
„Wir lassen Einzelhändler die nächsten 
Wochen und Monate auch in der Corona 
Pandemie nicht im Stich!“, verkündete 

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier 
bei einer Pressekonferenz am Dienstag 
nach einem digitalen „Runden Tisch“ zum 
Ladensterben in den Innenstädten.   

Innenstädte vor dem Exitus 
Wie sich das Zentrenkonzept ändern könnte

Schon vor der Krise hatte der Einzelhan-
del zu kämpfen, die Probleme haben sich 
durch die Pandemie jedoch noch einmal 
verschärft. Das Geschäft ist nicht weg, es 
boomt nur an anderen Stellen - zuhause auf 
dem Sofa! Der Onlinehandel bricht sämt-
liche Rekorde, ein Ende ist nicht in Sicht. 
Wer geht schon gerne mit Maske einkaufen, 
wer stellt sich in die Schlange, wenn das 
Hygienekonzept im Laden keine weiteren 
Kunden zulässt? Trotz Altmaiers redlicher 
Bemühungen gilt der Exitus der Innenstäd-
te für Marktteilnehmer bereits als gesetzt. 
Neue Konzepte könnten höheren Mehr-
wert für schaffen, als subventionierte Läden 
ohne Kundenverkehr: Man müsse etwa fünf 
Millionen Quadratmeter nicht mehr benötig-
te Einzelhandelsfläche umnutzen, zitiert die 
Tageszeitung DIE WELT einen Experten. 
Die Ära, in der das Erdgeschoss die wich-
tigste Ertragsquelle der Immobilie darstell-
te, sind mit Sicherheit beendet.  Ihre Re-
naissance könnten verödete Ladenflächen 
mit alternativen Nutzungskonzepten erle-
ben, die den Raum für Soziales (bspw. für 
Kindertagesstätten), Kultur und Gastrono-
mie oder als Anlaufstelle für Paketboten zu-
gänglich machen - also als Serviceflächen 
für darüberliegende Wohnungen und Büros 
im jeweiligen Quartier. Überhänge würden 
als Showroom, praktisch als Werbeflächen, 
für den Einzelhandel Verwendung finden, 
Verkauf und Lieferung wäre digiatlisiert.  

Sehr geehrte  
Leserinnen,  
sehr geehrte Leser, 
 
wann waren Sie das letzte 
Mal in der Innenstadt bum-
meln? Haben Sie im Jahr 
2020 weniger Shopping-
touren unternommen und 
statt dessen mehr online 
gekauft?  
Dann sind Sie in guter 
Gesellschaft, denn eine 
Mehrheit der Deutschen 
hat in diesem Jahr ihr 
Einkaufsverhalten umgestellt und damit die Krise im Ein-
zelhandel verschärft. Doch was wird nun eigentlich aus 
den freien Flächen in den Innenstädten und wie stark 
sind die Eigentümer dieser Immobilien vom Sterben 
des Einzelhandels betroffen? Sicher scheint, dass neue 
Konzepte verstaubte Strukturen ersetzen sollten. Unser 
Titel befasst sich mit Alternativen, die das Leben in den 
Innenstädten mittelfristig verändern könnten.   
Herzliche Grüße Ihr
 
Richard NItzsche (M.Sc.); Geschäftsführer VermieterPRO

 
VermieterPRO 

Ihr Vermieter-Makler
 

Unsere günstigen 
Preise für Ihre  

nächste Mietersuche! 
www.vermieterpro.de 

 
Kennen Sie einen Eigentümer,  

der eine Immobilie vermieten oder 
verkaufen möchte? 

Empfehlen Sie uns! 

Ihren Tipp honorieren wir mit  
150,- €,wenn wir durch den Hinweis 

eine Immobilie vermieten können. 
Sogar 750 € erhalten Sie nach 

einem erfolgreichen Verkauf!* 
 
  

*Auszahlung der Prämie nach Zahlungseingang durch 
den von Ihnen vermittelten Kunden.

Gleich informieren unter 
www.vermieterpro.de/ 

tippgeber

Unsere Immo-Akademie 2020 startet 
in Kürze! Jetzt kostenlos einschrei-
ben -  die Chance zu Ihrem zweiten  

Einkommen nebenher.  

www.vermieterpro.de/ 
immo-akademie

Ihr Tippgeber-Bonus

Vom Newsletter abmelden? Hier klicken! 
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Immer mehr Mieter leiden unter ökono-
mischen Folgen der Pandemie   
Die ökonomischen Herausforderungen, 
denen Mieter durch den Corona-Schock 
entgegen blicken, zeichnen sich immer 
deutlicher im Frankfurter Mietmarkt ab. 
  Mehr Mietverhältnisse werden gekündigt,  
uns erreichen seit einigen Wochen zahl-
reiche Anfragen zum Ausstieg aus lau-
fenden Mietverhältnissen, beispielsweise 
wenn Mindestmietdauern vereinbart wor-
den sind. In begehrten Lagen lassen sich 
die Wohnungen im Regelfall zügig wieder 
in neue Mietverhältnisse zum letzten Be-
standsmietpreis überführen.   
   In ambitionierten Lagen können sich je-
doch für Vermieter durchaus einmal Leer-
stände ergeben oder die Kaltmiete im Be-
stand des letzten Mietverhältnisses muss 
nach unten korrigiert werden. Eine Absen-
kung der Bestandsmieten kann für Eigen-
tümer besonders schmerzlich werden, 
denn die Mietpreisbremse schließt eine 
neuerliche Erhöhung in diesem Fall aus.  
Der Eigentümer steht insofern vor der Wahl, 
ob er nach dem Auszug des Mieters eine 
Periode des Leerstands akzeptiert oder die 
Kaltmiete dauerhaft absenkt.  
   Diese Lösung wird häufig außer Acht ge-
lassen: Wenn der Mieter umziehen möchte, 
weil er wegen Corona-Folgen weniger Bud-
get zur Verfügung hat, kann ein klärendes 
Gespräch beiden Seiten helfen. Kann sich 
der Eigentümer mit dem Mieter auf eine 
zeitlich befristete Minderung der Miete eini-
gen, kann der Auszug des Bestandsmieters 
eventuell abgewendet und der Mietpreis zu 
einem späteren Zeitpunkt wieder auf das 
alte Level angehoben werden.   
   Vereinbaren Sie als Eigentümer mit Ihrem 
Mieter eine derartige Lösung, achten Sie 
auf eine schriftliche Fixierung der Überein-
kunft, die eine zeitliche Begrenzung auf-
weist und kausal mit dem finanziellen Eng-
pass des Mieters verknüpft ist. Lassen Sie 
sich in der Angelegenheit gegebenenfalls 
von Ihrem Rechtsbeistand oder dem Syn-
dikus des Eigentümervereins beraten, um 
nicht ungewollt dauerhafte Zugeständnisse 
einzuräumen und um Ihre Position für die 
potenziell (trotzdem) eintretende Nachmie-
tersuche nicht zu verschlechtern. 

Immo-Akademie 2020
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