
Interessenvertretung der Immobilieneigentümer Düren – Innenstadt e.V.

Liebe Leser, liebe Mitglieder, 
Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei und wir haben mit Putins Krieg in der Ukraine schon wieder eine neue 
Krisensituation, die auch sichtliche Auswirkungen auf den Einzelhandel hat . Angst und allgemeine Teuerungen wie 
Energiekosten und damit Kostensteigerungen in allen Alltagsdingen haben Einfluss auf das Konsum-verhalten der 
Menschen.

Wir hoffen, dass dieser Krieg bald ein Ende findet, vor allem für die armen Menschen in der Ukraine, deren Lebens-
situation dramatisch ist.

Gerade jetzt müssen wir den örtlichen Einzelhandel unterstützen um nachhaltig die Attraktivität der Innenstadt zu 
erhalten. Helfen Sie mit.

Bleiben Sie gesund
Der Vorstand

Februar 2022

HERAUSGEBER IVI - Düren - Interessenvertretung der Immobilieneigentümer Düren-Innenstadt e.V., 
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Eines der nächsten und größten Projekte basierend auf dem 
Masterplan für Düren ist das Innvationsquartier Düren, das den 
Bereich entlang der südlichen Bahntrasse von der Schoellerstras-
se bis zur Josef Schregel Strasse neu ordnet.

Die Stadt Düren hat die ersten Immobilien Grundstücke hinter 
der Bahnunterführung entlang der Josef Schregelstraße und 
Fritz Kellerweg erworben, die Häuser werden abgerissen und es 
soll in der Josef Schregel Straße einmündend eine neue durch-
gehende und attraktive  Promenade entstehen, an der  mit einer 

Abfolge von attraktiven Plätzen und Begegnungsorten 
ein belebtes innerstädtisches Quartier entstehen soll mit 
gemischten Nutzungen von Bildung über Büro – und 
Forschungsnutzungen bis hin zu attraktivem  Wohnen. 
Die Planungen sind schon weit fortgeschritten und einige 
Projekte die hier entstehen sollen sind bereits konkret.

So plant der Kreis Düren in diesem Bereich den Neubau 
des Nelly Pütz Berufskolleg für über 2000 Schüler, es 
entsteht die Modellfabrik Papier, die innovative Techniken 
weiterentwickeln soll und damit auch den Papierindust-
riestandort Düren festigen soll.
Weitere Projekte sind ein digitales Innovationszentrum 
in dem im IT – Bereich weiterentwickelt werden soll 
und Verwaltungen wie die der Rath – Gruppe, die Ihre 
Verwaltungen von Rurtalbahn, LSB; VIAS und weiteren 
Geschäftszweigen bündeln wird. 
Ziel ist es, die entstehenden Gebäude CO2 neutral und 
regenerativ im Digitalisierungsstand von Smart Buildings 
entstehen zu lassen in der höchsten Gebäudezertifizie-
rung der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen.

Durch die neue, attraktive Anbindung der Promenade 
an die Josef Schregel Straße wird diese als fußläufige 
Verbindung zur Innenstadt wieder aufgewertet und auch 

die Dürener Innenstadt wird hierdurch im Bereich Handel und 
Gastronomie profitieren. 
Der Zeitplan sieht eine Umsetzung bis 2026 vor. Im nächsten Jahr 
wird angefangen mit dem Abbruch der Schrottimmobilien an der 
Josef Schregel Strasse und dem jetzigen Fahrradparkhaus am 
Rondell der Lagerstrasse.

Eines der ersten Projekte wird der Bau einer neuen größeren Rad-
station sein um dem erwarteten größeren Fahrradverkehr gerecht 
zu werden.

