
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Objektart:  Gastronomie in Seelage 

 Lage: Gemeinde Simmerath, Ortsteil Rurberg am    

                                           Übergang zwischen Obersee und Rursee 

 Touristische Highlights: Die direkte Lage am Rursee und Nationalpark    

                                           Eifel machen den Ort zu einem der touristisch 

                                           am stärksten frequentierten Punkte der Region.  

 Ab 2024: neugestaltete Uferpromenade 

 Adresse: Eiserbachsee, Seeufer 5,  

                                     52152 Simmerath-Rurberg 

 Vertragsart: Umsatzpacht 

 Objektzustand: Der Gastronomiebereich soll in 2023         

                                      kernsaniert und erweitert werden 

 Gesamtfläche geplant: 443 m² 

davon Gastraum 130 m² 

davon Terrasse 135 m² 

davon Küchenbereich 46 m² 

sonstiges 135 m² (Personal, Gäste-WC, Lager) 

 To-go-Geschäft:  Zusätzliche Möglichkeit der Bewirtschaftung 
eines Kiosks zur Versorgung der Badegäste  

 Verfügbarkeit: voraussichtlich ab 2. Quartal 2024 

 Betriebsart: Darf durch den Bewerber vorgegeben werden,  

                                           bspw. zeitgemäßes Bistro, Biergarten, 

                                           Restaurant, Café etc. 

 Anforderung: Ein ganzjähriges gastronomisches  

                                          Angebot, welches mit Nachhaltigkeit und   

                                          Kreativität das Potenzial der außerordentlich  

                                          attraktiven Lage zu nutzen versteht. 

 Betriebszeiten: ganzjährig (variierende Öffnungszeiten  

                                          Sommersaison/Wintersaison möglich) 

 

Bewerbungsfrist: 14.04.2023 um 10:00 Uhr 
 



 

 

 
Die Gemeinde Simmerath schreibt die Verpachtung des Gastronomiebetriebes 
am Eiserbachsee in Rurberg aus. Das bestehende Gastronomieobjekt soll in 
2023 umgebaut bzw. kernsaniert und erweitert und es soll zu einer neuen 
attraktiven Gastronomie mit direkter Lage am Eiserbachsee werden.  

Die Gemeinde Simmerath in der Städteregion Aachen ist eine ländliche Kommune mit rd. 

15.700 EW. Rurberg, eine der elf Ortschaften mit rd. 900 EW, liegt in attraktiver Lage direkt 

am Ufer der Rurtalsperre und ist als Luftkurort prädikatisiert.  

Die Lage Rurbergs am Übergang zwischen Obersee und Rursee und dem Nationalpark Eifel 

macht den Ort zu einem der touristisch am stärksten frequentierten Punkte der Region. So 

besuchten im Jahr 2019 rund 105.000 Gäste das dortige Nationalpark-Tor mit 

angeschlossener Tourist-Information, rund 180.000 Personen jährlich nutzen den Weg über 

Eiserbach- und Paulushofdamm als Eintritt in den Nationalpark Eifel. In den Sommermonaten 

ist das frei zugängliche Gelände am Eiserbachsee, in dem sich auch das Pachtobjekt befindet, 

mit seinem Naturfreibad ein pulsierender Ort, der in Spitzenzeiten bis zu 4.000 Badegäste 

täglich anzieht. Zudem ist der Ort ein Ausgangspunkt für vielseitige Outdoor-Aktiv-Angebote 

wie Wassersport, Wandern oder Radfahren. Der Ort dient als Ausgangspunkt zahlreicher 

Wander- und Radtouren. Die touristische Relevanz Rurbergs wird zudem durch zwei 

Anlegestellen der Rursee-Schifffahrt am Rursee und am Obersee unterstrichten. Beide liegen 

in fußläufiger Nähe zum Pachtgegenstand.  

Die Gästestruktur ist geprägt von zahlreichen Tagestouristen, wozu als Großteil Natur- und 

Aktivtouristen zählen, aber auch Übernachtungsgästen. Das Übernachtungsangebot umfasst 

derzeit rund 700 Betten in drei Hotels, zahlreichen Ferienwohnungen, Campingplätzen und 

einem Wohnmobilstellplatz. 

