
Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte -
FAQ zum Vorgehen in der Anmietung von Ladenlokalen
Hier haben wir auf wenigen Seiten die häufigsten und wichtigsten Fragen und Antworten zum Sofortpro-
gramm in den drei Konzentrationsbereichen Alt-Oberhausen, Osterfeld und Sterkrade für Sie zusammenge-
fasst…

Was ist das Sofortprogramm und wozu ist es da?
Antwort: Faktoren wie der Strukturwandel im Einzelhandel, verstärkte Konkurrenz durch den Online-
Handel, zunehmende Filialisierung, abnehmende Zahl von inhabergeführten Fachgeschäften, zu-
nehmende Digitalisierung und der demografische Wandel stellen die innerstädtischen Geschäftsla-
gen bereits seit einigen Jahren vor Herausforderungen. Die Folgeerscheinungen sind zunehmende
Leerstände, sinkende Passantenfrequenzen sowie Trading Down Effekte, aber auch verstärkte
Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum und kulturellen sowie gastronomischen Angeboten. Auch
die bereits vor der Corona-Pandemie zunehmenden Leerstände bei Einzelhandelsgroßimmobilien
stellen die Städte städtebaulich aber auch handelsseitig vor große Herausforderungen. Beschleunigt
werden viele dieser Entwicklungen (z.B. zunehmende Marktgewinne des Online-Handels und Stär-
kung der Digitalisierung) durch die Corona-Pandemie.

Um die oben genannten Auswirkungen kurzfristig abzumildern hat das Land NRW das „Sofortpro-
gramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW“ aufgelegt. Das Sofortprogramm um-
fasst verschiedene Bausteine. Dieses FAQ nimmt Bezug auf den Baustein „Verfügungsfonds zur
Anmietung von Ladenlokalen“. Durch diesen Baustein können bei bestehendem Nutzungsinteresse
leerstehende Ladenlokale zu einem reduzierten Mietpreis von der Kommune angemietet und zu ei-
nem weiter reduzierten Mietpreis an Nutzer/innen über einen Zeitraum von bis zu 2 Jahren weiter-
vermietet werden. Das Programm läuft bis zum 31.12.2023.

Welche Ziele werden mit dem Sofortprogramm in Oberhausen verfolgt?
Antwort:
 Belebung und Stärkung der Innenstadt/der Stadtteilzentren
 möglichst nachhaltige und qualitätvolle Nachnutzungen für Leerstände in den Konzentrationsbe-

reichen der drei Stadterneuerungsgebiete
 Sensibilisierung der Eigentümer/innen für ihre besondere Bedeutung und Mitverantwortung für

Wohn- und Lebensqualität in der Innenstadt/den Stadtteilzentren
 Erreichen jüngerer und neuer Zielgruppen u.a. durch Förderung von Start-Ups/Neugründungen

in den Stadtteilen
 Weiterentwicklung von Innenstadt und Stadtteilzentren sowie deren Fußgängerzonen und Han-

delsbereichen von einer reinen Einzelhandelsnutzung hin zu kreativen und qualitätvollen Ein-
kaufs- und Aufenthaltsbereichen



Stadtteilbüro Sterkrade

Welche Immobilien und Nutzungen kommen für eine An- und Vermietung über das
Sofortprogramm in Oberhausen in Frage?

Antwort: Das Sofortprogramm fokussiert auf die Ansiedlung belebender Nutzungen wie z.B. Einzel-
handel und Dienstleistungen, Gastronomie, Kunst und Kultur, etc. Die Immobilien sollten vornehm-
lich in den Erdgeschosszonen des abgegrenzten Konzentrationsbereichs liegen. In begründeten Fäl-
len sind Ausnahmen denkbar. So können unter Vorbehalt beispielsweise auch Immobilien bzw. Nut-
zungen im ersten Obergeschoss oder auch außerhalb des Konzentrationsbereichs über das Sofort-
programm gefördert werden, sofern sie zur Belebung des Umfeldes durch Kundenfrequenz beitra-
gen. Die Notwendigkeit des regelmäßigen Kundenverkehrs gilt ebenso für eine mögliche Förderung
von Büronutzungen.

Wie lässt sich der Ablauf einer Ver- und Anmietung über das Sofortprogramm grob
beschreiben?

