartig unerwarte-
te und unsichere Situation enthalten. Die 
Folge: Ankündigungen von Mietminderun-
gen, die Geltendmachung des Wegfalls 
einer Geschäftsgrundlage und viele andere 

Argumente sorgen für ordentlich Zündstoff  
zwischen den Parteien. Hinzu kommen 
nicht geleistete Mietzahlungen, einseiti-
ge Abstellung der Zahlung auf Basis der 
Umsätze „Umsatzmieten“. Dies bedarf 
in Summe sicher einer Klärung zwischen 
Mieter und Vermieter.
Auch, wenn die Bundesregierung mit dem 
erlassenen Mietenmoratorium versucht die 
Situation zu entschärfen, ist nach wie vor 
unklar, ob eine Mietzahlungspfl icht für die 
Zeit des Lockdowns sowie der Folgeperio-
de besteht. Juristische Argumente gibt es 
für beide Seiten.
Hinzu haben die Interessenverbände HDE 
und ZIA im Juni einen Verhaltenskodex 
erlassen, der auf eine Schlichtung unter 
Berücksichtigung beiderseitiger Interessen 
abzielt. Die Kernaussage: Sprecht mitein-
ander und einigt euch!
Aus der Praxis kann ich bestätigen, dass 
der konstruktive Austausch sicher das 
zielführendste Instrument für beide Seiten 
ist. Ein Rechtsstreit dauert lange, ist teuer 
und stellt die Geschäftsbeziehung enorm 
auf die Probe. Auch wenn die aktuelle 

Situation für alle schwierig ist, ist meine 
Empfehlung für den Umgang mit den 
Folgen der Pandemie: Sehen Sie es als 
Chance. Ein Mietvertrag ist über die Lauf-
zeit hinweg eine oft dauerhafte „Baustelle“, 
in der es viel zu tun gibt. So entstehen 
Themen die einer Erledigung bedürfen, 
sei es eine Vertragsverlängerung, die Ab-
rechnung der Nebenkosten oder sogar 
der Neuabschluss eines weiteren Stand-
ortes. Über all diese Themen kann man 
auch während der Corona-Krise sprechen. 
Hierdurch bietet die Krise Anlass und 
Potenzial für einvernehmliche Lösungen. 
Man sollte bei den Verhandlungen im 
Hinterkopf haben, dass auch der eigene 

Mietvertrag früher oder später ausläuft und 
Nachvermietungen nicht immer reibungs-
los gewährleistet sind. Warum also nicht 
eine vorzeitige Vertragsverlängerung in 
Gegenleistung zu einem „Corona-Bonus“ 
vereinbaren. Oder ein leidiges Thema über 
unerledigte Nebenkostenforderungen zur 
Klärung bringen. Ihr Mieter wird es Ihnen 
danken und – sofern der Standort funk-
tioniert – dürfte auch einer Verlängerung 

nichts im Wege stehen. Es gilt immer der 
Grundsatz, bleiben Sie fair und bewerten 
Sie individuell. Damit ist gemeint, dass 
ein Einzelhändler mit nur einem Geschäft 
wirtschaftlich sicherlich anders aufge-
stellt ist, als ein großer Filialist. Gleiches 
gilt natürlich für die Eigentümerseite. Ein 
Eigentümer mit nur einer Immobilie besitzt 
andere Möglichkeiten als ein Großgrund-
besitzer mit 20 Handelsimmobilien. Auch 
derartige Aspekte sollten zwischen den 
Parteien off en besprochen werden, da 
hierdurch auch ein besseres Gespür für 
die individuelle Situation entsteht. Zudem 
darf der Wirtschaftssektor nicht unberück-
sichtigt bleiben.

Am Ende des Tages fordert die aktuelle 
Corona-Krise einiges sowohl von den 
Vermietern als auch von den Mietern ab. 
Da jedoch kein Eigentümer Interesse 
an einem Rechtsstreit mit ungewissem 
Ausgang oder einem vorhersehbaren 
Leerstand hat, dürfte eine einvernehmliche 
Einigung sicher der beste Weg für beide 
Parteien aus der Krise sein. 

CORONA-KRISE: 
JETZT AUF DEN RICHTIGEN UMGANG MIT DEM MIETER SETZEN

Über den Autor
Nicolas Jöpen, gebürtig aus Kreu-
zau, arbeitet seit über zehn Jahren 
in der Immobilienwirtschaft. Aktuell 
arbeitet er für Klépierre Management 
Germany und verantwortet ein Han-
delsimmobilien-Portfolio. Seit 2020 
unterstützt er den IVI ehrenamtlich.
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PERSPEKTIVEN DER EINZELHANDELSENTWICKLUNG 
AM STANDORT DÜREN

Der TW-Testclub, ein von der Zeit-
schrift Textilwirtschaft organisiertes 
Umfrageforum unter stationären 
Einzelhändlern, wartete im Oktober 
mit der Meldung auf, dass in der 42. 
Kalenderwoche der Umsatz immerhin 
4%  über der vergleichbaren Vorjah-
reswoche lag, was nach schwierigen 
Monaten ein ermutigendes Signal war. 
Inzwischen sehen die Zahlen aufgrund 
der steigenden Infektionszahlen nicht 
mehr so positiv aus. Für den gesam-
ten Oktober wird ein Umsatzrückgang 
um 12% gegenüber dem Vorjahr 
gemeldet. Die Lage im Einzelhandel 
bleibt also angespannt. Besonders 
betroffen sind die Einkaufszentren, die 
noch mehr als die innerstädtischen 
Einkaufslagen unter der Corona-Pan-
demie zu leiden haben. Die Läden in 
den Shopping-Centern laufen deutlich 
schlechter als die Stores in den Fuß-

gängerzonen (so z. B. Olymp-Chef 
Bezner in TW 41/2020).
Unabhängig von der Pandemie sind 
aber alleine aufgrund der Konkurrenz 
des Online-Handels die enormen 
Flächenausweitungen im stationären 
Einzelhandel in den letzten 20 Jahren 
kritisch zu sehen. Das Stadtcenter 
Düren hat es im  Shopping Center 
Performance Report der TW  2020 
auf Rang 225 von 238 geschafft. 
Abgefragt wurde alleine die wirtschaft-
liche Zufriedenheit der Mieter mit ihren 
Geschäften in 400 Centern. Nur 238 
Center haben die Mindestzahl von 5 
Bewertungen durch 105 teilnehmende 
Mieter für 3300 Filialen erreicht. Mehr 
noch als die absolute Platzierung 
erschreckt, dass die Bewertung des 
Stadtcenters in den letzten 5 Jahren 
von  2,71 auf 3,89 (nach Noten von  
1 bis 5) zurückgegangen ist. Dies 

sollte ein ausdrückliches Zeichen auch 
an die Dürener Politik sein, die weitere 
Ausweisung von Einzelhandelsflächen 
auch im Rahmen der Neubauvor-
haben des Masterplans zu vermei-
den und stattdessen bestehende 
Standorte zu stärken. Ein attraktiver 
innerstädtischer Einzelhandel ist nach 
wie vor Garant für eine belebte und 
menschenfreundliche Innenstadt, 
auch nach der Corona-Krise.