INNOVATIONSQUARTIER DÜREN



Auswirkungen der Pandemie auf den 
Einzelhandelsmarkt 
Die globale Wirtschaft wurde durch den 
Ausbruch der Corona-Pandemie vor 
enorme ökonomische Herausforderungen 
gestellt. Mitte März 2020 wurde von der 
Politik der erste Lockdown in Deutsch-
land beschlossen – mit der Folge von 
deutlichen Umsatzverlusten bei einer 
Vielzahl von stationären Geschäften 
und Restaurants. Erst unter bestimmten 
Voraussetzungen zur Einhaltung von Ab-
stands- und Hygienemaßnahmen, wurden 
wieder großflächigere Öffnungen möglich. 
Zum Leidwesen jener Akteure wieder-
holten sich zum Jahreswechsel 20/21 
ein Lockdown und bis heute hin müssen 
andauernde Beschränkungen und Auf-
lagen zum Einkaufen und Essen außer 
Haus erfüllt werden. Die Branchen sind 
dabei unterschiedlich stark reglementiert. 
Während der Lebensmitteleinzelhandel, 
Apotheken oder das Onlineshopping in 
diesem Kontext als klare Umsatzgewinner 
identifiziert werden konnten, mussten 
klassische innerstädtische Einzelhändler 
(wie insb. Textil- und Schmuckgeschäfte 
oder Freizeit- und Haushaltwarenge-
schäfte) sowie Gastronomen teils starke 
Umsatzeinbußen verzeichnen. Staatliche 
finanzielle Hilfsmaßnahmen konnten eine 
Rezession mutmaßlich nur begrenzen. 
Die massivsten Beschränkungen für die 
innerstädtischen Konzepte heute wieder 
aufgehoben. Doch Lieferengpässe und 
die allgemeine Unsicherheit über die 
wirtschaftliche Situation, auch gegenüber 
etwaigen Virusmutationen, dämpfen das 
Konsumklima nach wie vor.  
Nico Jöpen

Umgang und Lösungen zur Bewälti-
gung neuer Herausforderungen
Wie sind Vermieter und Mieter mit dieser 
Pandemielage besonders vertraglich um-
gegangen bzw. wie können sie dies noch 
heute tun? Die häufigsten Lösungen bei 
Bestandsmietverhältnissen können ein-
vernehmliche Einigungen zu temporären 
Mietreduzierungen kombiniert mit Laufzeit-
verlängerungen und/oder der Vereinba-
rung von Umsatzmietklauseln darstellen. 
Bei Neuabschlüssen trifft Vergleichbares 
zu, wobei in der Krise die Festmietlauf-
zeiten per se tendenziell leicht gesunken 
sind. Pandemische Umsatzrückgänge 
von Einzelhändlern und Gastronomen 
konnten bis heute teils wieder aufgeholt 

oder gar verbessert werden gegenüber 
dem Vor-Corona-Niveau. Vor allem im 
zweiten Halbjahr 2021 haben die statio-
nären Umsätze als auch der Vermietungs-
markt an Belebung zulegen können. Dies 
zeigt sich auch in einer abnehmenden 
Zurückhaltung bei der Expansion durch 
die Covid19-Unsicherheit. Nicht selten 
verlängern sich in diesem Kontext jedoch 
die Verhandlungszeiträume für Mietver-
tragsabschlüsse und es werden höhere 
Anforderungen an Flächenprofile (wie 
bspw. zu Größe, Zuschnitt, Ausbau- und 
Übergabezustand) gestellt. Tendenziell 
sinkende Festmietlaufzeiten und Kalt-
mieten bei innerstädtischen Ladenlokalen 
erfordern mehr als zuvor neue Antworten 
im Umgang mit der Mietflächengestaltung. 
Es empfiehlt sich, mögliche Umnutzungen 
und Investitionen für neue und nach-

haltigere Flächenaufteilungen intensiv zu 
prüfen. Um längere Leerstände vorzubeu-
gen sollten besonders bei konventionell 
angestrebten Nachvermietungen früher als 
zuvor Gespräche mit potenziellen Nach-
mietern geführt werden. Die Einbindung 
von Experten, wie etwa spezialisierten 
Maklern, kann dabei von entscheidendem 
Vorteil sein.  
Christian Lothmann
 

ENTWICKLUNG EINZELHANDEL NACH DER PANDEMIE
Ein Update aus dem Markt