Antwort: Möchte ein/e Eigentümer/in seine/ihre Immobilie gern über das Sofortprogramm vermieten
bzw. hat ein/e Nutzer/in Interesse an der Anmietung einer Immobilie, wendet er/sie sich an das zu-
ständige Stadtteilbüro. Die Stadtteilbüros treten als erste Anlaufstelle für potentielle Vermieter/innen
und Mieter/innen auf. Die Stadtteilbüros informieren über das Sofortprogramm, nehmen Rahmenda-
ten zur Immobilie bzw. zur geplanten Nutzung und Kontaktdaten in eine Kartei auf. Identifiziert das
Stadtteilbüro in seiner Kartei Immobilien und geplante Nutzungen, die zusammenpassen, werden
der/die Eigentümer/in und der/die potenzielle Nutzer/in kontaktiert. Potenzielle Nutzer/innen können
ebenfalls mit Interesse an der Nutzung eines konkreten leerstehenden Ladenlokals auf das Stadt-
teilbüro zukommen. Besteht beidseitig Interesse an der Schließung eines Mietverhältnisses, kommt
es i.d.R. zu einer gemeinsamen Begehung des Objekts und zum Einstieg in die Vertragsverhand-
lung. Soll ein Mietverhältnis geschlossen werden, tritt die Stadt Oberhausen als Hauptmieterin auf,
mietet die Immobilie an und vermietet sie in einem Untermietverhältnis an den/die Nutzer/in weiter.
Ein Mietvertrag zwischen Eigentümer/in und der Stadt Oberhausen kommt erst zustande, wenn auch
ein/e passende/r Mieter/in gefunden ist. Der Mietvertrag zwischen Eigentümer/in und Stadt und auch
der Untermietvertrag zwischen Stadt und Nutzer/in werden, sofern nicht anders vereinbart, für zwei
Jahre geschlossen. Alle Verträge werden individuell nach Rücksprache mit Vermieter/innen und Mie-
ter/innen angepasst. Pauschal können keine konkreten Aussagen über Vertragsinhalte getroffen
werden, da alle Vertragsverhältnisse einzeln geprüft werden müssen.

Welche Vorteile bietet mir das Sofortprogramm als Vermieter?
Antwort:

 Übernahme von bis zu 70 % der bisherigen Nettokaltmiete durch die Stadt Oberhausen über ei-
nen Zeitraum von bis zu 2 Jahren innerhalb des Förderzeitraums

 An- und Untervermietung durch die Stadt Oberhausen
 Belebung und Stärkung der Innenstadt durch die Etablierung neuer, ausgewählter und qualität-

voller Nutzungen
 Kostenlose Erstberatung zu den Themen Sanierung und Umbau sowie Prüfung von evtl. För-

dermöglichkeiten
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Welche Vorteile bietet mir das Sofortprogramm als Mieter?
Antwort:

 um 80 % reduzierte Nettokaltmiete über einen Zeitraum von bis zu 2 Jahren
 zentrale Lauflage und sehr gute Erreichbarkeit
 Beratungsangebote zu Umbau und Sanierung
 Unterstützung bei Geschäftsgründung, Genehmigungen, uvm.
 Unterstützung durch die lokale Werbegemeinschaft
 Prüfung evtl. weiterer Fördermöglichkeiten

Wie hoch ist der Mietpreis über das Sofortprogramm und wie lässt er sich errechnen?
Antwort: Basis der Berechnung des Netto-Mietpreises bei einer An- bzw. Vermietung über das So-
fortprogramm ist die Altmiete (Nettokaltmiete) für das jeweilige Objekt aus dem zuletzt bestehenden
Mietvertrag. Der Vermieter muss diese Altmiete bei einer Weitervermietung an die Stadt Oberhausen
um mindestens 30% reduzieren. Der neue Mieter zahlt eine Nettokaltmiete, die nur 20% der Altmiete
des zuletzt bestehenden Mietvertrags für das jeweilige Objekt beträgt. Nebenkosten sind vom neuen
Mieter zzgl. zur Nettokaltmiete selbst zu tragen. Die Differenz zwischen alter und neuer Miete wird
durch das Förderprogramm wie auch die Stadt Oberhausen getragen. Liegt kein alter Mietvertrag
vor, wird zur Ermittlung der Kaltmiete der Gewerbemietspiegel herangezogen. Weitere Besonderhei-
ten sind denkbar und müssen bei der Vertragsverhandlung besprochen werden.

Welche Unterlagen sollten Sie als Eigentümer/in bzw. Nutzer/in mit Interesse am
Sofortprogramm beibringen?

Antwort: Als Eigentümer/in mit einem Interesse an einer Vermietung Ihrer Immobilie über das Sofort-
programm sollten Sie folgende Unterlagen beibringen können: Vertragsentwurf/Altvertrag, Grundris-
se, Nutzflächenberechnung (falls vorhanden), Informationen über die Art der bisherigen Nutzung,
Bilder aus dem Innenraum des Objekts.

Als Nutzer/in mit einem Interesse an der Anmietung einer Immobilie über das Sofortprogramm soll-
ten Sie folgende Unterlagen beibringen können: Nutzungskonzept, Selbstauskunft, Schufa-Auskunft

Muss ich meine Immobilie über das Sofortprogramm vermieten, sobald ich mein
Interesse bekundet habe und habe ich als Eigentümer/in ein Mitspracherecht bei der
Wahl des/der Nutzer/in?