 

  



 

 

 
 

Der zu verpachtende Gastronomiebetrieb liegt in Rurberg in der Freizeitanlage am 

Eiserbachsee in direkter Uferlage. Er befindet sich in den Räumlichkeiten der 

Veranstaltungsstätte Antoniushof, ist aber von dem im Obergeschoss befindlichen 

Veranstaltungsraum wirtschaftlich und räumlich getrennt. Der Nationalpark Eifel und das 

Nationalpark-Tor Rurberg mit angegliederter Tourist-Info sind von der Freizeitanlage am 

Eiserbachsee fußläufig erreichbar, ebenso wie die beiden Anlegestellen der Rursee-

Schifffahrt. Zahlreiche Wander- und Radtouren führen an dem gut einsehbaren Gelände 

entlang. Der Ortskern von Rurberg liegt ca. 1 km vom Pachtobjekt entfernt. Das Gelände ist 

sowohl mit dem ÖPNV wie auch mit dem PKW erreichbar. Das Pachtobjekt verfügt damit über 

ein attraktives Umfeld mit einem breit gefächerten Publikum.  

Eine weitere Aufwertung erfährt der Standort durch das RWP-Förderprojekt 

„Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur in Rurberg“. In diesem Rahmen wird das 

Rurseeufer in Rurberg bis 2024 attraktiviert, in Form einer neu gestalteten Seepromenade 

wodurch die touristische Anziehungskraft des Ortes deutlich verstärkt wird. In einem weiteren 

Abschnitt wird auch das Umfeld des zu verpachteten Gastronomiebetriebes, der 

Freizeitanlage am Eiserbachsee, bis 2025 umgestaltet. Durch die Attraktivierung des 

Geländes ist davon auszugehen, dass sich auch der gastronomische Bedarf erhöht und das 

Gelände auch außerhalb der Badesaison stärker frequentiert wird. Mit einem qualitativ 

hochwertigen und vielseitigen Angebot soll die Gastronomie das Angebot für Gäste abrunden. 
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Verpachtet wird ein Gastronomiebetrieb mit einer Gesamtfläche von 440 m². Die bestehenden 
Räumlichkeiten des vorhandenen Bistros sollen in 2023 komplett entkernt werden, um 
Raumaufteilung und Technik vollumfänglich zu modernisieren. Durch einen Anbau auf der 
heutigen Terrasse wird der Gastraum um ca. 100 m² erweitert. Somit werden für den 
Gastronomiebetrieb ca. 440 m² inkl. Terrasse zur Verfügung stehen. 130 m² werden dabei auf 
den Gastraum und 135 m² auf die Terrasse auf dem Niveau des Seeufers entfallen. Im 
gleichen Geschoss befindet sich Küche, Spülküche, Personalraum, Büro und die Toiletten. Die 
Lagerräume und zwei Kühlräume befinden sich ein halbes Geschoss nach oben versetzt unter 
dem im Obergeschoss befindlichen Veranstaltungsraum. Die Baumaßnahme soll in 2023 
durchgeführt werden, sodass eine Eröffnung der Gastronomie Anfang 2024 angestrebt wird. 
Vorschläge des künftigen Pächters können bei der Grundrissplanung noch berücksichtigt 
werden. Die Inneneinrichtung inklusive Küche stellt der Pächter (Investitionsvolumen). 
 
Um den differenzierten Bedürfnissen von Badegästen der dortigen Naturbadestelle und 
regulären Besuchern gerecht zu werden, ist in der Sommersaison das Angebot eines To-Go 
Geschäftes in Form eines Kiosks zwingend erforderlich. Hierfür beabsichtigt die Gemeinde 
zum Saisonbeginn 2024 einen separaten „Gastronomiecontainer“ (Größe ca. 2,5m x 6m) 
anzuschaffen. Der Standort hierfür soll sich zukünftig westlich des Sportheimes befinden. 
Wünschenswert wäre, dass der Pächter des Gastronomiecontainers auch die Bewirtschaftung 
der Toilettenanlage im Badehaus mit übernimmt. 
 
Es besteht die Möglichkeit, diesen Kiosk als Pächter mit zu betreiben. Andernfalls sucht die 
Gemeinde hierzu einen weiteren Pächter. 
 

Entwurf Neugestaltung Bistro am Eiserbachsee 



 

 

 
 
Gegenstand des Pachtangebotes sind folgende Bereiche: 

 

- Untergeschoss des Antoniushofs mit Bistro und Terrasse 

- dazugehörige Toiletten  

- Lager-, Keller- und Kühlräume 

- zahlreiche öffentliche Parkplätze im näheren Umfeld (gebührenpflichtig) 
 

Folgende wesentliche Geschäftsbereiche sind durch den Pächter abzudecken: 
 

- ganzjähriger Gastronomiebetrieb (mit saisonal angepassten und vertraglich 
festgelegten Öffnungszeiten) 
 

- Optional: Kioskbetrieb mit Betrieb der öffentlichen Toilettenanlage im Badehaus 
(mit saisonal angepassten und vertraglich festgelegten Öffnungszeiten) 

 
 
Ziel ist, ein ganzjähriges gastronomisches Angebot zu schaffen, welches das Potenzial der 
außerordentlich attraktiven Lage zu nutzen versteht und dieses durch flankierende 
Maßnahmen ergänzt. 