Antwort: Nein und ja. Solange noch kein (Unter-)Mietvertrag mit einem/r Nutzer/in zustande gekom-
men ist, sind Sie nicht verpflichtet Ihre Immobilie über das Sofortprogramm zu vermieten. Selbstver-
ständlich sind Sie als Eigentümer/in in den Auswahlprozess des/der Nutzer/in eingebunden und
können sich auch gegen eine geplante Nutzung aussprechen.

Bin ich als Mieter/in während des geförderten Mietverhältnisses umsatzsteuerpflichtig?
Antwort: Die Stadt Oberhausen ist als Hauptmieterin der Immobilien von der Umsatzsteuer befreit.
Für das Untermietverhältnis bedeutet das, dass Sie als Mieter/in ebenfalls befreit sind. Erst nach
dem geförderten Mietverhältnis wird diese Frage für Sie als Mieter/in relevant.
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Kann ich als Eigentümer auch selber mein Ladenlokal anmieten und dadurch eine
Förderung erhalten?

Antwort: Eine Eigennutzung in einem geförderten Mietverhältnis ist im Rahmen des Sofortpro-
gramms nicht möglich.

Was passiert, wenn ein/e Untermieter/in während der Vertragslaufzeit Insolvenz
ankündigt und die Miete nicht mehr zahlen kann? Inwieweit kann der/die Eigentümer/in
Einfluss auf eine/n Nachmieter/in nehmen?

Antwort: Mit Abschluss des Anmietvertrags zwischen der Stadt Oberhausen und dem/der Immobili-
eneigentümer/in zahlt die Stadt Oberhausen dem/der Eigentümer/in die monatliche, reduzierte Alt-
miete für die Dauer des Mietverhältnisses. Wenn ein/e „Untermieter/in“ unterdessen Insolvenz an-
kündigt, ist die Stadt Oberhausen in der Pflicht, schnellstmöglich eine/n neue/n Untermieter/in zu fin-
den. Unabhängig davon erhält der/die Eigentümer/in weiterhin Mietzahlungen von der Stadt Ober-
hausen.

Mit Abschluss des Anmietvertrages zwischen der Stadt Oberhausen und dem/der Immobilieneigen-
tümer/in wird eine sog. Zustimmungserklärung zum Untermietvertrag unterzeichnet, mit der der/die
Eigentümer/innen der Untervermietung zustimmen. Für den Fall, dass während des Mietverhältnis-
ses mit der Stadt Oberhausen ein/e neue/r Untermieter/in gesucht werden muss, bedarf es auch ei-
ner erneuten Zustimmung zur Untervermietung durch den/die Eigentümer/in. Diese Zustimmung
kann nur aus wichtigem Grund verweigert werden. Ein Ladenlokal kann somit nicht ohne Zustim-
mung des/der Eigentümer/in an eine/n neue/n Nutzer/in weitervermietet werden.

Was passiert nach den zwei Jahren An- bzw. Vermietung über das Sofortprogramm?
Antwort: Der Mietvertrag zwischen Eigentümer/in und Stadt sowie der Untermietvertrag zwischen
Stadt und Nutzer/in können für eine Laufzeit von max. zwei Jahren geschlossen werden. Das So-
fortprogramm zielt zur nachhaltigen Stärkung der Innenstadt und der Stadtteilzentren auf die Entste-
hung langfristiger Mietverhältnisse ab. Falls seitens des/der Untermieter/in gewünscht, sollte eine
Regelung zu einem Vormietrecht des/der Untermieter/in nach Ablauf des Mietverhältnisses zwischen
Eigentümer/in und Stadt Oberhausen demnach vertraglich fixiert werden. Bei beiderseitigem Interes-
se an einer Fortführung des Mietverhältnisses muss ein neuer Hauptmietvertrag zwischen Eigentü-
mer/in und Nutzer/in geschlossen werden. Mit Ablauf des Mietverhältnisses im Rahmen des Sofort-
programms zieht sich die Stadt Oberhausen aus dem Verhältnis zurück.

Wer ist meine Ansprechperson im Prozess von Ver- und Anmietung?
Antwort: Das jeweilige Stadtteilbüro ist der Hauptansprechpartner für Eigentümer/innen und Nut-
zer/innen. Die Vertragsabwicklung läuft über das Immobilienmanagement der Stadt Oberhausen.
Anlassbezogen werden durch die Stadtteilbüros weitere Personen und Institutionen in den Prozess
eingebunden.

Sollten weitere Fragen bzw. Antworten offengeblieben sein, melden Sie sich gern bei uns.

Oberhausen-Sterkrade
Dr. Sven Wörmer, Yvonne Bleidorn
citymanagement@stadtteilbuero-
sterkrade.de

Tel. 0208 63580600

Alt-Oberhausen
Ansprechperson: Robert Witter
info@brueckenschlag-ob.de
Tel.: 0208 / 8284 9086

Oberhausen-Osterfeld
info@stadtteilmanagement-
osterfeld.de
Tel.: 0208 / 8106 9120