  



 

 

 
 

 Pachtzeit  
 
Die Gemeinde strebt eine langfristige Verpachtung der Räume an. In einem ersten Schritt 
würde die Verpachtung für fünf Jahre erfolgen mit der Option auf Verlängerung. Gewünschte 
alternative Zeiträume bzw. Verlängerungsoptionen können in der Bewerbung angegeben 
werden 
 

 Pachtvorstellung 
 
Die Gemeinde geht aufgrund einer Pachtbemessungskalkulation von einer Umsatzpacht i.H.v. 
7,5 %, mindestens aber 1.500,00 € für die Pachtjahre 1 bis 3 und ab dem 4. Pachtjahr von  
9 % Umsatzpacht, mindestens aber 1.500 € pro Monat aus. 
 
Die Pacht ist in monatlichen Beträgen, beginnend ab Eröffnung, an die Gemeinde zu bezahlen. 
 
Dem Pächter ist es ausdrücklich freigestellt, im Rahmen seines Pachtgebotes eine von der 
Mindestpachterwartung abweichende höhere Pacht zu bieten. 
 

 Kaution 
 
Der Pächter ist verpflichtet, der Verpächterin vor Pachtbeginn eine Pachtkaution in Höhe von 
drei Monatsbeträgen bezogen auf die Mindestpacht zu stellen. 
 

 Sonstiges 
 
Es ist dem Pächter überlassen, das gastronomische Angebot eigenständig zu entwickeln und 
Veranstaltungen durchzuführen. Hierbei kann auch die vorhandene Seebühne in Absprache 
mit der Gemeindeverwaltung einbezogen werden. 
 
Eigeninvestitionen sind in Absprache mit der Verpächterin möglich. 
 
Die Betriebsräume werden leer übergeben. Die Ausstattung mit dem notwendigen Mobiliar 
(Stühle, Tische, Theke, Schankanlage) sowie angemessener Küchentechnik ist grundsätzlich 
Sache des Pächters. 
 
Alle Nebenkosten im Zusammenhang mit dem Betrieb der Einrichtungen hat der Pächter zu 
übernehmen. 
  



 

 

 
 
Für den Betrieb und das selbstständige Management des Gastronomiebetriebs durch einen 
Pächter als Unternehmer sucht die Gemeinde Simmerath voraussichtlich zum 2. Quartal 2024 
einen engagierten, kreativen, leistungsfähigen Kooperationspartner, der mit seinem 
kulinarischen Angebot in einladender Atmosphäre neue Maßstäbe setzt und dies in Form eines 
langfristig tragfähigen Betriebskonzeptes realisiert.  
 
Hierbei wird ein grundsätzliches Verständnis für das Thema „Naturerleben in der 
Nationalparkregion Eifel“ und die Fähigkeit zur Übertragung in ein adäquates gastronomisches 
Angebot mit regionalen Bezügen vorausgesetzt. 
 
Das Angebot von Speisen und Getränken sollte den im Tages- und Saisonverlauf variierenden 
Besucherstrukturen gerecht werden und einer zeitgemäßen Gastronomiekultur entsprechen. 
Zudem wird besonderer Wert auf den Bezug regionaler Produkte gelegt.  
Ausdrücklich ist kein Betriebskonzept, das Fast-Food-Produkte (ausgenommen oben 
erwähntes „ToGo Geschäft“) beinhaltet, gewünscht. 
 
Die Gemeinde Simmerath sieht sich als enger Partner für eine zukünftige Zusammenarbeit. 
Zudem wird auch eine Zusammenarbeit mit der lokalen Tourismusorganisation erwartet. 
 
 

 
 
Bei Interesse an dem Objekt sind folgende Unterlagen schriftlich einzureichen:  
 

- Angaben zu persönlichen Daten, 

- Angaben zur finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, 

- Aussagekräftiges Betriebskonzept mit Businessplan, in dem die folgenden Punkte 

berücksichtigt werden sollen: 

 

 Welche Zielgruppen sollen hauptsächlich angesprochen werden? 

 Um welche Betriebsart bzw. welchen Betriebstyp handelt es sich? 
 Welche Öffnungszeiten sind angedacht? 
 Welche Ausrichtung wird das Angebot der Küche haben und wie setzt sich 

das Speisen- und Getränkeangebot zusammen? (inkl. Hinweis auf die 
geplante Qualität (Bio, Regional, Saisonal, etc.) 

 Wie wird das Preisniveau aussehen? 
 Wodurch wird sich Ihr Konzept abheben bzw. auszeichnen? 
 Gibt es Alleinstellungsmerkmale? 
 Geplante Vernetzungen und Aktivitäten 
 Wie und womit wollen Sie die Gäste erreichen? (Kundenansprache) 

 

- Das gastronomische Angebot ist unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte zu 

entwerfen. 

 
- Angaben zur beruflichen Qualifikation des Bewerbers sowie vorhandene 

Referenzen bzw. Angaben zu Erfahrungen im gastronomischen / touristischen 
Bereich  
 

- Besteht Interesse am Betrieb des Gastronomiecontainers? 
 

- Nachweis der Bonität für die Ausstattung und Pacht der Gastronomie, 



 

 

Schufa-Selbstauskunft und Creditreform nicht älter als 3 Monate; 
individuelle Bonitätsauskunft einer Bank, Stellungnahme eines 
Steuerberaters zur wirtschaftlichen Situation (auch unter Berücksichtigung 
der Corona-Situation) 
 

Die vorstehenden Anforderungen sind zunächst schriftlich darzulegen. 
 
Der Bewerbung können entsprechende Belege für die Erfüllung der einzelnen Kriterien 
beigefügt werden. Um den Bewerbungsaufwand gering zu halten, ist dies aber nicht 
verpflichtend. Die Gemeinde behält sich aber in jedem Fall vor, bei Bewerbern, die in die 
engere Auswahl kommen, vor der endgültigen Auswahl entsprechende Nachweise zu 
verlangen. 
 
 

 
 
Die Ausschreibung der Verpachtung des Gastronomiebetriebs erfolgt nicht nach öffentlich-
rechtlichen Ausschreibungsbestimmungen. Eine Verpflichtung zur Annahme des Angebotes 
besteht für die Gemeinde nicht. Die Gemeinde kann innerhalb einer Zuschlagsfrist von 3 
Monaten nach Ende der Bewerbungsfrist das Vertragsangebot des Pächters annehmen. 
 
Die Entscheidung der Gemeinde erfolgt grundsätzlich nach freiem Ermessen. Eine 
Orientierung für die Auswahl werden aber folgende Kriterien sein: 

 

- fachliche, technische, wirtschaftliche und organisatorische Leistungsfähigkeit eines 
Bieters 

 
- Nachhaltigkeit 

 
- branchenbezogene oder vergleichbare Erfahrungen 

 
- überzeugendes, kreatives Betriebskonzept 

 
 
Die Vergabe erfolgt durch den zuständigen Fachausschuss. Das Gesamtkonzept ist dem 
Ausschuss zu präsentieren. 
 
 

Die Bewerbungsfrist endet am 14.04.2023 um 10:00 Uhr 

 
Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Bewerbung bei der Gemeinde schriftlich einzureichen. 
 
Die Angaben in diesen Bewerbungsbedingungen erfolgen nach bestem Wissen. Sie stellen 
aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Eine endgültige Bindung und Regelung erfolgt 
durch den abzuschließenden Vertrag. 
 
  



 

 

 
 

Kontakt und weitere Informationen 
 
Auf Anfrage werden die Grundrisse sowie der Planungsstand der Umgestaltung zur Verfügung 
gestellt. Nach vorheriger Absprachen können auch Besichtigungstermine vereinbart werden. 
 
Ihre Bewerbung richten Sie schriftlich an die 
 

  Gemeinde Simmerath  
 Gebäude- und Grundstücksmanagement 
 Rathaus 
 52152 Simmerath 
 

Für Auskünfte zu der Ausschreibung oder zur Vereinbarung von Besichtigungsterminen 
wenden Sie sich bitte an Frau Alexandra Nikolaizig (Tel. 02473-607 254, E-Mail: 
anikolaizig@gemeinde.simmerath.de). 

Für Auskünfte mit touristischem Themenbezug wenden Sie sich bitte an Frau Damaris 
Schönewald (Tel. 02473-607 199, E-Mail: dschoenewald@gemeinde.simmerath.de).  
 
 
Simmerath, den 15.03.2023 
 
 
gez. 
Bernd Goffart 
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